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Vorwort:  

Liebe Gläubige,  
das Osterfest rückt näher, die Kirchen bleiben leer.  
Bereits am vergangenen Wochenende haben viele Menschen mit der Familie 
zu Hause Gottesdienst gefeiert.  
Die Rückmeldungen zeigen uns, wie gut es tut, miteinander zu beten, sich 
über den Glauben auszutauschen und in dieser Zeit der Ungewissheit 
zusammenzuhalten.  
Nehmen Sie sich Zeit, den Gottesdienst vorzubereiten und schaffen Sie einen 
Ort der Freude. Eine Tischdecke, Kerzen, ggf. Blumen aus dem Garten, ein 
Kreuz und die Bibel helfen, einen würdigen Gottesdienst zu feiern.  
Wenn Sie im Besitz einer Sonntagsbibel sind, lesen Sie die entsprechenden 
Bibelstellen aus der Bibel.  
Falls Sie die Möglichkeit haben, in einer kleinen Gemeinschaft innerhalb der 
Familie Gottesdienst zu feiern, können Sie im Vorfeld Texte des 
Gottesdienstes zum Lesen verteilen.  
Alles, was im Folgenden kursiv gedruckt wird, sind ausschließlich Hinweise, 
die nicht zum Vorlesen gedacht sind.  
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen, viel Gesundheit und ein frohes Osterfest!  
 
Verena Blab 
Gemeindereferentin in den Pfarrverbänden Hohenau und Mauth  
 

Barbara Kalchauer  
Gemeindereferentin im Pfarrverband Fürstenzell und Referentin in der Abteilung Fortbildung 
und Berufliche Begleitung 
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Lied: z.B. GL 423 „Wer unterm Schutz“ 
  
 
Liturgische Eröffnung/Kreuzzeichen:  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
 
Hinführung:  

Liebe Gläubige,  
ein Blick in die Tageszeitung oder das Internet zeigt uns, wie viele 
Ehrenamtliche sich bereiterklären in Zeiten einer Krise zu helfen. Aber auch 
innerhalb der Familie wird zusammengehalten und die jüngeren 
Generationen bieten den Älteren an, Einkäufe zu übernehmen.  
Ein großer Einschnitt im Leben einiger Menschen im Risikoalter. Gerade noch 
konnte man selbstständig für sich sorgen und plötzlich muss man sich 
„bedienen“ lassen!  
Die Krise, in der wir momentan stecken, stellt uns alle vor eine große 
Herausforderung. Die einen dürfen nicht mehr arbeiten, andere, wie 
Supermarktverkäufer oder Klinikpersonal, müssen umso mehr arbeiten.  
Mehr denn je gilt es nun aufeinander Rücksicht zu nehmen und den anderen 
verstehen zu lernen.  
Im Vertrauen darauf, dass Gott uns begleitet und Anteil nimmt, dürfen wir 
uns nun Zeit nehmen, um uns von Gott stärken zu lassen und unsere Sorgen 
und Ängste vor ihn zu tragen.  
 
Kyrie:  

Herr Jesus Christus, du schenkst uns Hoffnung auf ein ewiges Leben. 
Herr, erbarme dich unser.  

Herr Jesus Christus, du trauerst mit uns in Zeiten der Mutlosigkeit und 
Furcht. Christus, erbarme dich unser.  

Herr Jesus Christus, der Glauben an dich macht gesund. 
Herr, erbarme dich unser. 
 



4 
 

Gebet:  

Guter Gott, Glocken läuten und Kerzen werden in unseren Kirchen und 
Häusern entzündet. Viele Menschen wenden sich mit ihren Fragen und ihrer 
Ungewissheit zu dir. Lass sie spüren, dass du Anteil nimmst und dass der 
Glaube an dich Zuversicht schenkt. Darum bitten wir dich, durch Jesus, 
unseren treuen Begleiter, der in der Einheit mit dem Heiligen Geist lebt und 
liebt in Ewigkeit. 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! – A: Dank sei Gott! 
 
