
Hausgottesdienst zum 5. Fastensonntag, 29. März 2020 

 

Lied: O Herr, nimm unsere Schuld. GL 273 

 

Eröffnung: Wir sind hier versammelt, Herr, in deinem Namen: Im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Gebet: Guter Gott! Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen – 

wie wahr ist dieser altbekannte Spruch in der derzeitigen Situation. Die 

Umstände der Corona-Pandemie lassen es nicht zu, dass wir den Gottesdienst 

heute mit unserer Gemeinde feiern, stattdessen finden wir uns heute vor dir, 

Gott, ein, um in unserer Hausgemeinschaft dein stärkendes Wort zu hören, 

deine frohe Botschaft der Liebe zu erfahren und uns darauf zu besinnen, was 

du uns zusagst: Ich bin bei euch alle Tage unseres Lebens. Dafür danken wir 

dir durch Christus, unseren Bruder, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen 

Geist. Amen. 

Kyrie: Nicht immer ist es leicht, mit den Herausforderungen der Zeit 

klarzukommen. Schnell geraten wir dabei an unsere persönlichen Grenzen. 

Du, Christus, kennst uns und wir wissen: Immer neu willst du uns mit 

Erbarmen begegnen. Wir rufen zu dir: 

Christus, Freund unseres Lebens. Herr, erbarme dich. 

Christus, Befreier von aller Schuld. Christus, erbarme dich.  

Christus, Sieger über den Tod. Herr, erbarme dich. 

 

Wir bitten: Herr, nimm von uns alle Schuld und führe uns in dein ewiges 

Leben. Amen. 

Lesung (Ez 37,12b-14) 

Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott, der Herr: Siehe, ich öffne eure 

Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch 

zum Ackerboden Israels. Und ihre werdet erkennen, dass ich der Herr bin, 

wenn ich eure Gräber öffne und euch, meine Volk, aus euren Gräbern 

heraufhole. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig und ich 

versetze euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass 

ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus. Spruch des Herrn. 

Wort des lebendigen Gottes.  

Ruf zum Evangelium:  Christus Sieger, Christus König GL 560,1 

Evangelium: Joh 11,3-7. 17.20-27.33b-45 

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 wiederrum 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.  

Besinnung zum Evangelium: Betrachten Sie einige Augenblicke schweigend 

das Bild „Jesus erweckt Lazarus“ des dänischen Künstlers Karl Isakson (1921). 

Dabei können Ihnen folgende Gedanken Hilfe sein:  
 

Bunt und leuchtend hat der Künstler das Auferweckungsereignis um Lazarus 

gestaltet.  Wo entdecke ich im Moment in meinem Leben Leuchtendes, Buntes, 

das mir Hoffnung gibt? 

 

Im Zentrum des Gemäldes steht Jesus.  Wie kann ich es schaffen, dass Jesus 

auch im Bildnis meines Lebens ins Zentrum gerückt wird? 

 

Die Binden, die um Lazarus toten Leib geschlungen waren, lösen sich. 

Welche Dinge binden mich, verhindern, dass mein Leben zu Neuem aufbrechen 

kann? 

 

Christus hält die rechte Hand nach oben. Will er mich segnen? Bittet er um 

Beistand des Vaters? Grüßt er den Erweckten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nach Abschluss der stillen Besinnung kann der Impuls gelesen werden: 

Die Geschichte des auferweckten Lazarus ist eine Wundergeschichte. Jesu 

Kraft besiegt mit Gott den Tod, neues Leben wird – wie durch ein Wunder – 

wieder möglich. Doch steht für mich bei der Lektüre des heutigen 

Evangeliums gar nicht so sehr das Wunder der Auferweckung im Mittelpunkt. 

Faszinierend fand ich, dass der Evangelist immer und immer wieder darauf 

hinweist, wie innig Jesus Lazarus liebte. Jesus weint bitterlich mit den 

trauernden Schwestern. Er solidarisiert sich mit ihrer Traurigkeit, empfindet 

mit, leidet mit. Er ist innerlich erschüttert, er wirkt zerrissen ob des Todes 

seines Freundes, den er so liebte. Diese Schilderungen, die Johannes uns 

mitgibt, lassen vermuten, dass es ihm in der Frohen Botschaft dieses Tages 

auch um Beziehungen und Gefühle geht. Durch die Gefühle, die der Text zum 

Ausdruck bringt entsteht der tiefe Eindruck von Beziehungen zwischen den 

Menschen des Evangeliums. Lazarus, so will uns der Text sagen, kommt am 

Ende wieder in ein neues Leben zurück, weil er in diese Beziehungen 

eingebunden ist. Diese Beziehungen tragen ihn. Die Beziehung zu seiner 

Schwester Marta, zu seiner Schwester Maria. Die Beziehung zu den anderen 

Menschen, die um ihn trauern und mit zum Grab gekommen sind. Und vor 

allem die Liebesbeziehung zu Jesus.  

Allein: Diese Liebesbeziehung hat Jesus  nicht nur zu Lazarus. Nein, seine Liebe 

gilt uns allem, jedem einzelnen von uns auf ganz wundersam eigene Weise. 

Diese Liebe befreit uns von den Verwicklungen des Lebens wie von den 

Binden des Todes. Sie befreit uns zu einem neuen Leben – jetzt und einst.  

Von Gott allein kommt diese Liebe der Befreiung und der Erlösung, geschenkt 

durch Christus, verbunden durch den Heiligen Geist. Bekennen wir unsern 

Glauben.  

Credo: Ich glaube an den Vater. GL 836 

Fürbitten: Raum für freie Bitten 

Vater unser 

Lied: Du Gott liebst uns von Ewigkeit. GL 787 

Gebet: Allmächtiger Gott, du hast uns durch den Heiligen Geist Einheit 

geschenkt. Dein Wort hat uns gestärkt, deine Liebe uns erlöst. Lass uns immer 

lebendige Glieder des einen Leibes Christi bleiben, lass uns spüren, wo wir von 

dir getragen sind und gebraucht werden. Darum bitten wir durch Christus 

unseren Herrn. Amen.  

Segensbitte: Allmächtiger und guter Vater! Wir bitten dich um deinen guten 

Segen: Bleibe bei uns, wenn uns die Dunkelheit droht, alle Hoffnung zu 

nehmen. Schütze uns und alle Menschen, die wir in unseren Herzen tragen.  

Halte deine gute Hand über uns und bleibe bei uns, jetzt und alle Tage unseres 

Lebens. Wir vertrauen auf dich, Gott, durch Christus, unseren Freund und 

Bruder in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Amen. 

Schlusslied: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. GL 453 

 


