
 

HAUSGOTTESDIENST -  Fünfter Fastensonntag 

(Passionssonntag) 
 

 

Kreuzzeichen, dann: Einführung 
 

Am Sonntag feiern wir als Christen, dass Jesus für uns gestorben und 
auferstanden ist. Das ist in der hl. Messe Gegenwart: Brot und Wein 
werden verwandelt in Leib und Blut Christi. Damit ist Jesus, ja Gott 
selbst in unserer Mitte.  
Leider können wir in diesen Wochen nicht miteinander die hl. Messe 
feiern. So wollen wir jetzt miteinander beten und danken für das 
große Geschenk Gottes, dass sein Sohn Mensch geworden ist. Und 
dass wir ihm in jeder hl. Messe besonders begegnen dürfen. Wir 
bitten Gott, uns in dieser Zeit der Unsicherheit beizustehen und 
hoffen, dass es bald wieder möglich sein wird, öffentlich miteinander 
Gottesdienst zu feiern. 
Jesus, so zeigt es uns das Evangelium, hat die Macht, ewiges Leben zu 
schenken. Das ist unser Glaube und unsere Hoffnung. Und wir 
wissen: Unser Glaube ist bereits ein Anfang des ewigen Lebens. 
 

Lied:    GL 271: O Herr, aus tiefer Klage. (GL alt 169) 

(gesungen oder auch gemeinsam gesprochen) 
 

 

Lesung  (Röm 8, 8-11) 
 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. 
Brüder und Schwestern! 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. 
 

Psalm  Ps 130 (129), 1-2.3-4.5-6b.6c-7a u. 8 (R: 7bc) 
 

Antiphon, die wiederholt wird:                              (GL neu 639,3; Psalm: II. Ton) 
 

R  Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. – R 
 

1 Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir:   
Herr, höre meine Stimme! 

2 Wende dein Ohr mir zu, 
achte auf mein lautes Flehen! - (R) 

 

3 Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, 
Herr, wer könnte bestehen? 

4 Doch bei dir ist Vergebung, 
damit man in Ehrfurcht dir dient. - (R) 

 

5 Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, 
ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. 

6ab Meine Seele wartet auf den Herrn 
mehr als die Wächter auf den Morgen. - (R) 

 

6c Mehr als die Wächter auf den Morgen 
7a soll Israel harren auf den Herrn. 
8 Ja, er wird Israel erlösen 

von all seinen Sünden. - R 
 

Evangelium  (Joh 11, 3-7.17.20-27.33b-45 - Kurzfassung) 
 

Wir hören aus dem Johannesevangelium: 
 

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. 
 
 



Gedanken zum Evangelium 
 

Als letztes und größtes von sieben Zeichen im Johannesevangelium 
steht heute die Auferweckung des Lazarus: „Christus reißt die 
Mauern des Todes nieder“ (Benedikt XVI, 2011). Gott schenkt in 
Christus Leben, Leben in Fülle, ewiges Leben. Die Auferweckung des 
Lazarus ist Zeichen, dass Christus auch volle Herrschaft über den 
leiblichen Tod hat. 
 

Marta spricht daraufhin das Glaubensbekenntnis der Kirche aus: „Ja, 
Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die 
Welt kommen soll“ (11,27). Eine Antwort, die das ganze Leben 
verändert. Was hätte ich an Stelle von Martha geantwortet? Wäre 
meine Antwort genauso klar wie bei Martha? Und: Lasse ich Christus 
in meine Welt, um sie zu verändern, zu verbessern – oder hindere ich 
ihn auch manchmal daran? 
 

Lied:    GL 275: Selig, wem Christus auf dem Weg begegnet 

  (oder GL alt 170: Lehre uns Herr, deinen Willen zu tun) 
(jeweils: gesungen oder auch gemeinsam gesprochen) 

 

Vaterunser 
 

Gebet 
 

Gütiger Gott, wir leben in einer Zeit der Unsicherheit und Sorge. Du 
hast dein Volk von Anfang an auf seinem Weg begleitet und geführt. 
So bitten wir: Begleite auch uns und führe uns im irdischen Leben, bis 
wir einst zu dir gelangen durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 

Segensbitte 
 

Gott segne und behüte uns, er lasse sein Angesicht über uns leuchten 
und sei uns gnädig. Er schütze uns vor aller Not und Gefahr und 
begleite uns in diesen schwierigen Tagen. Im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. 


