
   

 
 
 

 
Wenn Sie möchten, zünden Sie eine Kerze an. Zur Einstimmung können Sie etwas 
besinnliche Musik laufen lassen.  
 
 
Der Gottesdienst beginnt mit dem Kreuzzeichen:  
 „Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen“ 
 
 
Wenn Sie möchten und ein KG (oder ein anderes Liedbuch) zu Hause haben singen Sie 
doch ein Lied zusammen. Passend für die Fastenzeit wäre z.B. Die Nr. 381 oder 383 aus 
dem KG. Mit Kindern können Sie auch gerne ein fröhliches Lied singen.  
 

 
Kyrie: Christus wird in unserer Mitte begrüsst 
Herr Erbarme Dich 
 
Christus erbarme Dich 
 
Herr erbarme Dich 
 

 
Vergebungsbitte 
Guter Gott,  
verzeihe uns was wir gegenüber Dir und unseren Mitmenschen falsch gemacht haben und 
führe uns zum ewigen Leben in Deinem Reich.  
Durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn,  
Amen. 
 
 
Hier würde eine kurze Stille für eigene Gedanken und Gebete passen.  
An wen denken Sie? 
Wen möchten Sie mit ihren Gedanken unterstützen? 
Was beschäftigt Sie selber? 
Worüber freuen Sie sich vielleicht auch? 
 
 
Tagesgebet 
Guter Gott,  
Jesus hat uns von Deiner Liebe erzählt. Hilf uns, dass wir auf unsere Mitmenschen achten 
und für sie da sind, auch wenn wir ihnen im Moment nicht gleich begegnen können wie 
sonst. 
Darum bitten wir heute und in alle Ewigkeit, Amen. 

Heimgottesdienst 

5. Fastensonntag, 29.03.2020 



   

Lesung: Es sind für jeden Sonntag zwei Lesungen vorgesehen: Eine aus dem alten und 
eine aus dem neuen Testament. Sie können eine Lesung auswählen, oder auch beide 
lesen. Wenn Kinder mitfeiern können Sie auch anstelle der Lesung die Geschichte 
nehmen (oder eine andere Geschichte die Sie passend finden). 
 
 

ERSTE LESUNG Ez 37, 12b-14 

Samuel salbte David zum König über Israel 

Lesung aus dem Buch Ezechiel 

So spricht Gott, der Herr: Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren 

Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Wenn ich eure Gräber öffne 

und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass 

ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig, und ich 

bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich 

habe gesprochen, und ich führe es aus - Spruch des Herrn. 

 

 
 

ZWEITE LESUNG Röm 8, 8-11 

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer 

Schwestern und Brüder! Wer 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 den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn Christus in euch 

ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund 

der Gerechtigkeit. Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten 

auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch 

euren sterblichen Leib lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. 

 
 



   

GESCHICHTE: 
 

Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner Mutter.  

"Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?" fragt der eine Zwilling.  

"Ja auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das was draußen 

kommen wird." antwortet der andere Zwilling. 

"Ich glaube, das ist Blödsinn!" sagt der erste. "Es kann kein Leben nach der Geburt 

geben – wie sollte das denn bitteschön aussehen?"  

"So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller als hier sein. Und 

vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen?" 

"So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört! Mit dem Mund essen, was für eine 

verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du 

herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz."  

"Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders." 

"Du spinnst! Es ist noch nie einer zurückgekommen von ’nach der Geburt‘. Mit der 

Geburt ist das Leben zu Ende. Punktum." 

"Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber 

ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen." 

"Mutter??? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte?" 

"Na hier – überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie 

könnten wir gar nicht sein!" 

"Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch 

nicht." 

"Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören. Oder spüren, 

wenn sie unsere Welt streichelt…." 

 

nach Henry Nouwen, 

 

Wenn Sie möchten können Sie nach der Lesung ein Lied singen oder ein Musikstück hören 
 
 



   

 

EVANGELIUM Joh 11, 3-7.17.20-27.33b-45 

Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

In jener Zeit 

sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: 

Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: 

Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern 

dient der Verherrlichung Gottes: Durch sie soll der Sohn 

Gottes verherrlicht werden. Denn Jesus liebte 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. 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 Letzten Tag. Jesus 

erwiderte 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 antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias 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 antworteten 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, entgegnete 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 herum steht, habe 

ich es gesagt; denn sie sollen 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. 



   

Sie können nach dem Evangelium Ihre Gedanken miteinander teilen oder ein wenig Stille 
lassen und spüren, wie der Text auf Sie wirkt.  
 
 

GLAUBENSBEKENNTNIS 

Ich glaube an Gott,  

den tragenden Grund in meinem Leben.  

Ich kann seine Spur entdecken  

In der Schöpfung, in der Stille,  

im Guten, im Menschen,  

in allem Geheimnisvollen des Lebens,  

das uns übersteigt.  

 

Ich glaube an Jesus, unsern Befreier.  

Durch seine Lebensfreude  

und seine heilende Zuwendung  

kann ich erfahren,  

wie Gott mit uns umgeht.  

Er erlöst uns von den Allmachtsphantasien,  

alles selber machen zu müssen.  

 

Ich glaube an die Kraft der Freundschaft,  

an die Lebensspende Hoffnung,  

in der wir den Geist Gottes erfahren.  

Sie bewegt uns zur Zärtlichkeit  

und zum Aufstand für das Leben.  

 

Sie führt uns zusammen,  

um die Kirche zu erneuern  

im Engagement für ein Leben  

vor dem Tod – für alle -   

und in der Hoffnung  

auf ewiges Leben.  

Amen. 

 



   

Fürbitten 
Wir beten für alle, die in der Pflege und im medizinischen Bereich, als Chauffeur oder 
Verkäuferin oder in anderen Berufen arbeiten, die im Moment lebenswichtig sind 
Wir bitten Dich, erhöre uns.  
 
Wir beten für alle freiwilligen, die sich für die Menschen einsetzen, die im Moment selbst 
nicht das Haus verlassen können. 
Wir bitten Dich, erhöre uns 
 
Wir beten für die Menschen, die unter Problemen leiden, die nichts mit Corona zu tun 
haben, aber im Moment in Vergessenheit gerät. 
Wir bitten Dich, erhöre uns.  
 
Wir beten in unseren eigenen Anliegen und Gedanken. 
Wir bitten Dich, erhöre uns. 
 
Wir beten für alle Verstorbenen und ihre trauernden Angehörigen und Freunde. 
Wir bitten Dich, erhöre uns. 
 
 
Vater Unser 
 
 
Friedensgruß 
Guter Gott, wir bitten Dich, schenke uns in dieser unsicheren Zeit inneren Frieden und 
Frieden mit unseren Mitmenschen und hilf uns, die Krise mit Gelassenheit zu überstehen. 
 
Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns. 
 
 
Schlussgebet 
Guter Gott,  
Christus hat Lazarus wieder auferweckt und so viele Menschen zum Glauben an Dich 
gebracht. Schenke auch uns das Vertrauen, dass Du unser Leben begleitest und uns Halt 
gibst, wenn das Leben schwierig ist. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn,  
Amen.  
 
 
Hier können Sie nochmals ein Lied singen oder ein Musikstück hören 
 
 
Segen 
Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns 
gnädig. Der Herr schaue auf uns und schenke uns seinen Frieden.  
 
So bitten wir um Gottes Segen für uns und die Menschen die uns wichtig sind, 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.  


