
Liebe Familien!  

Es ist schön, dass Sie sich mit Ihren Kindern am Sonntag ein bisschen Zeit 

für Gott nehmen! Wir hoffen, dass unser Vorschlag für eine Gebetsandacht 

Ihnen hilft, diese gut zu gestalten. Diese Andacht ist ein Vorschlag – fühlen 

Sie sich frei, Ihre Zeit mit Gott ganz nach Ihren Wünschen und Ihren 

Bedürfnissen zu gestalten!  

 

5. Fastensonntag, 29. März 2020: Gebetsandacht für Familien 

Wunderbares lässt Gott geschehen! 

 

Eröffnungslied: Aus den Dörfern und aus Städten (GL 714) 

Es ist ungewöhnlich, dass wir heute hier als Familie 

zusammensitzen. Vielleicht wären wir normalerweise in einen 

Kindergottesdienst in die Kirche gegangen. Wegen des Corona-Virus 

können wir das heute nicht machen. Trotzdem wollen wir Gott heute 

Morgen etwas Zeit schenken. Wir wollen gemeinsam beten, wir 

wollen gemeinsam singen und sein Wort hören. 

So lasst uns beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Wir glauben, dass Gott jetzt bei uns ist, als Zeichen dafür zünden wir 

eine Kerze an. 

Gebet: Guter Gott! Es ist ungewöhnlich, aber auch schön, dass wir 

heute mal ganz alleine mit dir sind! Wir vertrauen darauf, dass du bei 

uns bist und uns begleitest auf dem Weg durch diese Zeit, in der wir 

niemanden treffen sollen und nicht in die Kita und Schule gehen 

dürfen. Manchmal ist das nicht leicht für uns, aber wir wissen, du bist 

immer für uns da. Sei du auch jetzt nah. Amen. 

Heute hören wir eine Geschichte aus der Bibel, in der Jesus seinen 

Freund Lazarus von den Toten wieder lebendig gemacht hat. Ihr 

wisst sicherlich, dass es nicht mehr lange bis zum Osterfest ist. An 

Ostern, so glauben wir, ist auch Jesus von den Toten auferstanden. 

Da hat er durch Gott den Tod besiegt. In der Bibel stehen für die Zeit 

vor dem Osterfest viele Wundergeschichten, Geschichten über Jesus 

und welche Wunder er vollbracht hat, als er hier auf der Erde war. Mit 

diesen Geschichten wollen die Menschen, die sie aufgeschrieben 

haben uns klarmachen: Jesus, das ist ein ungewöhnlicher Mensch, 

einer der wunderbares geschafft hat. Aber er ist auch mehr: Er ist 

wirklich Gottes Sohn! 

 

Evangelium nach Johannes 11,1-45:  

Jesus macht seinen Freund Lazarus wieder lebendig. 

Jesus hatte einen guten Freund. Der Freund hieß Lazarus. Lazarus 

hatte zwei Schwestern. Eine Schwester hieß Marta und eine hieß 

Maria. Lazarus und Marta und Maria wohnten zusammen in einem 

kleinen Dorf. 

  

Eines Tages war Lazarus schlimm krank, so schlimm, dass zu 

befürchten stand, dass er sterben könnte. Da schickten Marta und 

Maria Leute zu Jesus. Die Leute sollten Jesus sagen: Lazarus ist 

schwer krank. Lazarus liegt im Sterben! Komm bitte! 

Als Jesus das hörte, da sagte er: An der Krankheit von Lazarus 

werden alle erkennen können, dass Gott Großes tun kann!  

Jesus wartete dann noch zwei Tage und sagte schließlich zu seinen 

Freunden: Nun wollen wir in das Dorf gehen, in dem Lazarus lebt. Ich 

möchte ihn auferwecken. Seine Freunde aber sagten: Wenn er 

schläft Herr, dann lass ihn schlafen. Der Schlaf wird ihm guttun! 

Jesus aber sagte: Ich weiß, dass Lazarus nicht schläft, sondern dass 

er tot ist – ich werde ihn mit Gottes Hilfe auferwecken.  

So gingen sie in das Dorf und fanden Maria und Marta, die sehr 

traurig waren. Sie berichteten: Lazarus ist schon seit vier Tagen tot! 

Er ist sogar schon beerdigt worden! Marta sagte zu Jesus: Du bist zu 

spät gekommen! Er ist schon tot! 



Jesus aber sagte: Ich will ihn auferwecken, er wird auferstehen! 

