
 

Hausgottesdienst am 5. Fastensonntag, 20. März 2020 

 

Zur Eröffnung: Lied GL 422 Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 

https://www.katholisch.de/video/14137-gotteslobvideo-gl-422-ich-steh-vor-dir-mit-leeren-haenden-

herr 

Wir beginnen unseren Hausgottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. 

Amen. 

Einführung 

Der Tod ist die letzte Hürde in diesem Leben und für uns eine Grenze, die unüberwindlich feststeht. 

Einzig unser Glaube sieht über diese Grenze hinaus, denn wir bekennen uns zu einem Gott des 

Lebens, der stärker ist als der Tod. In Jesus Christus zeigt er seine ganze Größe und Macht. Auch die 

Grenze des Todes kann diese Macht nicht schmälern. Wir sind schon jetzt hineingehoben in diese 

Dimension des Lebens bei Gott und feiern als glaubende Gemeinschaft vor Gott auf Erden unsere 

Hoffnung und Zuversicht.  

 

Kyrie-Rufe  

Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod. - Herr, erbarme dich. 

Du Herr über alles, was lebt und atmet. - Christus, erbarme dich. 

Du Retter aus Not und Verzweiflung. - Herr, erbarme dich. 

 

Tagesgebet  

Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe 

bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

 

Antwortpsalm (Ps 130 (129),1-2.3-4.5-6.7-8  

 

Kv Beim Herrn ist die Huld, 

bei ihm ist Erlösung in Fülle. - Kv 

1 Aus den Tiefen rufe ich, HERR, zu dir: *  

2 Mein Herr, höre doch meine Stimme!  

Lass deine Ohren achten *  

auf mein Flehen um Gnade. - (Kv)  

3 Würdest du, HERR, die Sünden beachten, *  

mein Herr, wer könnte bestehen?  

4 Doch bei dir ist Vergebung, *  

damit man in Ehrfurcht dir dient. - (Kv)  
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5 Ich hoffe auf den HERRN, es hofft meine Seele, *  

ich warte auf sein Wort.  

6a Meine Seele wartet auf meinen Herrn /  

mehr als Wächter auf den Morgen, *  

ja, mehr als Wächter auf den Morgen. - (Kv)  

7a Israel, warte auf den HERRN, /  

denn beim HERRN ist die Huld, *  

bei ihm ist Erlösung in Fülle.  

8 Ja, er wird Israel erlösen *  

aus all seinen Sünden. - Kv  

 

 

Evangelium (Joh 11,1-45)  

für Kinder: s. https://www.jw.org/de/bibliothek/buecher/aus-der-bibel-lernen/12/jesus-

auferweckt-lazarus/ 

Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben 

 In jener Zeit 

3 sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht:  

Herr, sieh: Der, den du liebst, er ist krank.  

4 

 

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.  

5 Jesus liebte aber Marta, ihre Schwester und Lázarus.  

6 Als er hörte, dass Lázarus krank war,  

blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt.  

7 Danach sagte er zu den Jüngern:  

Lasst uns wieder nach Judäa gehen.  

17 Als Jesus ankam, fand er Lázarus 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.  
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 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: Lázarus, 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.  

 

Impulse für Erwachsene  

- Gibt es in meinem Leben Erfahrungen, dass mein Leben neu angefangen ist? 

- Jesus macht uns Mut, zu hoffen über den Tod hinaus.  

Ich kann an die Verstorbenen denken, die mir nahe standen und für sie beten. 

- Der erwachende Frühling lässt uns das neue Leben erfahren.  

Vielleicht können wir heute noch einen Spaziergang machen und die Spuren des erwachenden 

Lebens entdecken. 

 

und Kinder 

 

- Was will ich gerne Neues anfangen jetzt in den Ferien? Was würde ich gerne mal ausprobieren? 

Habe ich eine Idee? 

- Ich denke an Oma und Opa und bete für sie. 

- Beim Spaziergang suche ich Zeichen des Frühlings. Vielleicht kann ich auch einige Zweige mit 

Blüten oder Knospen mit nach Hause bringen und einen Frühlingsstrauss in die Vase stellen. 

 

Credo GL 792    Ich glaube an den Vater 

https://www.youtube.com/watch?v=hHTMEkiO-Es 

Fürbitten: 

In Jesus Christus hat Gott den Tod überwunden und zeigt sich als ein Gott des Lebens. Ihn bitten wir: 

Du Gott des Lebens, höre uns.  

✧ Steh allen zur Seite, die in dieser Krise Menschen medizinisch betreuen und erfülle sie mit Freude 

und Vertrauen.  

✧ Sei den Menschen nahe, die um einen lieben Angehörigen trauern, und stärke sie durch die 

Hoffnung auf die Auferstehung.  

https://www.youtube.com/watch?v=hHTMEkiO-Es


✧ Gib den Verantwortlichen in der Welt deinen Heiligen Geist, damit sie die Geschicke der Menschen 

besonders in dieser schweren Zeit besonnen leiten.  

✧ Hilf allen Menschen trotz der derzeitigen Belastungen in Frieden und Solidarität miteinander zu 

leben.  

✧ Begleite alle, die sterben, auf ihrem letzten Weg und öffne ihnen das Tor des ewigen Lebens.  

Gott, unser Herr, durch die Auferstehung hat Jesus den Tod überwunden und neues Leben für alle, die 

glauben, erschlossen. Höre auf unsere Bitten und erhöre sie durch ihn, Christus, unseren Herrn.   

 

Vater Unser:   

Wir verbinden uns mit Christen auf der ganzen Welt, wenn wir beten: 

Vater unser im Himmel …  

 

Schlussgebet und Segen 

Herr, segne und beschütze uns alle und lass uns in der neuen Woche spüren, dass du bei uns bist. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Schlusslied: Herr, du bist mein Leben     GL 456 

https://www.youtube.com/watch?v=A4UaYX8leD4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A4UaYX8leD4


 

 

 


