5. FASTENSONNTAG

29. MÄRZ 2020

Lied zum Beginn:
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen?

2. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! / Der gute Hirte leidet für die Schafe, / die Schuld bezahlt der
Herre, der Gerechte, / für seine Knechte.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Der Friede und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei alle Zeit mit uns.
Lasset uns beten:
Vater, wir sind deine Kirche, auch wenn wir versprengt sind in dieser weiten Welt. Dein Geist eint uns, wo
auch immer wir sind. Wir bitten Dich: Lass uns als deine Gemeinde mit Dir und untereinander verbunden
sein, über alle Grenzen hinweg. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

ERSTE Lesung

Ez 37, 12b-14

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.
Wort des lebendigen Gottes

Ruf vor dem Evangelium
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre
So spricht der Herr +
Ich bin die Auferstehung und das Leben. *
Jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. - R
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre

Evangelium

Joh 11, 1-45

+ 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.
Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus
Lob sei Dir Christus.
Meditation
Zwei Gedanken, die sich hier präsentieren.
Zunächst sehen wir Jesus erschüttert, zutiefst bewegt, er weint sogar um den toten Freund.

Das ist die Anteilnahme am Leben eines anderen Menschen. Dahinter steht eine tiefe Verbundenheit, dass das
Schicksal dieses Menschen mir am Herzen liegt.
Wer liegt mir so am Herzen – wem liege ich am Herzen, wem ist mein Wohlergehen und Leiden nicht egal?
Der zweite Gedanke bezieht sich auch auf die Evangelien der vergangenen Sonntage. Die Abgeschriebenen der
Menschheit. Die Samariterin am Jakobsbrunnen, der Blindgeborene und jetzt der Tote. Gott bewirkt diese
Situationen nicht, sie gehören bedauerlicherweise zu unserem Leben. Aber Gott ist größer als Trennung,
Krankheit, Leiden und Tod. Er geht nicht vorüber, er übergeht es nicht.
Er zeigt seine Größe und Herrlichkeit in Christus, der zum Leben führt – indem er selbst durch Leiden und Tod
geht.
Bildbetrachtung: Matthias Grünewald - Isenheimer Altar

Bei diesem weltberühmten Bild geht es jetzt zuerst um seine Geschichte. Dazu wird dann der Bildausschnitt
wichtig.
Es ist der Altar in der Kapelle des Krankensaales des Hospizes in
Isenheim. Dort lagen an Pest Erkrankte – mit den typischen
schwarzen Beulen. Der Christus am Kreuz hat dieselben
schwarzen Beulen an seinem Leib.
Historisch gesehen ist dies eine Verfälschung der Wahrheit –
aber es drückt eine theologische für Menschen relevante
Glaubenswahrheit in berührender Weise aus. „Er trug unsere
Krankheiten“.
Dieser Christus sprach zu den Kranken in Isenheim: „Ich bin bei
euch und mit euch – auch in eurer Krankheit bin ich bei euch als
einer von euch.Danklied
Lobe den Herren, den mächtigen König

2. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. / Alles, lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen.
/ Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. / Lob ihn in Ewigkeit! Amen.

Glaubensbekenntnis:
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau
Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des
Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der
Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Fürbitten:
Der Gott des Lebens will uns und alle aus ihren Toden erretten; zu ihm rufen wir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir bitten für alle am Corona-Virus Erkrankten, für alle, die um ihr Leben kämpfen. Für alle, die in den
medizinischen und pflegerischen Berufen für die Kranken und für alte Menschen im Einsatz sind.
Gott, unser Vater, wir bitten Dich, erhöre uns.
Für alle, die noch versuchen, wieder in ihre Heimat zu kommen. Für alle, die an Flughäfen stranden oder
ratlos sind. Für alle, die für Transport und Beratung sorgen. Und für alle, die an die Grenzen ihrer
Belastbarkeit kommen.
Wir beten für alle, die um ihren Arbeitsplatz fürchten oder in ihrer Existenz bedroht sind. Für alle, die im
Dienst für uns und die Gesellschaft gerade auch in der Krisenzeit arbeiten – oft unter erschwerten
Bedingungen.
Wir beten für die Menschen in den vielen Ländern mit einem nur wenig ausgebauten
Gesundheitssystem. Für Arme weltweit, die es immer wieder schwer trifft.
Wir bitten für die Arbeit des Hilfswerks Misereor und für alle, die mit Misereor zusammenarbeiten im
Einsatz für Frieden und Entwicklung. Für alle, die durch die Projekte Hilfe bekommen und Hoffnung
erfahren.
Wir bitten für die Christen, die sich zu Gebet und Gottesdienst verbinden, auch ohne dass wir
zusammenkommen können; und für alle, die dafür zu neuen kreativen Wegen einladen.
Wir beten für alle, die es nur schwer aushalten können, zu Hause allein oder nur mit der Familie
zusammen zu sein. Besonders für die vielen tatsächlich oder vielleicht Corona-Infizierten in strenger
Quarantäne.
Wir bitten für uns selbst in unseren Nöten und mit den Sorgen um Menschen in der Familie und im
Bekanntenkreis. Für unsere Toten und alle, die um sie trauern.

Du, Gott, begleitest uns auf allen Wegen. Du führst uns durch den Tod zum Leben. Dich loben und preisen wir
jetzt und in Ewigkeit. Amen
Vater Unser:

Schlusssegen:
So segne Dich, der HERR, Dein Gott: Tag für Tag soll sein Segen auf Dir ruhen, am Morgen und am Mittag, am
Abend und zur Nacht.
Am Morgen schenke er Dir klare Augen und einen wachen Verstand, eine Begegnung mit einem guten
Menschen, einen frohen Arbeitstag.
Am Mittag schenke er Dir eine gute Mahlzeit und etwas Stille.
Am Abend schenke er Dir Ruhe und Entspannung sowie einen guten Tropfen.
Und zur Nacht schenke er Dir einen guten und tiefen Schlaf, inneren Frieden und schöne Träume.
So sei er allzeit um Dich herum, umfange Dich mit seiner Liebe.
Er schenke Dir frohen Mut und Kraft, das Unabänderliche mit Gelassenheit zu tragen.
Er bewahre Dich vor allem Unheil und schenke Dir Tag für Tag, Jahr für Jahr seinen Frieden.
Schlusslied:

