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Hausgottesdienst am 05. Fastensonntag (Misereor): 

zufrieden – abgeben 

 

Halten Sie einen Augenblick Stille und zünden sie in Ruhe einen Kerze an. Das 

Gotteslob liegt bereit und ihr Blick darf auf Jesus – auf sein Kreuz – gerichtet 

sein. 

 

Dann beginnen Sie mit einem Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Beginnen Sie mit dem Lied: Gln 422, 1-3 „Ich steh vor dir mit leeren“ 

 

Einleitung: 

Liebe Gemeinde! 

„Gib Frieden!“ – unter dieses Leitwort hat MISEREOR seine diesjährige 

Fastenaktion gestellt. Damit nimmt MISEREOR Bezug auf das gemeinsame 

Jahresthema aller katholischen Hilfswerke ‚Frieden leben‘, das Syrien und den 

Libanon in den Mittelpunkt stellt. „Gib Frieden“ ist die große Sehnsucht und Bitte 

an Gott. 

Doch das Leitwort ist bewusst mehrdeutig: „Lasst uns in Ruhe mit euren 

Problemen!“ „Wir können nicht mehr!“ MISEREOR sagt: Wir können trotz allem 

zum Frieden beitragen. Ohnmacht und Abstumpfung gewinnen nicht die 

Oberhand. Wir widerstehen der Gleichgültigkeit! 

 

Nach acht Jahren Bürgerkrieg ist Syrien ein in jeder Hinsicht zerstörtes Land: 

Korruption, Gesetzlosigkeit, fehlende Infrastruktur und ein massiver 

Bevölkerungsverlust durch Flucht lassen eine Zukunftsperspektive für das Land 

und seine Menschen kaum sichtbar werden. 

 

Circa 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge haben im Libanon Zuflucht gesucht. 

Auch hier haben sie keine Perspektive. Mit 4,5 Millionen Einwohnern und einem 

unsicheren politischen System stellt die Sorge für die Flüchtlinge auch die 

libanesische Gesellschaft vor nahezu unlösbare Herausforderungen. 

 

Zu weit weg, zu unbedeutend, um beachtet zu werden, politisch nicht interessant, 

unscheinbar – wo es nur um das Große und Ganze geht, wo skrupellose 

Machthaber agieren, geraten Menschen und ihre Schicksale unter die Räder. 
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Vor diesem Hintergrund leisten MISEREOR und ihre Partner im Nahen Osten 

Großartiges: Sie schaffen Räume, in denen Kinder und Jugendliche Bildung und 

Zuwendung erhalten und in denen die Familien, Frauen und Männer, aufatmen 

und sich den traumatischen Erfahrungen der Flucht und den Herausforderungen 

des Alltags stellen können. 

 

Vor allem wissen wir im Augenblick der Coronakrise zu wenig, wie sehr dort die 

Bevölkerung und die Flüchtlinge unter dem Virus leiden und wie viele erkrankt 

sind und sterben, weil ihnen die medizinische Versorgung fehlt. 

 

Fragen wir uns: 

Was brauchen die Menschen zum Leben und Überleben? Welche Bedürfnisse 

haben sie? Was haben wir? Wie können wir gegensteuern? Was können wir tun? 

 

„Zufrieden – abgeben“, so lautet heute am Misereor-Sonntag unser Auftrag. 

Damit ist nicht nur unsere Spende gemeint, sondern auch Lebensstil und Besitz, 

Macht und Verantwortung, Glaube, Hoffnung und Liebe. 

 

Damit künden wir von einem Gott, der uns Menschen niemals aufgibt, der alles 

daran setzt, dass wir eine Zukunft haben und zum Leben auf-er-stehen – ihn 

begrüßen wir 

 

Kyrie: 

Jesus Christus, Du rufst Tote zum Leben. Herr, erbarme dich. 

 

Du bist Menschen zärtlich begegnet. Christus, erbarme dich. 

 

Du machst Menschen zu deinen Botinnen und Boten. Herr, erbarme dich. 

 

Tagesgebet: 

Gott des Lebens,  

immer wieder neu bemühst du dich um uns Menschen. 

Du hast Prophetinnen und Propheten gesandt,  

die Hoffnung in deinem Volk wachzuhalten. 

Zuletzt hast du deinen Sohn gesandt. 

Er hat Lazarus aus dem Tod geholt und damit uns Menschen gezeigt,  

dass du das Leben willst. 

Öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren. 

Lass uns deine Botschaft neu hören als Verheißung des Lebens und des Friedens. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
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Lesung:   Röm 8, 8-11 

Schwestern und Brüder! 

8 Wer aber vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. 

9 Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist 

Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu 

ihm. 

10 Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, 

der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. 

11 Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt 

hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure 

sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. 

 

Antwortgesang:  Gln 639, 3+4 – Psalm 130  

 

Evangelium:  Joh 11, 1-45 

1 Ein Mann war krank, Lazarus aus Betanien, dem Dorf der Maria und ihrer 

Schwester Marta. 

 

2 Maria war jene, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren 

abgetrocknet hatte; deren Bruder Lazarus war krank. 

 

3 Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht: Herr, sieh: Der, den du liebst, 

er ist krank.  

 

4 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. 

 

5 Jesus liebte aber Marta, ihre Schwester und Lazarus.  

 

6 Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo 

er sich aufhielt. 

