
 

 

 

 

Gottesdienst zum 5. Fastensonntag 
(Passionssonntag) am 29. März 2020 
Wir ein Netzwerk von Christinnen und Christen von Haus zu Haus. 

Schön, dass Sie diesen Gottesdienst zu Hause feiern!  

o Suchen Sie sich in Ihrer Wohnung einen Platz zum Feiern des Gottesdienstes wo sie sich wohl 
fühlen: beim Esstisch, im Wohnzimmer, auf ihrem Lieblingsplatz. 

o Als äußeres Zeichen der Verbundenheit laden wir Sie ein, eine Kerze ins Fenster zu stellen. 
o Sie können sich einen Gebetsplatz bereiten: indem sie ein Tischtuch auflegen, eine Kerze 

anzünden, sich ein Symbole zurechtlegen, das Ihnen hilfreich ist - etwa ein Kreuz, ein Bild, 
Blumen, eine Bibel, o.ä. 

o Überlegen Sie sich, ob Sie alle Lesungen lesen wollen oder lieber eine Lesung auswählen.  
o Wir schlagen Ihnen im Lauf der Zeit mehrere Möglichkeiten vor, um 

über die Bibelstellen des Sonntags nachzudenken. So entsteht ihre ganz 
persönliche Predigt.  

o Wenn Sie mehrere Personen sind, teilen Sie sich die Aufgaben im 
Gottesdienst auf. Um Ihnen zu helfen haben wir folgende Aufteilung 
vorgeschlagen: 
V: Der Vorbeter/die Vorbeterin führt durch den Netzwerkgottesdienst. 
L: Der Lektor/die Lektorin trägt Lesungen und Texte vor.  
A: Alle sprechen und beten gemeinsam. 

o Wenn Sie etwas singen möchten, gibt es dazu Liedvorschläge aus dem 
Gotteslob. Wenn Sie kein Gotteslob haben, suchen Sie sich diese Lieder, 
wenn möglich, im Internet z.B. auf Youtube.  

Zusammenstellung des Gottesdienstes: Mag. Franz Pamminger, 
Pfarrassistent Heiligste Dreifaltigkeit Linz-Oed.  
Predigtgedanken: Claudia Kapeller, pastorale Mitarbeiterin in der 
Pfarre Wartberg ob der Aist 
Grafik: Andrea Mayer-Edoloeyi 
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Der Gottesdienst 
 
A: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
V: Jesus Christus ist das Licht der Welt und er macht auch unser Leben hell. 
A: Amen. 

 
Machen Sie ein Kreuzzeichen 

 
Einstimmung  
 

Wenn Sie möchten können Sie hier ein Lied singen oder Sie summen die Melodie leise und lesen 
den Liedtext dazu. Vorschlag: Gotteslob Nummer: GL 365 „Meine Hoffnung und meine Freude“  
 

V: Hinter uns liegt eine bewegte Woche. Zum Schutz vieler Menschen musste die Regierung massive 
Einschränkungen beschließen. Viele Menschen stellt das vor große Herausforderungen. Sie erleben 
die eigene Angst und Unsicherheit im Blick auf eine mögliche Infektion, sie erleben vielleicht, dass 
Menschen im Umfeld ganz unmittelbar betroffen sind, sie fragen sich, wie es beruflich weitergehen 
soll. Nicht wenige stehen durch die lange Zeit zu Hause unter ganz besonderen Herausforderungen. 
So ist es für uns selbst die Einladung zum Innehalten: 
 

• Was hat mich in den vergangenen Tagen verunsichert? 
• Was macht mir Angst und Sorgen? 
• Wer liegt mir gerade besonders am Herzen? 
• Wo sind mir trotz allem die Augen aufgegangen? 
• Was hat mir Freude bereitet? 

Lassen Sie sich von Jesus anschauen und halten Sie ihm all das hin, was sie gerade beschäftigt. 
 
Kyrie – Christusrufe 
 
V: Das Kyrie lädt uns ein aus unseren Sorgen, aus unserm Alltag auf Jesus Christus zu schauen. Er 
kommt uns entgegen. Er stellt uns in sein tröstendes Licht. 
V: Herr Jesus Christus, du bist das Licht inmitten von Angst und Sorgen. 
A: Herr, erbarme dich. 
V: Herr Jesus, du öffnest uns die Augen für das Geschenk des Lebens. 
A: Christus, erbarme dich. 
V: Herr Jesus, du rufst uns in dein wunderbares Licht. 
A: Herr, erbarme dich. 
 
Tagesgebet 
 
V: Lasst uns beten. 
 

