
Wortgottesfeier zum fünften Fastensonntag  (29. März 2020)                                                                            
(Gestaltung und Predigt: Marie-Rose Zumofen)                                 
 
Einleitung  
Kommt und seht. Der Stein ist weggewälzt, liebe Schwestern und Brüder, der Raum 
ist offen, neues Leben tritt hervor. Kommt und seht!  
 
Begrüssung  
Liebe Schwestern und Brüder,  
bereits ist es der dritte Sonntag, seit die Welt still steht und wir auf die gemeinsame 
Sonntagsmesse in der Pfarrkirche verzichten müssen. So grüsse ich Sie über unsere 
Homepage und lade Sie ein beim Lesen und Betrachten der folgenden Gedanken 
und Texte aus der Heiligen Schrift, sich mit allen zu verbinden, die mit uns den 
Glauben an den Gott des Lebens teilen und den Tag des Herrn feiern. Vielleicht ist 
nicht allen zum Feiern zumute. Die vor allem dürfen spüren, dass wir in Gott alle 
miteinander verbunden sind. 
 
Wir beginnen im Namen Gottes, der oft weit weg ist, aber im richtigen Moment uns 
zur Stelle steht. Im Namen des Vaters und des Sohnes….  
 
Lied: Ich lade euch ein zu singen oder zu beten (KG 46) 
 
Nun jauchzt dem Herren alle Welt!  
Kommt her, zu seinem Dienst euch stellt,  
kommt mit Frohlocken, säumet nicht,  
kommt vor sein heilig Angesicht. 
 
Erkennt, dass Gott ist unser Herr,  
der uns erschaffen ihm zur Ehr,  
und nicht wir selbst: durch Gottes Gnad  
ein jeder Mensch sein Leben hat. 
 
Einführung  
Das heutige Evangelium berichtet uns von der Auferstehung des Lazarus und gibt 
uns Gelegenheit, uns selbst auf den Tod und die Auferstehung Jesu vorzubereiten.  
Es geht hier aber nicht um Osterdeko und Eierfärben und dem Planen des 
Ostermenüs, sondern in diesem Schrifttext geht es um die innere Vorbereitung auf 
Ostern.  
Sind wir schon bereit, die Botschaft der Auferstehung Jesu in unserem Herzen Raum 
zu geben?  Stille…  
 
Kyrie  
Wir dürfen vor Gott stehen, so wie wir sind, mit allem was unser Menschsein 
ausmacht, mit allem Hellen und auch mit allen Dunkelheiten unseres Lebens.  
 
Gott, wir müssen lernen, Trennendes abzulegen: Das Schweigen, das lähmt, die 
Täuschungen, die verunsichern, die Lügen, die ablenken, die Vorwürfe, die 
verletzen, die Lieblosigkeit, die schmerzt. -  Herr erbarme dich  
 



Gott, wir möchten es lernen, miteinander zu leben: einander wahrnehmen, einander 
ernst nehmen, Verschiedenheiten annehmen und miteinander die Probleme lösen. - 
Christus erbarme dich  
 
Gott, wir können es lernen, mit Glauben, der uns stärkt, mit der Hoffnung, die uns 
ermutigt, mit der Liebe, die unserem Leben Sinn gibt. - Herr erbarme dich  
 
Gebet  
Lebendiger Gott, du kennst die Dunkelheit unserer Seele. Du weisst, was in uns hart 
und verschlossen ist. Wecke in uns den Glauben an neues Leben. Darum bitten wir, 
durch Christus, unsern Bruder und Herrn. Amen.  
 
In der Lesung verspricht uns Gott seinen Geist, dann werden wir lebendig. Öffnen wir 
uns diesem Wort.  
 
Lesung aus dem Buch Ezechiel (37,12-14) 
 
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 versetzt 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. Dank sei Gott, dem Herrn. 
 
Gebet aus dem Psalm 116 als Antwort auf dieses Wort.  
 
