
Hausgottesdienst	für	den	5.	Fastensonntag		
am	29.03.2020	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Vorbereitungen	zum	Hausgottesdienst	
- Legen	Sie	für	jede/n	Mitfeiernde/n	eine	Gebetsvorlage	und	nach	

Bedarf	ein	Gotteslob	bereit.	
- Vereinbaren	Sie,	wer	welchen	Textabschnitt	übernimmt.	
- Bei	den	Liedern	können	Sie	auch	gerne	andere	Ihnen	bekannte	

Lieder	einfügen.	Es	ist	sinnvoll	vor	dem	Gebet	die	Lieder	
festzulegen.	

- Gestalten	sie	eine	Mitte	mit	einer	Kerze	oder	Blumen,	einer	
Ikone	oder	einem	Kreuz.	

- 	



Eröffnung	
V:	Im	Namen	des	Vaters	und	des	Sohnes	und	des	Heiligen	Geistes.	
A:	Amen.	

(Beim	Anzünden	der	Kerze)	
V:	 Jesus	 ist	 Licht	 für	 die	 Welt,	 eine	 brennende	 Kerze	 zeigt	 uns	 seine	

Gegenwart.	Wir	bitten	dich	Jesus,	komm	in	unsere	Mitte,	erleuchte	uns,	
wärme	uns,	mach	uns	licht.	

	
Lied		Zu	dir,	o	Gott,	erheben	wir	(GL	142)	
Gebet	
V:	 Allmächtiger	 Gott,	 du	 bist	 uns	 Zuflucht	 und	 Stärke,	viele	 Generationen	
vor	 uns	 haben	dich	 als	mächtig	 erfahren,	als	Helfer	 in	 allen	Nöten.	Steh	 allen	
bei,	die	von	dieser	Krise	betroffen	sind,		und	stärke	in	uns	den	Glauben,	dass	du	
dich	 um	 jede	 und	 jeden	 von	 uns	 sorgst.	Wir	 danken	 dir	 für	 das	 gemeinsame	
Gebet,	 	das	uns	mit	Menschen	auf	der	ganzen	Erde	verbindet.	 	Festige	unsere	
Gemeinschaft	 mit	 dir	 und	 miteinander.	 Wir	 bringen	 Dir	 alle	 Erkrankten	 und	
bitten	 um	 Trost	 und	 Heilung.	 Sei	 den	 Leidenden	 nahe,	 besonders	 den	
Sterbenden.	 Berühre	 Du	 die	 Herzen	 mit	 Deiner	 Sanftheit.	 Lass	 uns	 nie	
vergessen,	dass	das	Leben	ein	Geschenk	 ist.	Darum	bitten	wir	durch	Christus,	
unseren	Herrn.	
A:	Amen.	
	
Lesung	:		Röm	8,	8-11	
	
Lesung	aus	dem	Brief	des	Apostels	Paulus	an	die	Gemeinde	in	Rom.	
Schwestern	und	Brüder!		Wer	aber	vom	Fleisch	bestimmt	ist,	kann	Gott	nicht	
gefallen.	 Ihr	aber	seid	nicht	vom	Fleisch,	sondern	vom	Geist	bestimmt,	da	ja	
der	 Geist	 Gottes	 in	 euch	 wohnt.	Wer	 aber	 den	 Geist	 Christi	 nicht	 hat,	 der	
gehört	nicht	zu	ihm.	
Wenn	aber	Christus	in	euch	ist,	dann	ist	zwar	der	Leib	tot	aufgrund	der	Sünde,	
der	 Geist	 aber	 ist	 Leben	 aufgrund	 der	 Gerechtigkeit.	 Wenn	 aber	 der	 Geist	
dessen	in	euch	wohnt,	der	Jesus	von	den	Toten	auferweckt	hat,	dann	wird	er,	
der	 Christus	 von	 den	 Toten	 auferweckt	 hat,	 auch	 eure	 sterblichen	 Leiber	
lebendig	machen,	durch	seinen	Geist,	der	in	euch	wohnt.		
Wort	des	lebendigen	Gottes.		
A:	Dank	sei	Gott.	



Lied	Lass	uns	in	deinem	Namen,	Herr	(GL	446)		
	
	
Evangelium		Joh	11,	3-7.	17.	20-27.	33b-45	
+	Aus	dem	heiligen	Evangelium	nach	Johannes.	
	
