
Gottesdienst für Zuhause  

 

Hinweis: Liebe Gemeindemitglieder, hier finden sie einen Vorschlag, wie sie trotz 

dieser ungewöhnlichen Zeiten Gottesdienst auf eine ganz andere ungewohnte Weise 

Zuhause feiern können. Wir freuen uns, wenn sie dieses Angebot annehmen und 

nutzen. Bitten sie aber darauf zu achten, dass die Feiern Zuhause unter den 

bekannten Vorsichtsmaßnahmen stattfinden. 

Dieser Gottesdienst inklusive der Lieder ist ein Vorschlag und kann nach Belieben 

verändert und angepasst werden. Es bietet sich an, die einzelnen Texte auf 

verschiedene Personen zu verteilen. Dennoch braucht es jemand, der durch den 

Gottesdienst führt und die einzelnen Teile einleitet bzw. ausleitet. Auch alleine lässt 

sich dieser Gottesdienst gut feiern.  

Bevor es losgeht, richten sie sich einen Platz an dem sie sich wohl fühlen. Wenn sie 

möchten Zünden sie eine Kerze an und legen sie ein Kreuz dazu.  

Gottesdienst am 5 Fastensonntag 

Lied   Gotteslob Nr. 425, 1-5 „Solange es Menschen gibt auf Erden“  

Eröffnung mit dem Kreuzzeichen 

Eine/r   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.   

Alle:   Amen.  

Eine/r   Jesus Christus ist in unserer Mitte und schenkt uns seinen Frieden.  

Alle   Amen.  

Eine/r  Ihm öffnen wir unser Herz. Ihm halten wir hin, was wir aus dieser 

Woche mitbringen. Seiner Barmherzigkeit vertrauen wir uns an.  

(Stille) 

Eine/r  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  

Alle  Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

Gebet: Wir danken dir, Herr, unser Gott, für das gemeinsame Gebet, das uns mit 

Menschen auf der ganzen Erde verbindet. So bleibt in uns lebendig, was wir allein 

vergessen und verlieren würden. Zeig uns heute neu den Sinn unseres Lebens. 

Festige unsere Gemeinschaft mit dir und miteinander. Schenk uns den Geist deines 

Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir 

lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

Lied:  Gotteslob Nr. 450 „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ (2 Mal) 

Evangelium: (Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45) 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes: 

3 Daher sandten die Schwestern 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. 20 Als Marta 

hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. 

21 Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht 

gestorben. 22 Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir 

geben. 23 Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. 24 Marta sagte zu ihm: 

Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Jüngsten Tag. 25 Jesus 

sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird 

leben, auch wenn er stirbt, 26 und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig 

nicht sterben. Glaubst du das? 27 Marta sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du 

der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.  

33 Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr 

gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. 34 Er sagte: Wo habt 

ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh! 35 Da weinte Jesus. 36 

Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte! 37 Einige aber sagten: Wenn er dem 

Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass 

dieser hier starb? 38 Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum 

Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. 39 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. 40 Jesus sagte zu ihr: Habe 

ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?  

41 Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, 

ich danke dir, dass du mich erhört hast. 42 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. 43 Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit 

lauter Stimme: Lázarus, komm heraus! 44 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! 45 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  

Zum Nachdenken  

- Was berührt mich am heutigen Evangelium? 

- Was fühlt Jesus, als er die Nachricht über den Tod von seinem Freund Lazarus 

gehört hat? 

- Was traue ich Jesus in meinem Leben zu?  

 

Gedanken zum Tagesevangelium 

„Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast.“ So überliefert der Evangelist 

Johannes die Worte Jesu am Grab des Lazarus. „Sie sollen glauben“ – das ist das 

Ziel des Handelns Jesu. 

Allzu leicht geht dieser Satz in dem unglaublichen Geschehen, das uns berichtet wird 

unter. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und der Streit mit den Vertretern der 

verschiedenen jüdischen Schulen nehmen an Schärfe zu. 

Es kommt zu harten Auseinandersetzungen. Die Ablehnung dessen, was Jesus über 

Gott sagt, schlägt in Wut um. Jesus will der Messias sein – das ist für viele gläubige 

Menschen in Israel Gotteslästerung. Mitten in dieser Auseinandersetzung erhält 

Jesus die Nachricht von der Erkrankung seines Freundes Lazarus. Dadurch ändert 

sich die ganze Situation.  