 
Psalm (Ps 130, 1-2.3-4.5-6b.6c-7a u. 8) 

KV: Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. - R 

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: 
Herr, höre meine Stimme! 
Wende dein Ohr mir zu, 
achte auf mein lautes Flehen! - KV 

Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, 
Herr, wer könnte bestehen? 
Doch bei dir ist Vergebung, 
damit man in Ehrfurcht dir dient. - KV 
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Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, 
ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. 
Meine Seele wartet auf den Herrn 
mehr als die Wächter auf den Morgen. - KV 

Mehr als die Wächter auf den Morgen 
soll Israel harren auf den Herrn. 
Ja, er wird Israel erlösen 
von all seinen Sünden. - KV 
 
 
Zweite Lesung  (Röm 8, 8-11) 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer 

Brüder! 
Wer 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 den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu 
ihm. 
Wenn Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der 
Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn der Geist dessen in 
euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der 
Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib 
lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. 

Wort des lebendigen Gottes! – A: Dank sei Gott! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Evangelium Joh 11,1-45 (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!  
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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. Er rief 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. 
 
 
Predigt zum Fünften Fastensonntag von Diakon Dr. Florian Schwarz 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Ein bekanntes lateinisches Sprichwort lautet: Nomen est omen („Der Name 
ist ein Zeichen“). Es besagt, dass der Name einer Person bereits eine Aussage 
über ihr Wesen, ihre Bestimmung oder ihr Schicksal trifft. Beispielsweise hat 
der Name, den sich ein frisch gewählter Papst gibt, sehr häufig eine 
programmatische Bedeutung. So hat sich Papst Franziskus ganz bewusst für 
den Hl. Franz von Assisi entschieden, weil er in seiner Amtszeit dessen 
Vorbild folgen und damit einen Schwerpunkt auf die Sorge für die Armen und 
die Bewahrung der Schöpfung legen möchte. Auch die Menschen zur Zeit 
Jesu waren der Überzeugung, dass sich im Namen die Persönlichkeit 
widerspiegle.  
Im heutigen Evangelium haben wir die Geschichte eines Mannes namens 
Lazarus gehört. Dieser Name ist für das Verständnis seines Schicksals von 
besonderem Interesse. „Lazarus“ stammt aus dem Hebräischen und 
bedeutet „Gott hat geholfen“. Doch wann und wie hat Gott ihm geholfen? 
Wir, die wir sehr am Leben hängen, könnten schnell auf den Gedanken 
kommen, dass die göttliche Hilfe darin bestehe, dass er aus dem Tod zurück 
ins Leben geholt wurde. Dass Lazarus wirklich tot war, bezeugt das 
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Evangelium eindeutig, schließlich warnt Martha Jesus davor, den Stein vom 
Grab wegzunehmen, weil doch der Verwesungsprozess bereits eingesetzt 
habe (vgl. Joh 11,39). Aber ist einem Menschen, der schon den Weg in die 
Ewigkeit angetreten hatte, wirklich damit geholfen, dass man ihn wieder 
zurück in sein irdisches Leben holt? Welchen Vorteil sollte er dadurch 
haben? Er und seine Familie haben vielmehr die schmerzliche Etappe des 
Todes und der damit verbundenen Trauer erneut zu durchleben. Die 
göttliche Hilfe, die im Namen „Lazarus“ anklingt, muss also anders geartet 
sein. Um das besser zu verstehen, ist es wichtig zu sehen, dass das Zeichen, 
das Jesus wirken will, auf zweifache Weise vorbereitet wird. 
Zunächst fällt auf, dass es Jesus darauf anlegt, dass Lazarus stirbt. Als er die 
Nachricht von der Krankheit seines Freundes erhält, verzögert er seinen 