In	 jener	 Zeit	 sandten	 die	 Schwestern	 des	 Lazarus	 Jesus	 die	Nachricht:	 Herr,	
sieh:	Der,	den	du	liebst,	er	ist	krank.	
Als	 Jesus	das	hörte,	 sagte	er:	Diese	Krankheit	 führt	nicht	 zum	Tod,	 sondern	
dient	der	Verherrlichung	Gottes.	Durch	 sie	 soll	der	 Sohn	Gottes	verherrlicht	
werden.	
Jesus	liebte	aber	Marta,	ihre	Schwester	und	Lazarus.	
Als	er	hörte,	dass	Lazarus	krank	war,	blieb	er	noch	zwei	Tage	an	dem	Ort,	wo	
er	sich	aufhielt.	Danach	sagte	er	zu	den	Jüngern:	Lasst	uns	wieder	nach	Judäa	
gehen.	
Als	Jesus	ankam,	fand	er	Lazarus	schon	vier	Tage	im	Grab	liegen.	
Als	Marta	hörte,	dass	Jesus	komme,	ging	sie	ihm	entgegen,	Maria	aber	blieb	
im	Haus	sitzen.	
Marta	sagte	zu	 Jesus:	Herr,	wärst	du	hier	gewesen,	dann	wäre	mein	Bruder	
nicht	gestorben.	Aber	auch	jetzt	weiß	ich:	Alles,	worum	du	Gott	bittest,	wird	
Gott	dir	geben.	
Jesus	sagte	zu	ihr:	Dein	Bruder	wird	auferstehen.	
Marta	sagte	zu	ihm:	Ich	weiß,	dass	er	auferstehen	wird	bei	der	Auferstehung	
am	Jüngsten	Tag.	
Jesus	 sagte	 zu	 ihr:	 Ich	 bin	 die	 Auferstehung	 und	 das	 Leben.	 Wer	 an	 mich	
glaubt,	
wird	leben,	auch	wenn	er	stirbt,	und	jeder,	der	lebt	und	an	mich	glaubt,	wird	
auf	ewig	nicht	sterben.	
Glaubst	du	das?	
Marta	sagte	zu	 ihm:	Ja,	Herr,	 ich	glaube,	dass	du	der	Christus	bist,	der	Sohn	
Gottes,	der	in	die	Welt	kommen	soll.	
Jesus	war	im	Innersten	erregt	und	erschüttert.		
Er	sagte:	Wo	habt	ihr	ihn	bestattet?	
Sie	sagten	zu	ihm:	Herr,	komm	und	sieh!	
Da	weinte	Jesus.	
Die	Juden	sagten:	Seht,	wie	lieb	er	ihn	hatte!		