 

Jesus kommt es bei diesem Wunder nicht darauf an, Eindruck zu machen. Das 

Entscheidende geschieht nicht in dem Moment, als Lazarus aus dem Grab kommt, 

sondern im Gespräch zwischen Martha und Jesus. 

Martha traut Jesus alles zu. „Wenn du hier gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht 

gestorben“, sagt sie. Und spricht gleich weiter, sodass ihre Worte nicht wie ein 

Vorwurf klingen. 

Sie sagt: „Auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben.“ Ihr 

Vertrauen in Jesus wurde durch Lazarus’ Tod nicht erschüttert. Sie hält an Jesus 

fest, und das Gespräch weitet sich. Jesus bekennt vor ihr, wer er ist, nämlich die 

Auferstehung und das Leben. Er ist die Tür zum Leben, er ist derjenige, an dem sich 

alles entscheidet. Und Martha zögert nicht. Sie bekennt sich voll und ganz zum 

Glauben an diesen Jesus. 

 

Woher nimmt sie das? Wie kann sie in ihrer Trauer so rückhaltlos auf Jesus setzen? 

Weil sie ihn liebt. So, wie es im jüdischen Doppelgebot der Gottes- und 

Nächstenliebe gesagt wird: du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Verstand, 

deinem ganzen Herzen und all deinen Kräften. Vollständig. Rückhaltlos. So steht 

Martha zu Jesus und daher kann sie auch direkt nach dem Tod ihres Bruders sagen: 

„Ja, ich glaube.“ 

 

Wie groß ist unser Vertrauen zu Jesus? Wie steht es bei uns mit dem Lieben mit dem 

ganzen Verstand, dem ganzen Herzen und allen Kräften? Es ist der einzige Weg, mit 

der unüberwindlichen Grenze des Todes zu leben. Den Tod auszuhalten, der mir die 

Menschen nimmt, die ich am meisten liebe. Und die Aussicht auf meinen eigenen 

Tod auszuhalten. Beides ist so schwer, dass auch Jesus damit zu kämpfen hatte. Als 

er sieht, wie die Schwestern des Lazarus weinen, kommen auch ihm die Tränen. Und 

seine Angst vor dem Tod am Kreuz haben uns die Evangelisten nicht verschwiegen. 

Das Vertrauen auf den Vater hat ihn fähig gemacht, den Weg zu Ende zu gehen. 

Können wir uns neben Martha stellen und sagen: Ja, Herr, ich glaube? 

Freie Fürbitten 

In den Fürbitten können wir unsere Ängste und Nöte Gott anvertrauen und an die 

Menschen denken für die man besonders beten möchte.  

Nach jeder Fürbitte Antworten wir: Wir bitten dich, erhöre uns.  

Die Anliegen können auch in Stille vor Gott gebracht werden. 
 

Oder es kann ein Bittgebet gesprochen werden:  

Gott, unser Vater, in unserer Not kommen wir zu Dir. Die Meldungen über die 

Corona-Pandemie überschlagen sich, trotz vieler Ratschläge wächst die Ratlosigkeit 

und Angst greift um sich. Du, Gott, bist uns Zuflucht und Stärke, viele Generationen 

vor uns haben dich als mächtig erfahren, als Halt und Helfer in allen Nöten. Gib uns 

Geduld und Kraft diese Zeit zu bestehen. Steh allen bei, die von dieser Krise 

betroffen sind und sei bei denen, die erkrankt sind, oder unter Quarantäne stehen 

und sich nicht frei bewegen können. Hilf allen, die sich um die Kranken kümmern, 

und segne die Vielen, die jeden Tag Entscheidungen und Vorkehrungen treffen 

müssen. Hilf uns einander zu helfen und den gesellschaftlichen Frieden zu wahren. 
 

Vaterunser: Beten wir, wie uns der Herr zu beten gelehrt hat: Vater unser… 

 



 

 

Abschluss und Segen  

Eine/r   Bitten wir Gott nun um seinen Segen.  

Alle  Der Herr segne uns und behüte uns.  

Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. 

Der Herr wende uns sein Angesicht zu und schenke uns seinen 

Frieden.  

Im Namen des Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

 

Lied   Gotteslob Nr. 451 „Komm, Herr Segne uns“ 

 