Nach der Gebetseinladung setzten Sie doch einen kurzen Moment der Stille, um selbst zum 
eigenen Beten zu kommen und dies auch ggf. allen anderen  zu ermöglichen. 

 
V: Gott, unser Vater, 
du schenkst uns durch deinen Sohn Heilung und Versöhnung. 
Lass uns in unserem Glauben Trost und Halt finden,  
damit wir durch alle Dunkelheit hindurch  
den Weg zur österlichen Freude gehen können. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
A: Amen. 
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Diese ausgewählten Texte aus der Bibel sind die gleichen in allen katholischen Gottesdiensten – 
sie sind ein Zeichen der weltweiten Verbundenheit. 

 
Lesung aus dem altem Testament: 1 Ez 37, 12b-14 
 
L: Lesung aus dem Buch des Propheten Ezechiel 
 
So spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich öffne eure Gräber 
und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. 
Ich bringe euch zum Ackerboden Israels. 
Und ihr werdet erkennen, dass ich der HERR bin, 
wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. 
Ich gebe meinen 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. 
 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortpsalm – Beten mit der Bibel – aus Psalm 23  
 
L: Aus den Tiefen rufe ich, HERR, zu dir: Mein Herr, höre doch meine Stimme! 
Lass deine Ohren achten auf mein Flehen um Gnade. 
A: Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. 
L: Würdest du, HERR, die Sünden beachten, mein Herr, wer könnte bestehn? 
Doch bei dir ist Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir dient.  
A: Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. 
L: Ich hoffe auf den HERRN, es hofft meine Seele, ich warte auf sein Wort.  
Meine Seele wartet auf meinen Herrn / mehr als Wächter auf den Morgen,  
ja, mehr als Wächter auf den Morgen.  
A: Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. 
L: Israel, warte auf den HERRN, / denn beim HERRN ist die Huld,  
bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen aus all seinen Sünden. – 
A: Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. 
 
Lesung aus dem neuen Testament: Röm 8, 8-11 
 
L: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom 
 
Schwestern und Brüder! 
Wer aber 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 aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. 
Wenn aber Christus in euch ist, 
dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, 
der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. 
Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, 
dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, 
auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. 
 
Wort des Lebendigen Gottes. 
 
A: Dank sei Gott. 
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Das Evangelium – die Frohe Botschaft: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45 (Kurzfassung) 
 
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes  
 
In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: 
Herr, sieh: Der, den du liebst, er ist krank. 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. 
Jesus liebte aber 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 sitzen. 
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 Jüngsten Tag. 
Jesus sagte zu 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 sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus 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 sagten zu 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, sagte zu 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 herumsteht, habe ich es gesagt, 
damit sie 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. 
 
A: Lob sei Dir Christus 
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Predigt – Gedanken  
Zukunftsverheißung als Gegenwartsermutigung 
 
Glauben mitten im lebendigen Leben! 
Man kann nur von der Zukunft reden, wenn man von der Gegenwart spricht und man kann nur von 
der Gegenwart reden, wenn man von der Zukunft spricht. 
Zeit, die einem zur Verfügung steht, Fastenzeit in der wir uns befinden, eine herausfordernde Zeit, 
die in uns vielleicht vermehrt mit der Sinnhaftigkeit von Vielem oder der Vergänglichkeit des 
Lebens, auseinandersetzen lässt. 
 
Vielleicht, ist so manches für uns heute mehr präsent, als es bisher in meinem Leben war? 
In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht:  
Herr, dein Freund ist krank! 
Gerade jetzt spricht uns diese Evangeliumstelle mit einer besonderen Aktualität an!  
Eine Krisensituation, die anfangs scheinbar weit weg war, betrifft uns im nächsten Umfeld. 
Hoffentlich wird sich Vieles zum Guten wenden? Gesundheit wird sich gegenseitig gewünscht. 
 
Was stärkt meinen Glauben, meine Zuversicht als Nahrung für die Seele?  
Wir als Christen können von Zukunft und Gegenwart sprechen, in einem Glauben an Gott, der sich 
auf die menschliche Gegenwart eingelassen hat und mit uns geht.  
Jesus blieb noch 2 Tage nach Erhalt der Nachricht, dann machte er sich mit seinen Jüngern auf den 
Weg nach Judäa.  
 