Einige	 aber	 sagten:	 Wenn	 er	 dem	 Blinden	 die	 Augen	 geöffnet	 hat,		
hätte	er	dann	nicht	auch	verhindern	können,	dass	dieser	hier	starb?		
Da	wurde	Jesus	wiederum	innerlich	erregt		und	er	ging	zum	Grab.	
Es	war	eine	Höhle,	die	mit	einem	Stein	verschlossen	war.	
Jesus	sagte:	Nehmt	den	Stein	weg!	
Marta,	 die	 Schwester	 des	 Verstorbenen,	 sagte	 zu	 ihm:	 Herr,	 er	 riecht	 aber	
schon,	denn	es	ist	bereits	der	vierte	Tag.	
Jesus	 sagte	 zu	 ihr:	Habe	 ich	dir	nicht	 gesagt:	Wenn	du	glaubst,	wirst	du	die	
Herrlichkeit	Gottes	sehen?	
Da	nahmen	sie	den	Stein	weg.	
Jesus	aber	erhob	seine	Augen	und	sprach:	Vater,	ich	danke	dir,	dass	du	mich	
erhört	hast.		
Ich	wusste,	dass	du	mich	immer	erhörst;	aber	wegen	der	Menge,	die	um	mich	
herumsteht,	habe	ich	es	gesagt,	damit	sie	glauben,	dass	du	mich	gesandt	hast.	
Nachdem	 er	 dies	 gesagt	 hatte,	 rief	 er	 mit	 lauter	 Stimme:	 Lazarus,	 komm	
heraus!	
Da	 kam	 der	 Verstorbene	 heraus;	 seine	 Füße	 und	 Hände	 waren	mit	 Binden	
umwickelt	und	sein	Gesicht	war	mit	einem	Schweißtuch	verhüllt.	
Jesus	sagte	zu	ihnen:	Löst	ihm	die	Binden		und	lasst	ihn	weggehen!	
Viele	 der	 Juden,	 die	 zu	Maria	 gekommen	waren	 	und	 gesehen	 hatten,	 was		
Jesus	getan	hatte,	kamen	zum	Glauben	an	ihn.	
Evangelium	unseres	Herrn	Jesus	Christus.	Lob	sei	dir	Christus.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Gedanken	zum	Evangelium		
Liebe	Schwestern	und	Brüder	im	Herrn!			
Im	heutigen	Evangelium	erleben	wir	Jesus,	wie	er	weint	und		traurig	ist,	weil	er	
zu	 spät	 an	das	 Krankenbett	 seines	 Freundes	 Lazarus	 kam.	 Lazarus	 ist	 tot	 und	
schon	in	ein	Grab	gelegt.	Wir	haben	gehört,	Jesus	sei	sehr	bewegt	gewesen,	als	
er	sah,	wie	alle	weinten.	Jesus,	wie	jeder	andere	Mensch,	leidet	um	den	Verlust	
seines	Freundes.	Doch	dann	beschließt	Jesus,		ein	Zeichen	zu	setzen	zum	Trost	
für	die	anderen	Trauernden.	Er	ruft	Lazarus	aus	dem	Grab	heraus.	Gott	liebt	die	
Menschen	und	ist	voller	Mitleid	über	das	Leiden	der	Menschheit,	so	wie	wir	es	
bei	 Jesus	 gesehen	 haben.	 Und	 Gott	 will	 Tod	 und	 Sterben	 nicht	 als	 letztes	
Ereignis	 passieren	 lassen.	 Er	 kann	 und	 wird	 uns	 auferwecken	 und	 aus	 den	
Gräbern	rufen.	Aber	zu	seiner	Zeit	und	auf	seine	Art.	Wir	wissen	nicht,	wie	es	
geschehen	wird,	aber	wir	können	uns	darauf	verlassen,	dass	es	geschehen	wird.	
Jesus	 hat	 ein	 Zeichen	 dafür	 gesetzt:	 Bei	 Gott	 sind	 Dinge	 möglich,	 die	 der	
Mensch	nicht	versteht.	
Heute,	 am	 5.	 Fastensonntag,	 lenkt	 das	 Hilfswerk	 Misereor	 unsere	
Aufmerksamkeit	auf	die	Not	der	Menschen	gegen	Hunger	und	Krankheit	in	aller	
Welt.	Auch	viele	Menschen	in	unserem	Land	sind	derzeit	in	großer	Sorge.	Wie	
kann	die	weitere	Ausbreitung	des	Corona-Virus	möglichst	 bald	 gestoppt	 oder	
doch	zumindest	verlangsamt	werden?	Wie	können	wir	uns	selber	und	andere	
vor	einer	Erkrankung	schützen?	
In	der	gegenwärtigen	Krise	kann	gerade	bei	alten	und	kranken	Menschen	der	
Eindruck	entstehen,	dass	sich	alle	von	 ihnen	zurückziehen	und	sie	 isoliert	und	
sich	 selbst	 überlassen	 sind,	 wenn	 z.	 B.	 keine	 Besuche	 mehr	 in	 Heimen	 oder	
Krankenhäusern	 möglich	 sind.	 Da	 ist	 es	 für	 uns	 als	 Christen	 wichtig,	 diesen	
Menschen	 durch	 vermehrte	 „virtuelle“	 Kontakte,	 sei	 es	 über	 Telefon	 oder	
Internet,	zu	zeigen,	dass	wir	mit	ihnen	jetzt	besonders	verbunden	sind.	
Als	glaubende	Menschen,	beten	wir	in	diesen	Tagen	besonders	für		

• alle	kranken	Menschen	und	jene,	die	ohne	Hoffnung	auf	Genesung	sind;	
• alle	 jene	 Menschen,	 die	 besonders	 mit	 dem	 Risiko	 einer	 Erkrankung	

konfrontiert	sind;	
• die	Menschen	in	Pflege,	Medizin,	die	Blaulichtorganisationen,	die	derzeit	

jeden	Sicherheitsabstand	überwinden,	um	konkret	zu	helfen;	
• alle	 in	 Politik	 und	 Kirche,	 die	 derzeit	 verantwortungsvolle	

Entscheidungen	treffen	müssen;	
• sowie	für	alle	Menschen,	die	mit	den	besonderen	Herausforderungen	in	

dieser	Zeit	leben.“	

	

	



Fürbitten	
V:	 Gott	gibt	uns	die	Kraft,	die	Herausforderungen	der	Gegenwart	zu	tragen.	

Bitten	wir	ihn	in	den	Anliegen	unserer	Tage.	
	
V:	 Für	 die	 Weltgemeinschaft,	 die	 das	 Corona-Virus	 zu	 gemeinsamem	

Handeln	 herausfordert.	 Für	 alle,	 die	 miteinander	 beraten	 und	
folgenreiche	Entscheidungen	treffen	und	für	alle,	die	 für	Solidarität	und	
Verständnis	werben.	