Aufbruch bewusst um zwei Tage (vgl. Joh 11,6). Nun mag man einwenden, 
dass Jesus, wie er selbst sagt, der Überzeugung gewesen sei, um Lazarus 
stehe es nicht so ernst. Daher habe es auch keinen Grund zur Eile gegeben. 
Aber diese Sicht verkennt, worum es eigentlich geht. Dass Jesus davon 
spricht, dass die Krankheit nicht zum Tod führen werde, zeigt nicht, dass er 
die Lage falsch einschätzt, sondern dass er weiß, wie die Geschichte weiter 
gehen wird. Die Krankheit seines Freundes hat nicht sein Ableben zum Ziel, 
sondern dass Gott und im Speziellen sein Sohn verherrlicht werden (vgl. Joh 
11,4). Diese Aussage ist bedeutsam. Wenn im Johannesevangelium von 
„Verherrlichung“ die Rede ist, dann verweist das auf das christliche 
Heilsereignis schlechthin: den Tod Jesu am Kreuz. Tatsächlich steht beides 
im Zusammenhang. Wegen der Auferweckung des Lazarus wird der Hohe Rat 
den Beschluss fassen, Jesus zu töten (Joh 11,47-53). Das größte Wunder, das 
Jesus wirkt, ruft auch die größte Ablehnung hervor. Lazarus wird auferweckt, 
damit Jesus seinen Weg auf Erden um unseres Heiles willen vollenden kann. 
Der zweite Schlüssel zum Verständnis findet sich im Gespräch zwischen Jesus 
und Martha. Als Martha hört, dass Jesus kommt, hält sie nichts mehr 
zuhause. Sie geht ihm sehnsüchtig entgegen und bringt bereits in der 
Begrüßung ihre ganze Hoffnung zum Ausdruck: „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.“ (Joh 11, 21f.) Martha 
vertraut voll und ganz darauf, dass Jesus die Fähigkeit besitzt, Menschen zu 
heilen und dass er eine besonders enge Beziehung zu Gott unterhält, die 
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Wunder ermöglicht. Dieses Vertrauen beantwortet Jesus mit der Verheißung 
der Auferstehung des Lazarus, die Martha zunächst missversteht: „Ich weiß, 
dass mein Bruder auferstehen wird bei der Auferstehung am Letzten Tag.“ 
(Joh 11,24) Sie bezieht Jesu Wort auf die allgemeine Auferstehung der Toten 
am Ende der Zeiten. Der Glaube daran war damals auch im Judentum bereits 
weit verbreitet und Martha gibt zu verstehen, dass ihr der Herr damit nichts 
Neues gesagt habe. Demgegenüber stellt Jesus klar: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben“. Mit diesem Satz offenbart er zweierlei. Zum 
einen bringt er die Auferstehung mit seiner Person in Verbindung („Ich bin 
die Auferstehung“), zum anderen holt er sie in die Gegenwart („Ich bin die 
Auferstehung“). In der Person Jesu begegnen wir bereits heute, was wir 
eigentlich erst für die Zukunft erwarten. Wer sich im Glauben mit ihm 
verbindet und Gemeinschaft mit ihm hält, der hat Anteil an der Auferstehung 
und an dem Leben, das er uns verheißen hat.   
Diese Vorstellung erklärt Jesus mit den folgenden Worten: „Wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich 
glaubt, wird auf ewig nicht sterben.“ (Joh 11,25f.). Der Satz bietet zwei 
Dimensionen des Todes. An erster Stelle steht der leibliche Tod, der einen 
jeden von uns unausweichlich erwartet. Aber er hat für den Gläubigen kein 
Gewicht mehr, er ist lediglich der Durchgang zu einem neuen Leben in Gottes 
ewigem Reich. Jesus korrigiert also Marthas Erwartung. Es geht nicht darum, 
auf die Auferstehung am letzten Tag zu warten. Wer an Jesus glaubt, der ist 
bereits jetzt im hier und heute „aus dem Tod ins Leben hinübergegangen“ 
(Joh 5,24). Genau das zeigt sich in der Auferweckung des Lazarus. Seine enge 
Verbindung zu Jesus wird an mehreren Stellen deutlich (vgl. Joh 11,3.5), nicht 
zuletzt daran, dass Jesus an seinem Grab weint (Joh 11,35). Wie seine 
Schwester Martha wird auch er zeit seines Lebens daran geglaubt haben, 
dass Jesus „der Christus ist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist.“ 
(Joh 11,27). Dieser Glaube und diese Beziehung zu Jesus Christus haben ihm 
den Weg zur Auferstehung eröffnet und ihm Leben über den Tod hinaus 
geschenkt. 
 
