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5. Sonntag in der Fastenzeit – A – 2020 
 

Einleitung 
Und wieder ist es Sonntag – wieder sitzen Familien, Alleinstehende daheim und es geht ihnen ab, 
dass sie nicht zur Kirche gehen können. Auch mir fehlt die Gemeinde. Auch mir fehlen die 
Menschen, die mit mir glauben, beten und feiern. Es ist wie tot. Ja es riecht schon danach. 
Nein lassen wir den Totengeruch nicht zu, denn es riecht nach Leben. Wenn wir das Evangelium 
hören und wir haben es in unserer Gemeinschaft am Montag schon beim Bibelgespräch betrachtet, 
dann braucht das mehr Zeit zum Nachdenken. 
Lazarus ist tot. Wo Marta sagt: „Herr er riecht schon“ , sagt der Herr: Nein es riecht nicht nach Tod – 
es kommt das Leben“ Wo der Herr die Toten ruft, werden sie heraustreten und wir werden es sehen. 
So wird auch uns einst der Herr dann aus den Gräbern rufen – ER wird mich bei meinem Namen 
rufen: „…., komm heraus“ Und wer weiß: Es kann noch lange dauern bis zu diesem Tag – es kann 
aber auch schon viel schneller sein als mir lieb ist. 
Lassen wir uns vom Leben, von der Auferstehung tragen und feiern in Verbundenheit den Sonntag – 
den Tag des Herrn, den Tag der Auferstehung 
 
Bußakt – Kyrie 
Herr, Jesus Christus, Maria und Marta, haben in ihrer Sorge um Lazarus auf dich vertraut. Auch die 
Menschen, mit denen wir zusammenleben und arbeiten,  
haben Erwartungen an uns. Weil uns Tag für Tag so vieles beschäftigt  
und unsere Kräfte oft an ihre Grenzen kommen, rufen wir zu dir: 
Herr, erbarme dich. 
 
Herr, Jesus Christus, du hast um den Tod deines Freundes Lazarus geweint.  
Weil die Schreckensnachrichten aus nah und fern nicht aufhören wollen,  
geht uns kaum noch etwas "unter die Haut". Deshalb rufen wir zu dir: 
Christus, erbarme dich. 
 
Herr, Jesus Christus, in der Auferweckung des Lazarus hast du den Menschen ein Zeichen gegeben, 
dass der Himmel die Erde berührt. Weil unseren Worten nicht immer Taten folgen, tun wir uns 
schwer damit, glaubwürdige Zeuginnen und Zeugen dieser Hoffnung zu sein und rufen zu dir: 
Herr, erbarme dich.         Markus Duchardt  
 
 
 
Tagesgebet 
Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt 
dem Tod überliefert. Diese Liebe kann man nicht ermessen. Wir können nur um eines bitten: Lass 
uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Darum bitten wir im Heiligen Geist 
durch Christus unseren Herrn. 
 
1. Lesung - Ez 37,1-14 
2. Lesung - Röm 8,8-11 
Evangelium - Joh 11,1-45 
 
 
 
 
Fürbitten 
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Jesus Christus, du bist gekommen, um den Menschen Licht, Heil und Trost zu schenken. Führe uns 
zusammen, auch wenn wir voneinander Abstand halten müssen. 
Zu dir rufen wir: Erhöre uns, Christus 
 

• Beten wir ins Stille in all den Anliegen, die mir jetzt in den Sinn kommen. 
 
Jesus Christus, du heilst Menschen. Heile auch uns und bleibe bei uns. Dafür danken wir dir und 
preisen dich mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist heute und alle Tage unseres Lebens bis in 
Ewigkeit. Amen. 
 
Vater Unser 
 
Segen 
Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahingegeben und uns in ihm ein Beispiel der Liebe 
geschenkt hat, segne euch und mache euch bereit, 
Gott und den Menschen zu dienen. – Amen. 
 
Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tode entrissen hat, stärke euren 
Glauben und führe eich zur unvergänglichen Herrlichkeit. - Amen. 
 
Und allen, die ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung,gebe er Anteil an seiner Auferstehung und 
an seiner Herrlichkeit. – Amen. 
 
Das gewähre euch der dreieinige Gott,der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Aus dem 
Messbuch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedanken über den Frühling und die Auferstehung 
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Gott hat die Auferstehung in jedes Blatt und in jeden Baum gelegt. Wenn du dieser Tage durch die 
Natur gehst, kannst du die Auferstehung der Natur erleben. Auch du brauchst die absolute 
Gewissheit über deine Auferstehung. Auch wir brauchen sozusagen immer wieder einen neuen 
Frühling, einen Kuss des Ruachs, ein Zeichen des Geistes Gottes damit wir in der Gewissheit leben, 
dass er uns auferweckt.  
Lass diesen "Frühling" in dein Herz einziehen. 
Steh auf aus der Nacht deiner Mutlosigkeit! 
Steh auf von deiner Lebensmüdigkeit, die dir durch Sorgen und Kummer immer wieder die Freude 
stehlen möchte über die Verheißung der Auferstehung! 
Schau hin dieser Tage, so wie jetzt alles aufersteht, so sollst du Auferstehen. Jeden Tag sollst dich 
erfreuen über den neuen Morgen voller Sonne, voll fröhlichem Vogelgezwitscher, voller duftender 
wunderschöner Blumen die dich in einer Farbenpracht und Vielfalt empfängt. 
Wach auf aus deinem Winterschlaf! 
Steh auf! - Gott schenkt dir die Auferstehung! Gott liebt Dich! 
Quelle:  www.gnadenkinder.de/board/showthread.php 
 