„Warum hat sich Jesus nicht gleich auf den Weg gemacht?“ 
Gerade in Situationen, die für uns schwierig sind, wollen wir oft eine sofortige Lösung. In solchen 
Situationen kann sich ein vermehrtes Gottvertrauen aber auch ein „Hadern“ entwickeln. Besonders 
hier, will Gott uns ansprechen und begleiten! In unserer momentan gesellschaftlich verordneten 
Entfernung, gibt er uns seine Zusage: 
 
Ich bin mit dir! 
Vertrauen wir darauf! Ein Erspüren und Hinspüren, gerade jetzt von ihm begleitet zu sein!  
Am dritten Tag wirkte Jesus an Lazarus sein Wunder. 
Jesus eigener Weg rückt in der Fastenzeit besonders in unser Blickfeld. Eine Zukunftsverheißung, 
die aus der Lebens-Wirklichkeit und dem Lebens-Ernst eine Lebens-Zuversicht mitteilen möchte!  
Verheißung Gottes für die Zukunft als Leben in der Gegenwart, überall dort wo Menschen 
miteinander und füreinander lebendig sind, gegenseitige Verantwortung übernommen wird. Trotz 
räumlicher Trennung, einander ganz nahe sein! 
Matthias Horx, seit Jahrzehnten ein renommierter Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum, 
zeichnet schon jetzt eine mögliche Welt, wie sie sich in Zukunft entwickeln könnte. Er versucht einen 
Blick aus der Zukunft zurück in unsere Gegenwart zu werfen. 
Seiner Meinung nach, könnte es zu einem zukünftigen Wertewandel kommen, unsere sozialen 
Verhaltensnormen werden sich höchstwahrscheinlich verändern. Mitmenschlichkeit und Bindungen 
werden gestärkt. Aufgrund der körperlichen Distanz wird ein intensives Bewusstsein, über die 
Wichtigkeit unserer Familie, Freunde, aller sozialen Kontakte, entstehen!  
 
Einiges kann man schon jetzt erleben und erfahren: 
Einkaufen gehen für ältere Mitmenschen, damit sie nicht den eigenen Wohnraum verlassen müssen.  
Das Verkaufspersonal im Lebensmittelbereich erfährt eine vorher nie so dagewesene Dankbarkeit.  
Der unermüdliche Einsatz des medizinischen Personals, die ehrenamtliche Tätigkeit der 
Hilfsorganisationen wird hochgeschätzt.  
 
Verheißung Gottes, als erfülltes Leben über den Tod hinaus! 
Lebenszuversicht mitten im lebendigen Leben! 
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Glaubensbekenntnis – was alle Christinnen und Christen verbindet 
 
V: Wenn ich meinen Glauben bekenne, es ausspreche was mich trägt und hält, dann verbinde ich 
mich ganz bewusst mit allen die so glauben wie ich. Das verbindet uns Christen, über die Straßen, 
durch unser Land, auf der ganzen Erde.  
 
A: 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. 
 
Lobpreis und Bitte – unser Gebet in dieser Stunde. 
 

Die Fürbitten sind das Gebet der gläubigen Christinnen und Christen für die anderen. Da bedarf 
es nicht vieler Worte, denn Gott kennt uns und weiß schon zuvor worum wir bitten wollen. Sie 
können Fürbitten aussprechen, manchmal reicht es einfach die Namen von denen laut 
auszusprechen oder auf einen Zettel zu schreiben, die man Gott ans Herz legen will. Oder Sie 
formulieren einfach im Stillen für sich.  

 
Was beschäftigt mich momentan besonders? 
Für wen möchte ich heute konkret bitten? 
Was liegt mir heute besonders am Herzen? 
 

Wir können auf jede Bitte antworten: 
 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Vater Unser  
 
V: Beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat.  
 
A: Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
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Lied: Gotteslob Nr. 269, Strophe 3-4: Sonne der Gerechtigkeit  
 
3. Es kommt der Tag, dein Tag erscheint, 
da alles neu in Blüte steht; 
der Tag, der unsre Freude ist, 
der Tag, der uns mit dir versöhnt. 
 
4. Dir, höchster Gott, Dreifaltigkeit, 
lobsinge alles, was da lebt. 
Lass uns, durch deine Gnade neu, 
dich preisen durch ein neues Lied. 
Amen. 
 
Bitte um Gottes Segen – für den Tag und die Woche 
 
V: Herr, wir bitten dich schau auf uns und unser Land und alle Menschen: 
 
A: Dass mir in der Dunkelheit Gottes Licht aufstrahle, 
dass mich in aller Einsamkeit Gottes Gegenwart begleite, 
dass mich in der Unsicherheit Gottes Hand beschütze, 
dass mich in der Enge Gottes Weite öffne, 
dazu segne mich der allmächtige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.. 
 
V: Und so segne uns der allmächtige Gott 
A: Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
V: Bleiben wir in seinem Frieden! 
 
A: Amen. 
 

Machen Sie ein Kreuzzeichen. 
 