Lazarus bedeutet „Gott hat geholfen“ und wir können sehen, dass diese Hilfe 
anders ausfällt, als wir Menschen es uns vorstellen. Gott bewahrt uns nicht 
vor dem Sterben, aber er schenkt allen, die an ihn glauben, bereits auf Erden 
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ein Leben über den Tod hinaus. Der Tod hat keine Macht mehr. Wer bei Gott 
ist, der hat Leben in Fülle. Davon sprechen auch die beiden Lesungen aus 
dem Buch Ezechiel und dem Römerbrief. Wer auf Gottes Hilfe vertraut, der 
gewinnt – wie Lazarus – schon auf Erden Auferstehung und ewiges Leben. 
Denn Christus spricht: „Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, 
und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.“ Amen.  
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Fürbitten:  

Gott, dein Sohn weinte als er am Grab von Lazarus stand. Wir dürfen darauf 
vertrauen, dass du Anteil an unseren Sorgen und Nöten nimmst und unsere 
Bitten hörst: 

V/A: Sei du uns nahe, guter Gott.  

Wenn sich Familien aufgrund von Isolation einsam fühlen. - A  

Wenn Menschen um ihre Arbeitsplätze bangen müssen. - A  

Wenn Menschen am Corona-Virus erkranken. - A  

Wenn die Politik handeln muss. -A  

Wenn Hoffnungslosigkeit und Angst Menschen umgürtet. - A  

Halten Sie einen Moment inne und beten Sie für ihre persönlichen 
Anliegen.  

Gott, durch deinen Sohn vollbringst du Wunder. Du hast den Lazarus 
auferstehen lassen. Du bist auch bei uns und stärkst uns im Glauben. Dafür 
danken wir dir jetzt und in Ewigkeit. Amen.  
 
 
Vater Unser:  

In den Nachrichten und Medien müssen wir Tag für Tag hören, wie viele 
Menschen am Corona-Virus sterben. Wenn wir nun das Vater Unser beten, 
wollen wir Gott besonders für alle Verstorbenen bitten, dass er ihnen ein 
ewiges Leben in Frieden und Liebe schenkt.  

Vater unser im Himmel… 
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Friedensgruß:  

In Zeiten der Krise hat der Zusammenhalt eine noch größere Bedeutung. Sich 
Frieden zu wünschen und das Versprechen zu geben füreinander da zu sein 
macht Mut.  

Wünschen wir uns einander den Frieden, indem wir uns ein Lächeln 
schenken. 
 
 

Gebet:  

Guter Gott, im Lied von Dietrich Bonhoeffer heißt es „Von guten Mächten 
treu und still umgeben.“ In der Stille dieser Tage, die auf unseren Straßen 
einkehrt, bist du unser treuer Begleiter. Dafür danken wir dir und bitten 
dich: Hilf uns, deinen Zuspruch an andere Menschen weiterzugeben, damit 
wir frohen Mutes den Weg durch diese Zeit gehen. Darum bitten wir dich 
durch Christus, unseren Herrn. Amen.  
 
 
Segen:  

So segne uns alle der liebende und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn 
und der Heilige Geist. Amen.  
Singet Lob und Preis.  
A: Dank sei Gott dem Herrn.  
 
Lied: z.B. GL 453 „Bewahre uns Gott“  

und/oder  

Gegrüßet seist du Maria:  

Gegrüßet seist du, Maria, …  

Maria mit dem Kinde lieb.  
A: Uns allen deinen Segen gib. 