Marta und Maria sahen ihn zweifelnd an, aber dann sprach Jesus: Ich 

selbst bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der 

wird auferstehen. Auch wenn er gestorben ist, wird er leben. Marta, 

glaubst du das? 

 

Marta antwortete: Ja Jesus, ich glaube dir. Ich glaube, dass Gott alles 

vermag und ich glaube, dass du Gottes Sohn in unserer Welt bist! 

Dann ging sie und holte ihre Schwester Maria. Maria war sehr traurig, 

als sie zu Jesus kam und sagte sie zu ihm: Jesus, wärest du nur hier 

gewesen, dann wäre Lazarus nicht gestorben! 

Jesus aber bat sie, ihn zum Grab von Lazarus zu bringen. Als sie 

dorthin kamen, weinte Jesus, weil auch er sehr traurig über den Tod 

von Lazarus war. In der Nähe standen einige andere Menschen. Als 

sie sahen, dass Jesus weinte, da riefen sie: Warum hat er ihn nicht 

geheilt, so wie er andere geheilt hat? Jesus hat versagt! 

Da wurde Jesus sehr aufgeregt – er ging näher auf das Grab zu und 

bat die Menschen, sie sollten den Stein vor der Grabhöhle wegrollen. 

Sie aber sagten: Das geht nicht, Lazarus ist schon seit vier Tagen tot!  

Jesus aber befahl ihnen, den Stein wegzurollen. Dann erhob er seine 

Augen zum Himmel und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich 

erhört hast – ich wusste, dass du mich immer erhörst. Sodann rief er: 

Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus. Seine 

Hände und Füße waren mit Binden umwickelt, wie dies bei Ver-

storbenen üblich war. Jesus aber sagte zu den Menschen: Nehmt 

ihm die Binden weg und lasst ihn gehen. Und alle Menschen, die dies 

gesehen hatten, die zweifelten nicht mehr daran, dass Jesus Gottes 

Sohn war und sie glaubten an ihn. 

Das ist die Frohe Botschaft von Jesus Christus, Gottes Sohn, 

unserem Herrn! 

Wundersames ist da geschehen am Grab von Lazarus. Ein echtes 

Wunder, dass er tot war und dass er dann wieder gelebt hat. Die 

Menschen damals konnten es eigentlich kaum glauben – aber solche 

Geschichten haben ihnen gezeigt: Jesus, das ist wirklich nicht nur ein 

besonders lieber und freundlicher Mensch, das ist tatsächlich Gott, 

Gottes Sohn. Er ist wirklich beides: Ein echter Mensch und wahrer 

Gott!  

Ein so großes Wunder, wie damals Lazarus der wieder lebte, solch 

ein großes Wunder erleben wir Menschen nicht jeden Tag – das war 

schon etwas ganz besonderes! Trotzdem gibt es viele kleine Wunder, 

die wir Menschen jeden Tag erleben können und dürfen: Wie dass 

eine Blume nach dem Winter plötzlich blüht und die Natur farbenfroh 

macht. Oder dass wir plötzlich etwas verstehen, was wir schon ganz 

oft in der Schule gehört haben, aber nie verstehen konnten. Dass 

jemand uns vergibt, obwohl wir ihn schon so oft geärgert haben… 

Vielleicht fällt uns ja auch jedem so etwas ein – so etwas 

wunderbares, dass wir erlebt haben oder das wir in unserem Leben 

entdecken können! (Ideen und Vorschläge sammeln) 

Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar (Liedblatt) 

Fürbitten: Lieber Gott! Wunderbar ist deine Liebe, daher wissen wir: 

Alles, worum wir dich bitten, ist in deinen Händen gut aufgehoben. 

Jedes Kind und jeder Erwachsene kann eine Bitte formulieren. 

Vater unser: Gott, du bist unser Vater! Deshalb dürfen wir 

miteinander das Gebet sprechen, das uns Jesus geschenkt hat! 

Segen: Guter Gott! Wir danken Dir, dass du uns immer hörst, dass du 

immer für uns da bist! Wunderbar hast du uns unser Leben 

geschenkt, wunderbar hast du unsere Erde gemacht und alle 

Menschen, die auf ihr leben. Wir bitten dich: Bleibe bei uns, schenke 

uns deinen guten Segen und behüte uns und alle Menschen, die wir 

lieb haben. Du, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen 

Lied: Von Jesus berührt und gesegnet (Liedblatt) 


