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Lied zum Beginn: GL 450  

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 

 

Einleitung 

Unsere Kirchen sind leer und wir können uns 

nicht zur Gemeinschaft um den Altar versam-

meln. Leere – ja vielleicht in den Kirchen. Aber 

keine Leere in den Herzen. ER ist gegenwärtig 

in uns und geht unseren Weg mit uns. 

Jeder von uns mag ein Altar sein auf dem ER 

sich uns schenkt. Weil er uns liebt. Der Weg 

durch die Fastenzeit ist ja ein Weg der Liebe 

Gottes zu uns Menschen. Ein Weg, an dessen 

Ende die Liebe Gottes über das Kreuz siegt. 

 

Kyrie 

Manchmal müssen wir unsere Wege alleine 

gehen. Aber du gehst mit uns 

Alle: Herr erbarme dich 

 

Manchmal überkommt uns Schwäche. Aber du 

stärkst uns 

Alle: Christus erbarme dich 

 

Manchmal erblicken wir in der Dunkelheit ein 

Licht in der Ferne. Sei du unser Licht 

Alle Herr erbarme dich 

 

Tagesgebet 

Herr, unser Gott, 

dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt 

dem Tod überliefert. 

Lass uns in seiner Liebe bleiben 

und mit deiner Gnade aus ihr leben. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

 

Evangelium Joh 11, 3-7.17.20-27.33b-45 
In jener Zeit 3sandten die Schwestern des Laza-
rus Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund ist 
krank. 
4Als 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. 
5Denn Jesus liebte Marta, ihre Schwester und 
Lazarus. 6Als er hörte, dass Lazarus krank war, 
blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich 
aufhielt. 7Danach sagte er zu den Jüngern: 
Lasst uns wieder nach Judäa gehen. 
17Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier 
Tage im Grab liegen. 
20Als Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie 
ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. 
21Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier 
gewesen, dann wäre mein Bruder nicht ge-
storben. 22Aber auch jetzt weiß ich: Alles, wo-
rum du Gott bittest, wird Gott dir geben. 

23Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird aufer-
stehen. 
24Marta sagte zu ihm: Ich weiß, dass er aufer-
stehen wird bei der Auferstehung am Letzten 
Tag. 
25Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung 
und das Leben. Wer an mich glaubt, wird le-
ben, auch wenn er stirbt, 26und jeder, der lebt 
und an mich glaubt, wird auf ewig nicht ster-
ben. Glaubst du das? 
27Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, 
dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der 
in die Welt kommen soll. 
33bJesus war im Innersten erregt und erschüt-
tert. 34Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie 
antworteten ihm: Herr, komm und sieh! 35Da 
weinte Jesus. 
36Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte! 
37Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die 
Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch 
verhindern können, dass dieser hier starb? 
38Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt, 
und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die 
mit einem Stein verschlossen war. 39Jesus sag-
te: Nehmt den Stein weg!  
Marta, die Schwester des Verstorbenen, ent-
gegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, denn 
es ist bereits der vierte Tag. 
40Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: 
Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit 
Gottes sehen? 
41Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber 
erhob seine Augen und sprach: Vater, ich dan-
ke dir, dass du mich erhört hast. 42Ich 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. 43Nachdem er dies gesagt hatte, 
rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm her-
aus! 
44Da kam der Verstorbene heraus; seine Füße 
und Hände waren mit Binden umwickelt, und 



sein Gesicht war mit einem Schweißtuch ver-
hüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Bin-
den, und lasst ihn weggehen! 45Viele der Ju-
den, die zu Maria gekommen waren und gese-
hen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum 
Glauben an ihn. 
 

