
Fünfter Fastensonntag 
29. März, Misereorsonntag

Mit dieser kleinen Gebetsvorlage für sich allein oder in der
Familie am Sonntag 9.30 Uhr, sind wir einander verbunden.
Um 10 Uhr läuten unsere Glocken zehn Minuten zum ge-
meinsamen „Vater unser“. Ich lade Sie/Euch ein, mitzube-
ten! In Verbundenheit wünsche ich Euch und Ihnen einen
besinnlichen Sonntag und Kraft für die neue Woche!

Ihr/Euer Pfarrer 

Lesung aus dem Buch Ezechiel 37,12b-14
12bSo 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. 13Wenn ich eure Gräber öffne und
euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann wer-

det ihr erkennen, dass ich der Herr bin. 14Ich 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.

Evangelium Joh 11
In jener Zeit 3sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die
Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. 4Als Jesus das hörte,
sagte er: Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, son-
dern dient der Verherrlichung Gottes: Durch sie soll der
Sohn Gottes verherrlicht werden. 5Denn Jesus liebte Marta,
ihre Schwester und Lazarus. 6Als er hörte, dass Lazarus
krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich
aufhielt. 7Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder
nach Judäa gehen. 17Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon
vier Tage im Grab liegen. 20Als Marta hörte, dass Jesus
komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus.
21Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann
wäre mein Bruder nicht gestorben. 22Aber auch jetzt weiß
ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben.
23Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. 24Marta
sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auf-
erstehung am Letzten Tag. 25Jesus erwiderte ihr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird
leben, auch wenn er stirbt, 26und jeder, der lebt und an
mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das?
27Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der
Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.
33bJesus war im Innersten erregt und erschüttert. 34Er
sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: Herr,
komm und sieh! 35Da weinte Jesus. 36Die Juden sagten:
Seht, wie lieb er ihn hatte! 37Einige aber sagten: Wenn er
dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht
auch verhindern können, dass dieser hier starb? 38Da
wurde Jesus wiederum innerlich erregt, und er ging zum
Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen
war. 39Jesus sagte: Nehmt den Stein weg! Marta, die
Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, er riecht 

Gebet

Psalm 130



aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. 40Jesus sagte
zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du
die Herrlichkeit Gottes sehen? 41Da nahmen sie den Stein
weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich
danke dir, dass du mich erhört hast. 42Ich 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. 43Nachdem er dies gesagt
hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!
44Da 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! 45Viele der Juden, die
zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus
getan hatte, kamen zum Glauben an ihn.

Impuls
Derzeit schätzen wir ganz neu, mit vertrauten Menschen zu-
sammen zu sein, ihnen wie im Pflegeheim zumindest von
außen zuwinken zu können, auch trotz räumlicher Distanz
umeinander zu wissen und aneinander zu denken. Wir er-
fahren, wie zerbrechlich Glück sein kann und ein der Zukunft
Trauen. 
Wie viele unzählige Male ereignet sich die biblische Szene
– hier im Modell: 
Lazarus, der nächste Angehörige, der Bruder von Martha
und Maria, ist schwer krank.
Seine Schwestern sind so besorgt um ihn, dass sie Jesus
rufen. Situationen dafür sind:
Schwere Lebenserfahrungen, Krankheit, Zerbrechen von Be-
ziehungen und Familien, Tod vertrauter Menschen, fehlende
Perspektive für die Zukunft. 
Doch Jesus kommt nicht „wie gerufen“. 
Lazarus stirbt. 
Wie viele rufen nach Gott – und Gott lässt auf sich warten?!
Die beiden Schwestern zerbrechen nicht an dieser Enttäu-
schung. 
Marta ist immer schon aktiver als ihre Schwester: „Aber
auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott
dir geben“ (11,22). 
Das ist momentan gefragt als unser Glaubenszeugnis: Die
Flinte nicht ins Korn werfen!
In Rückschlägen, ja im Tod selbst für sich und füreinander
das Vertrauen [in Jesus Christus] bewahren, andere darin
bestärken. 
So widerstehen wir allem lebensunfreundlichen Sprechen
und Handeln – nur schon, 
wenn wir gerade eben nicht erhalten („Klopapier“ in Covid-
19-Zeit), was wir uns in den Kopf gesetzt haben. Jesus
kommt ja doch noch und spricht Worte des Lebens. Sein
Wort ist Leben und ruft aus dem Tod ins Leben. Um solche
Worte aus unserem Mund und Herzen bitten wir. Sie lassen
uns freudig Ostern erahnen. 