 
 
 
 
Warum ist der Mann am Kreuz tot? – Von Elaine Champagne 
Ein Vierjähriger brachte seinen Vater in der Kirche inmitten einer Trauung mit einer ernsten Frage in 
Verlegenheit. Sacha fragte laut: "Warum ist der Mann (am Kreuz) tot?" Der Vater, ein bekannter 
Schauspieler, gab die Geschichte in einer Boulevardzeitschrift wieder. Er erklärte, das Schlimmste 
für ihn sei nicht gewesen, dass sein Junge laut gefragt habe, sondern dass er nicht gewusst habe, 
was er antworten solle. Er ging jedoch auf das Risiko ein und ließ das Gespräch seinen Lauf 
nehmen. Zunächst schien sich die Situation zu verschlimmern. 
"Weißt du, Sacha, der Mann ist tot, weil die Menschen ihn nicht verstanden haben." 
"Das ist doch kein Grund, Papa!" 
"Ich weiß, Liebling, aber dort wo Menschen zugange sind, kann man auch Gemeinheiten finden." 
"Was?" 
"Die Menschen sind nicht immer nett zueinander. Aber keine Sorge, er lebt wieder." 
Sobald er dies gesagt hatte, wünschte sich der Vater, wie er zugibt, er hätte es nicht gesagt. Sein 
Sohn antwortete: 
"Man kann sterben und wieder leben?" 
"Nein. Liebling, nur er." 
"Warum er und nicht ich?" 
"Sacha, warum glaubst du, dass der Mann starb und dann nicht mehr tot war?" 
Sacha dachte eine Weile nach. 
"Weil er noch nicht fertig war mit dem, was er zu sagen hatte.! 
Elaine Champagne, Spiritualität aus dem Munde der Kinder und Säuglinge, in Concilium, 
Internationale Zeitschrift für Theologie, Dezember 2007,  
 
 
 
 
 
 
Der neue Mensch - Franz Kamphaus 
Die Weigerung, sich als Gottes Geschöpf anzunehmen und Gottes neuer Kreation zu vertrauen, führt 
nicht zu Originalen, sondern zu Abziehbildern. Gnade uns Gott, wenn der Staat oder Menschen die 
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Lufthoheit nicht nur über Kinderbetten, sondern überhaupt über Menschen für sich selbst 
beanspruchen. Dann wird gnadenlos ausgemerzt, was nicht ins vorgefertigte Wunschbild passt: 
Zuerst Unvollkommenheiten des Menschen, dann die unvollkommenen Menschen (vorab die 
Behinderten) und schließlich der vorgegebene Mensch, dieses unvollkommene Wesen. Auf dieser 
abschüssigen Bahn gibt es kein Halten. Längst genügt es nicht mehr, sich selbst zu verwirklichen, 
man muss sich selbst neu erfinden und neu schaffen, mit Skalpell und Silikon. Aus diesem Zwang 
befreien uns keine Techniken und letztlich auch kein Blick in Lehrbücher, sondern allein der Blick 
Liebender. Wer keine Liebe erfährt, muss sich fortwährend selbst produzieren, um Anerkennung zu 
finden. Er produziert sich selbst und macht sich gerade dadurch lächerlich. Aus diesem Teufelskreis 
kann ihn nur die Liebe herauslocken. Sie macht sich nicht von Bedingungen abhängig, sie ist 
unbedingt. Sie lässt sich nicht von vorgefertigten Bildern fesseln. Wer wirklich liebt, der hört auf, sich 
ein Bild vom Geliebten zu machen, dem dieser genügen muss, um liebenswert zu sein. Er sagt: »Ich 
sage ja zu dir, so wie du bist. Ich liebe dich einfach.« - Und wenn Gott sagt: Du, ich liebe dich trotz 
deiner Unvollkommenheiten, du wirst nicht untergehen. Ich entreiße dich der Macht des Todes. Das 
ist Ostern, der neue Mensch. Der ist morgen nicht von gestern, der ist auch morgen von heute. 
Aus: Franz Kamphaus, Gott beim Wort nehmen. Zeitansagen, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 
2006. 
 
 
 
 
 
Lieder: 
GL 140: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 267: O Mensch, bewein dein Sünde groß 
GL 269: Du Sonne der Gerechtigkeit, Christus 
GL 272: Zeige uns, Herr, deine Allmacht und Güte 
GL 277: Aus tiefer Not schrei ich zu dir 
GL 289: O Haupt voll Blut und Wunden 
GL 369: O Herz des Königs aller Welt 
GL 377: O Jesu, all mein Leben bist du 
GL 383: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt 
GL 385: Nun saget Dank und lobt den Herren (2. Str.) 
GL 422: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
 
 
 

http://www.kirche-bad-liebenwerda.de/
mailto:bad-liebenwerda.st-franziskus@bistum-magdeburg.de

