
Hausgottesdienst am  
5. Fastensonntag 

29. März 2020 

Dieser Gottesdienstvorschlag richtet sich an alle, die auch in einer Zeit 

ohne öffentliche Gottesdienste in der Familie gemeinsam Beten und 

Gottesdienst feiern möchten. Es empfiehlt sich, die einzelnen Texte 

wenn möglich auf verschiedene Personen aufzuteilen. Dennoch braucht 

es jemand, der durch den Gottesdienst führt und die einzelnen Teile 

einleitet. Die Lieder können selbstverständlich auch verändert oder evtl. 

weggelassen werden.  
 

Lied zur Eröffnung: „Solang es Menschen gibt auf Er-
den“ GL 425 1+2 

Kreuzzeichen:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hei-
ligen Geistes. Amen 

Kyrie:  

 Herr Jesus Christus, du rufst und Menschen fol-
gen dir. – Herr, erbarme dich. 

 Herr Jesus Christus, du rufst und Kranke wer-
den gesund. – Christus, erbarme dich. 

 Herr Jesus Christus, du rufst und Tote erwa-
chen. – Herr, erbarme dich. 



Der Herr erbarme sich unser. Er nehme alles von 
uns, was uns bedrückt und traurig macht, alles, 
was Schuld und Sünde ist, und führe uns so zum 
ewigen Leben 

Gebet: 
Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur 
Welt dem Tod hingegeben. Lass uns in seiner Liebe 
bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Da-
rum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn. 
Amen 

Lesung: Buch Ez37,12b-14 
Lesung aus dem Buch Ezéchiel. 
So spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich öffne eure 
Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Grä-
bern herauf. Ich bringe euch zum Ackerboden Isra-
els. Und ihr werdet erkennen, dass ich der HERR 
bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein 
Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Ich gebe mei-
nen 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 

 



Lied: „ Herr, unser Herr, wie bist du zugegen“ GL. 414 

Evangelium: Joh. 11,25a 26b 
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 Verherrli-
chung Gottes: Durch sie soll der Sohn Gottes ver-
herrlicht 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 kom-
me, 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 bit-
test, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein 
Bruder wird auferstehen. Marta sagte zu ihm: Ich 
weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferste-
hung 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 ge-
öffnet 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 Verstorbe-
nen, 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 im-
mer 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 Ver-



storbene 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 

Impuls zum Nachdenken: 
Eine schier ausweglose Situation überkommt Ma-
ria und Martha. –Lazarus liegt im Sterben.-In ihrer 
Verzweiflung suchen sie Hilfe bei Jesus, der den 
Geschwistern die Hoffnung und Kunde vom Reich 
Gottes gebracht hat und dem sie inständig glau-
ben. Dem sie zutrauen, diese Situation ändern zu 
können, indem er Lazarus, wie so viele Menschen 
vor ihm heilt. Doch Jesus lässt sich Zeit, nicht um 
die Geschwister zu zermürben, sondern um den 
Glauben und das Vertrauen in Gott zu stärken, um 
sichtbar zu machen, dass für Gott nichts unmög-
lich ist!  

 Gibt es in meinem Innersten etwas, wie zum 
Beispiel: Hoffnungen, Gefühle oder Pläne, die 
durch äußere Umstände, in mir „abgestorben“ 
sind, worüber ich traurig bin? Glaube ich, dass 



Gott diese wieder lebendig werden lassen 
kann? 

 In welchen Lebenslagen habe ich er-
lebt/gefühlt, dass ich mich Gott anvertrauen 
kann? 

 Empfinde ich Jesus als guten Freund, dem mein 
Leben so nah geht, wie das von Lazarus? Der 
mir zur Hilfe kommt, weil ich ihn darum bitte. 

 Wie leicht fällt mir zu vertrauen?  

Lied: „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ GL 450 

Fürbitten: 
Die Mitfeiernden können eigene Bitten und Anlie-
gen formulieren. Diese können laut ausgesprochen 
werden oder in einer gemeinsamen Stille vor Gott 
getragen werden.  

Vater unser 

Gebet 
Barmherziger Gott, du kommst uns auf unserem 
Lebensweg entgegen. Lass uns fest wie Martha 
und Maria auf dein Wort hören und darauf ver-
trauen. Sende uns deinen Geist, der uns zu neuem 
Leben führt. Darum bitten wir durch Christus unse-
ren Herrn. Amen 

 



Segensbitte 
Der Herr segne uns und behüte uns. 
Er schaffe uns Rat und Mut in allen Ängsten. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. Er schenke Vertrauen, das im-
mer größer wird und sich nicht beirren lässt.  
So empfehlen wir uns, und alle, für die wir beten, 
dem Schutz und Beistand Gottes. Es segne und be-
gleite uns, der Vater, der Sohn und der heilige 
Geist. Amen 

Lied: „Bewahre uns, Gott“ GL 453 