Ich liebe den HERRN; denn er hört * meine Stimme, mein Flehen um Gnade. 
Ja, er hat sein Ohr mir zugeneigt, * alle meine Tage will ich zu ihm rufen. 
Mich umfingen Fesseln des Todes, Bedrängnisse der Unterwelt haben mich 
getroffen, * Bedrängnis und Kummer treffen mich. 
Ich rief den Namen des HERRN: * Ach HERR, rette mein Leben! 
Gnädig ist der HERR und gerecht, * unser Gott erbarmt sich. 
Arglose behütet der HERR. * Ich war schwach, er hat mich gerettet. 
Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, * denn der HERR hat dir Gutes erwiesen. 
Ja, du hast mein Leben dem Tod entrissen, * mein Auge den Tränen, meinen Fuß 
dem Straucheln. 
So gehe ich meinen Weg vor dem HERRN * im Land der Lebenden. 
 
Liedruf: Lob dir, Christus, König und Erlöser  (KG 85.3)  
 
So spricht der Herr; Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, 
wird ewig leben.   
 
Liedruf:  Lob dir, Christus, König und Erlöser  (KG 85.3)   
 
Zum Evangelium zünden wir ein Licht (Heimosterkerze) 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Aus Joh 11)  
 



In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, sieh: 
Dein Freund ist krank. Jesus liebte Marta, ihre Schwester und Lazarus. 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. 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 er 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! 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. 
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. 
Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus.  
 
Deutung des Evangeliums  
 
Liebe Schwestern und Brüder,  
eine ermutigende Geschichte, die uns das Evangelium erzählt. Sie lädt uns ein, an 
einen Gott zu glauben, der das Leben will und nicht den Tod. Es ist einfach das 
Glaubensbekenntnis von der Auferstehung der Toten zu beten, wenn es mir gut geht. 
Wie ist es aber, wenn ich am Grab eines lieben Menschen stehe und mich frage: 
warum, warum so, warum jetzt? Hinten in unserer Kirche steht auch wie in manchen 
Gotteshäusern ein Fürbittbuch. Und oft steht da: Warum Gott hast du das 
zugelassen? Vielleicht finden wir eine Antwort in kindlicher Schrift ins Buch 
geschrieben: „Lieber Gott, ich kann deine Wege und Entscheidungen nicht 
verstehen, aber ich hoffe, dass mein Papa gut bei dir im Himmel angekommen ist 
und dass du auf meine Mama, die er zurückgelassen hat, jeden Tag aufpasst und sie 
beschützt.“ Ja, schwere Schicksalsschläge können uns hart treffen und tief verletzen.  
Das heutige Evangelium versetzt uns in eine ähnliche Lage. Die Schwestern Martha 
und Maria aus Bethanien mussten den Tod ihres Bruders Lazarus hinnehmen. Am 
Anfang hatten sie noch gehofft, ihr guter Freund Jesus könnte Lazarus heilen. Aber 
jetzt lag er schon vier Tage im Grab. Alle Hoffnung war erloschen, es war zu spät.  
Als Jesus endlich in der Gegend ankommt, läuft ihm Martha entgegen und macht ihm 
Vorwürfe: »Wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben». Und 
die Antwort Jesu heisst: «Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 
glaubt, wird ewig leben, auch wenn er gestorben ist».  



Lazarus ist keine Jenseitsvertröstung, ganz im Gegenteil. Lazarus ist eine 
Herausforderung an uns Lebende – selbst für Jesus. Er ist erschüttert und weint 
sogar.  
Sein Vertrauen in das Leben hat ihm Recht gegeben. Und sein Vertrauen holt er aus 
der Beziehung zu Gott: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, 
dass du mich immer erhörst.  
Maria und Martha erleben das letzte öffentliche Wunder Jesu vor seinem Tod: 
«Lazarus, komm heraus». Und Lazarus kommt ins Leben.  
Kommt und seht. Der Stein ist weggewälzt. Liebe Schwestern und Brüder, der Raum 
ist offen, neues Leben tritt hervor.  
Ich hoffe, wir spüren den Auftrag: Dort wo wir Steine wegwälzen, in schwierigen 
Situationen, in der Familie, in der Partnerschaft, im täglichen Zusammenleben; denn 
wenn der Raum offen ist, kann neues Leben entstehen, dann kann Ostern werden, 
hier und jetzt und in alle Ewigkeit.  
 