Impulsfragen (zum miteinander ins Gespräch kommen)
- Wo befinde ich ich/befinden wir uns derzeit „wie im Grab“?
- Sind wir hellhörig für die Stimmen draußen, die nicht

ruhen lassen, sondern bewegen?
- Kenne ich Worte, die aus dem Tod (auch dem sozialen: Iso-

lierung, Mobbing, Verdrängungswettbewerb …) ins Leben
rufen? Ist das meine/unsere Sprache?

- Welche Vision bestimmt mein und unser Leben in der der-
zeitigen Situation?
Man spricht von „Visionsarbeit“. Wenn ich noch keine
habe, an welcher arbeite ich/arbeiten wir?
Wie und wohin trete ich/treten wir in die österliche Spur
Jesu?

Fürbitten

Gott, unser Vater. Wir sagen oft belehrt durch unsere Le-
benserfahrungen Der Mensch denkt und Gott lenkt. Dass wir
– Mensch und Gott – doch zusammenfinden, bitten wir:
Um ein gemeinschaftliches Herantasten an Lösungen, damit
in Zeiten der Unsicherheit das Wohltuende stark wächst.
Dass wir uns allen das  gute Recht zubilligen, dazulernen zu
dürfen, wir uns darum niemals in den Sackbahnhof von end-
gültig festgelegten Meinungen abschieben. 
Öffne alle Menschen und Völker zu einem grenzenlosen Ler-
nen in internationaler Offenheit und Hilfsbereitschaft. 
Angesichts der ökonomischen Vollbremsung derzeit bitten
wir: um den Erhalt der Arbeitsplätze über staatlich gegebene
finanzielle Garantiezusagen, die Rettung gefährdeter Unter-
nehmen, um Existenzängste und das Gefühl tragischer Aus-
weglosigkeit von Menschen zu nehmen. 
Zeige allen im Gesundheits- und Pflegedienst Arbeitenden
unsern Dank und unsere Unterstützung, weil sie immer
schon gefährdeten Menschen Fürsorge schenken. 
Schenke den Sterbenden Deine tröstliche Gegenwart, die
sein mag wie die Brücke vom einen zum anderen Ufer. Den
Trauernden gib die tröstliche Ahnung, dass die Toten prä-
senter sind als manch Lebender. 
Zuletzt: Mache uns in dieser Zeit nicht verschlossen und
eng, vielmehr offen, weit und tief für alle Anliegen einer
menschlicheren Welt. 
Gott, unser Vater. Covid-19 darf uns nicht verstummen las-
sen, doch ganz neu aufgeschlossen für Werte, die uns immer
schon ausmachen – durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

Vater unser- Gebet

Tagesgebet des fünften Fastensonntags
Aus Liebe zur Welt hat dein Sohn sich dem Tod überliefert.
Wir bitten dich, Herr, unser Gott, dass auch wir selbst in sol-
chem Lebenswandel angetroffen werden. Amen.

Leitsatz für die Woche
Gehe mit Überlegung an Schwierigkeiten heran.
Es kann Hartes weich und Enges weit werden
und Schweres, wenn man es richtig trägt,
weniger drücken
Lucius Annaeus Seneca (4 v. Chr., Cordoba – 65 n. Chr., Rom)

Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin
gütig und von Herzen demütig; und ihr werdet Ruhe finden
für eure Seele.  Mt 11,29

Segensgebet