A:	 Wir	bitten	dich	erhöre	uns.	
	
V:	 Für	 unsere	 Kinder	 und	 Jugendlichen,	 für	 die	 alten	 und	 kranken	

Menschen,	 für	 alle,	 die	mit	 einem	 besonderen	 Risiko	 leben.	 Für	 alle	 in	
Quarantäne	und	für	die	vielen	Familien,	die	ihr	Leben	neu	regeln	müssen,	
weil	Schulen	und	Kitas	geschlossen	sind.	

A:	 Wir	bitten	dich	erhöre	uns.	
	
V:	 Für	 alle	 Menschen,	 die	 Angst	 haben.	 Für	 die,	 die	 sie	 begleiten	 und	

beruhigen;	und	für	alle,	die	füreinander	Sorge	tragen.	
A:	 Wir	bitten	dich	erhöre	uns.	
	
V:	 Für	 die	 Gläubigen,	 denen	 die	 Gottesdienstgemeinschaft	 fehlt.	 Für	 alle,	

die	einander	beistehen	und	sich	ermutigen.	
A:	 Wir	bitten	dich	erhöre	uns.	
	
V:	 Für	alle	Kinder,	die	Opfer	von	Krieg,	Gewalt	und	Terror	werden;	für	die,	

die	allein	und	einsam	sind.	Für	alle,	mit	denen	niemand	solidarisch	ist.	
A:	 Wir	bitten	dich	erhöre	uns.	
	
V:	 Für	alle	Menschen,	die	die	politischen	Entwicklungen	in	Deutschland	mit	

Sorge	wahrnehmen.	Für	Frauen	und	Männer	und	junge	Leute,	die	mutig	
aufstehen	 gegen	 rechts.	 Und	 für	 die	 Verantwortlichen,	 die	 Zeichen	
setzen	zum	Schutz	der	Demokratie.	

A:	 Wir	bitten	dich	erhöre	uns.	
	



Jesus	Christus,	Du	schenkst	uns	Dein	Heil	und	Deinen	Beistand	gerade	auch	in	
diesen	schweren	Zeiten.	Dafür	danken	wir	Dir	alle	Tage	unseres	Lebens	und	in	
Ewigkeit.	Amen.	
	
Lied		Komm,	Herr,	segne	uns		(GL	451)	
	
Vater	unser	
V:	 Lasst	uns	alle	gemeinsam	zu	Gott,	dem	Vater,	beten	wie		Jesus	uns	selbst	

gelehrt	hat:		
	A:	 Vater	unser…	
	
Gemeinsames	Gebet	

Gott,	unser	Herr,	wir	bitten	Dich:	steh	uns	bei	mit	Deiner	Macht,	hilf	uns,	dass	
Verstand	und	Herz	sich	nicht	voneinander	trennen.	Stärke	unter	uns	den	Geist	
des	 gegenseitigen	 Respekts,	 der	 Solidarität	 und	 der	 Sorge	 füreinander.	 Hilf,	
dass	wir	uns	innerlich	nicht	voneinander	entfernen.	Stärke	in	allen	die	Fantasie,	
um	Wege	zu	finden,	wie	wir	miteinander	in	Kontakt	bleiben.			

Wenn	auch	unsere	Möglichkeiten	eingeschränkt	sind,	um	uns	in	der	konkreten	
Begegnung	 als	 betende	 Gemeinschaft	 zu	 erfahren,	 so	 stärke	 in	 uns	 die	
Gewissheit,	 dass	 wir	 im	 Gebet	 durch	 Dich	 miteinander	 verbunden	 sind.	 Sei	
gepriesen	in	Ewigkeit.	Amen.	

Segen	

V:	Bitten	wir	Gott	nun	um	seinen	Segen.		

A:	Der	Herr	segne	uns	und	behüte	uns.	Der	Herr	lasse	sein	Angesicht	über	uns	
leuchten	 und	 sei	 uns	 gnädig.	 Der	 Herr	 wende	 uns	 sein	 Angesicht	 zu	 und	
schenke	 uns	 seinen	 Frieden.	 Der	 Vater	 und	 der	 Sohn	 und	 der	 Heilige	 Geist.		
Amen. 

Lied  Segne du, Maria, (GL 535) 

Im Namen des gesamten Pastoralteams wünsche ich Ihnen allen einen 
gesegneten Sonntag und Gottes schützende Hand über uns allen! 

 

	 		 	 	 	 	 	 	 Pater	Jiji	Ettaniyil	