Gedanken zum Evangelium 

Ein Evangelium, das uns gerade in der aktuel-

len Situation mit der Corona-Krise tief berüh-

ren muss. Wir erleben, wie Menschen an dem 

Virus schwer erkranken und viele daran ster-

ben. Ärzte tun alles ihnen Mögliche und versu-

chen Leben zu retten. Menschen beten zu Gott 

um Hilfe in dieser schwierigen Zeit. Martha 

und Maria sind uns in ihrer Sorge um ihren 

Bruder Lazarus sehr nahe und wie sie wün-

schen wir uns, dass dieser Kelch des Leides an 

uns vorüber geht; dass uns nahestehende infi-

zierte Menschen geheilt werden. 

Und dennoch müssen wir erleben wie Men-

schen nicht gerettet werden und sterben. Der 

Tod scheinbar siegt – das Lebenslicht von ge-

liebten Menschen erlischt. Aber unser irdi-

sches Leben ist ja nur eine kurze Zeitspanne – 

nur ein Windhauch. Unsere wirkliche Existenz 

ist viel größer und findet Erfüllung in der Ge-

meinschaft mit Gott 

Herr unser Gott, 

wenn ein Mensch stirbt sagen wir oft: Sein 

Lebenslicht erlischt 

Aber so ist es ja nicht. Sondern du verwan-

delst sein Lebenslicht in das Licht der Aufer-

stehung. 

Du hast uns bei unserem Namen gerufen und 

gesagt: Mein bist du. Es ist eine Zusage die 

über unser irdisches Leben hinausreicht. In 

der Auferstehung Jesu, die wir an Ostern fei-

ern hast du uns gezeigt: 

Dein Ja zu uns gilt für alle Zeit 

Uns allen wünsche ich diese Zuversicht, gerade 

in dieser schweren Zeit. 
 

Fürbitten 

In dieser belasteten Zeit richtet sich unser 

Blick und unsere Sehnsucht auf Dich. Men-

schenliebender Gott, du bist das Leben und 

die lebensspendende Kraft  in dieser Welt.  

 

• Für alle, die sich nichts mehr vom Leben 

erwarten. Schenke Du Hoffnung 

• Für alle, deren Herz verdunkelt ist vor 

Schmerz und Hass. Sei Du ihnen Zuversicht 

• Für alle, deren Leben von der Angst ge-

lähmt ist. Lass sie Deine Liebe spüren 

• Für alle Einsamen, Kranken und Sterben-

den. Gib, dass sie in Dir einen Begleiter in 

ihren schweren Stunden erfahren 

 

Guter Gott, du bist allen nahe die zu dir rufen. 

Wir danken dir für die Zusage deiner Gegen-

wart in unserem Leben und für die Verhei-

ßung, dass du die Welt vollenden wirst, in 

deinem Sohn Jesus Christus. Wir preisen dich 

heute und in Ewigkeit.  

Amen. 

 

 

Gebet: Nicht ich, sondern Du 
(von Anton Rotzetter) 

Gott 

Nicht ich, sondern Du 

Nicht ich allein, sondern ich in Dir 

Nicht einfach Du, sondern Du in mir 
 

Ich in Deinen Verheißungen 

Und Du in meinen Gedanken 
 

Ich in Deinem Willen 

Und Du in meinen Taten 
 

Ich in Deiner Gnade 

Und Du in meinen Händen 
 

Ich in Deiner neuen Welt 

Und Du in meinem Alltag 

 

Nicht ich, sondern Du 

Nicht ich allein, sondern ich in Dir 

Nicht einfach Du, sondern Du in mir 

 

Lied: GL 365 Meine Hoffnung 

 

Segen 

Gott segne die Erde, auf der wir stehen 

Gott segne die Wege, die wir gehen 

Gott segne die Ziele, für die wir jetzt leben 

Gott segne, was unsere Liebe braucht. 

Es segne uns Gott der uns liebt 

Der Vater die Quelle allen Seins 

der Sohn der uns die Botschaft des Heils bringt  
und der Heilige Geist der uns mit Kraft erfüllt. 
 

© erarbeitet von Diakon Georg Hetterich 