Glaubensbekenntnis  
- Ich glaube an das Leben hinter dem Stein.  
- dass das Dunkel hell wird,  
- dass Schweres leicht wird,  
- dass Angst in Freude verwandelt wird,  
- dass Suchen ins Finden führt,  
- dass Loslassen die Fülle bringt,  
- dass Handeln Freiheit gibt.  
Ich glaube an das Leben in und mit dir Gott:  
- dich suchend und dir vertrauend  
- und hoffend auf das ewige Leben. Amen  
 
Fürbitten  
Jesus Christus, du hast Lazarus vom Tode auferweckt und hast ihn Maria und 
Martha zurückgeschenkt. Dich bitten wie:  
- Lass uns deine Nähe spüren in den Momenten, da uns Freude und Liebe    
  geschenkt sind.  
- Lass uns deine Nähe spüren, wenn es gilt Wertvolles loszulassen.  
- Lass uns mit dir die Wege des Friedens und der Liebe gehen, auch wenn es uns an  
  schmerzliche Grenzen führt.  
- Lass uns in dunklen Zeiten den Glauben an neues Leben nicht verlieren.  
- Lass unsere Verstorbenen bei dir im Frieden ruhen.  
 
All unsere Bitten und Anliegen legen wir in das Gebet, das alle Christen in der 
ganzen Welt und in allen Sprachen verbindet, das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat.  
 
„Vater unser...“  
 
Dankgebet  
Auferstehung heisst:  Lass mich aus meinem Dunkel in das Licht Deines gütigen 
Angesichts kommen;  
Auferstehung heisst: Lass mich aus meiner Angst  in den Mantel Deines  liebenden 
Erbarmens kommen;  
Auferstehung heisst: Lass mich aus meiner Einsamkeit  in die Geborgenheit Deiner  
zärtlichen Umarmung kommen.  
Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. Amen 



 
Lied  (KG 520 1.+2. Str) 
 
Nun danket Gott, erhebt und preiset 
die Gnaden, die er euch erweiset, 
und zeiget allen Völkern an 
die Wunder, die der Herr getan. 
O Volk des Herrn, sein Eigentum, 
besinge deines Gottes Ruhm. 
 
Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke; 
der Herr ist groß in seinem Werke. 
Sucht doch sein freundlich Angesicht: 
Den, der ihn sucht, verlässt er nicht. 
Denkt an die Wunder, die er tat, 
und was sein Mund versprochen hat. 
 
Mitteilungen 
 
Entsprechend den Verordnungen von Bund, Kanton und Bistum entfallen bis auf 
weiteres alle Gottesdienste und weitern Pfarreiangebote. So ist auch das Pfarreiblatt 
vom April (auf der Titelseite steht irrtümlicherweise März) gestaltet, das vergangene 
Woche verteilt wurde. Diese Woche verteilt die Pfarrei über die Post ein Flugblatt mit 
einem Grusswort, verbunden mit Impulsen, die Kar- und Ostertage daheim zu feiern 
und den für Palmsonntag vorgesehenen Suppentag im Kreis der Familie zu 
gestalten. Die Pfarrkirche ist tagsüber für ein stilles Gebet weiterhin offen. Auch alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfarrei sind jederzeit für Sie da. Falls jemand auf 
den Mahlzeitendienst abgewiesen ist, melden Sie dies ans Pfarramt. Tragen wir 
Sorge zueinander und gehen wir mit Vertrauen in die neue Woche. 
 
Segensbitte  
 
Wir bitten Gott um seinen Segen:  
Der Herr segne und behüte uns und alle, die wir im Herzen tragen.  
Der Friede des Auferstandenen wohne in uns.  
Der Friede des Auferstandenen erfülle uns.  
Der Friede des Auferstandenen belebe uns.  
Und der Segen des Auferstandenen begleite uns.  
Im Namen des Vaters…  
 
Dank  
 
Ich danke Ihnen für das Mitgehen in dieser Feier und wünsche allen eine gesegnte 
Woche und eine von Gott begleitete Zeit. Bleiben wir in Frieden in unseren Familien, 
in unserm Dorf und in der ganzen Welt.  
 
 