 

7 Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. 

 

17 Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen.  
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20 Als Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb 

im Haus sitzen. 

 

21 Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder 

nicht gestorben. 

 

22 Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben.   

 

23 Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. 

 

24 Marta sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung 

am Jüngsten Tag. 

 

25 Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 

glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, 

 

26 und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du 

das? 

 

27 Marta sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn 

Gottes, der in die Welt kommen soll. 

 

33 Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr 

gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. 

 

34 Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh!   

 

35 Da weinte Jesus. 

 

36 Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte! 

 

37 Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann 

nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? 

 

38 Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine 

Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. 

 

39 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. 

 

40 Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die 

Herrlichkeit Gottes sehen?  
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41 Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, 

ich danke dir, dass du mich erhört hast. 

 

42 Ich wusste, dass du mich immer erhörst; aber wegen der Menge, die um mich 

herumsteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. 

 

43 Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm 

heraus! 

 

44 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! 

 

45 Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus 

getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. 

 

 

Meditation: 

Liebe Gemeinde! 

Ein großer prophetischer Weckruf geht in diesen Tagen der Coronakrise durch 

Deutschland und hoffentlich auch durch die Welt: 

Lebt Solidarität – haltet Abstand – zeigt menschliche Wärme trotz körperlicher 

Distanz – helft einander, wo ihr helfen könnt – achtet aufeinander, besonders auf 

die älteren Mitmenschen – haltet zusammen in der Familie und in der 

Nachbarschaft – sorgt euch um eure Mitmenschen und um euer aller Gesundheit 

– lernt, dass man auch mit weniger auskommen kann und hamstert nicht – teilt, 

was ihr habt und im Überfluss habt – vertraut der Liebe, ihr verdankt ihr euer 

Leben – betet füreinander und miteinander – und schenkt einander Vertrauen, 

Hoffnung und Liebe! 

 

In dieser Coronazeit brauchen wir alle Hilfe – und wir dürfen Gottes Liebe zu 

Hilfe rufen – mit ihrem menschlichen Namen, Jesus. 

 

Jesus: der Kranken zur Seite stand und heilte, der Trauernde tröstete, der 

Einsamen Aufmerksamkeit schenkte und Tote zum Leben berief. 

 

Viele sind an Corona erkrankt und hoffen auf Heilung – viele sind aber auch schon 

daran gestorben, besonders in Italien und Spanien. 

 

So dürfen wir mit dem heutigen Evangelium, wie Marta und Maria, auch sagen: 

„Herr, sieh: Der, den du liebst, ist krank“ (Joh 11, 3) 
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So können wir für jemanden eintreten und für ihn beten, dessen Gesundheit 

angetastet ist – und für jede, für jeden, die, wie auch immer, in Netzen des Todes 

gefangen sind. 

 

Am 05. Fastensonntag, der auch Misereor-Sonntag genannt wird, dürfen wir die 

Menschen nicht vergessen – die bereits vor Corona und auch nach Corona – in 

großer Armut leben. Die auch weiterhin keine Chance haben werden auf 

medizinische Versorgung, auf Bildung, auf sauberes Wasser, auf Nahrung und ein 

glückliches Leben. 

 

Ihnen gilt besonders unsere Solidarität und unsere Hilfe. 

 

MISEREOR bittet Sie darum heute um ein wirkmächtiges Zeichen der 

Verbundenheit mit Menschen in den ärmsten Ländern unserer Welt, die für 

Frieden, Gerechtigkeit, die Bewahrung der Schöpfung eintreten und damit 

Hoffnung und Zuversicht säen. 

Mit Ihrer Spende tragen Sie zur Friedensarbeit von MISEREOR weltweit bei. 

Danke! 

Ihre Spende können Sie auf folgendes Konto bei der Emsländischen 

Volksbank einzahlen: 

Kath. Kirchengemeinde 

IBAN: DE43 2666 1494 0210 0703 12 

 

Für ihre Spende `Vergelt´s Gott` 

 

 

Fürbitten: 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben“, das sagt Jesus über sich und seinem 

Auftrag. Das gibt uns Mut, ihn um Auferstehung zum Leben zu bitten für die 

Menschen in Syrien, im Libanon, hier bei uns und weltweit: 

 

• Frieden ist Leben. Wir beten für alle, die sich einsetzen für Frieden, 

Gerechtigkeit und ein gutes Leben aller Menschen. Und für die, die mit 

dem Leben anderer spielen oder es zerstören. 

 

• Frieden ist, wenn Menschen Hand in Hand miteinander leben. Wir beten 

für alle, die immer wieder neu Wege zu anderen suchen. Und für die, die 

ein Interesse daran haben, Menschen zu entzweien. 
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• Frieden ist eine sichere Umgebung, so dass die Kinder Vertrauen finden. 

Wir beten für alle, die Räume schaffen, in denen sich Menschen in 

Offenheit und Vertrauen begegnen können. Und für die, die Orte von 

Angst und Terror zu verantworten haben. 

 

• Frieden heißt Mitarbeit im Netzwerk. Wir beten für alle, die sich 

verbünden, Gemeinschaft stiften und erfahrbar werden lassen. Und für die, 

die nur sich selber und ihre Interessen sehen können. 

 

• Frieden ist die Saat für die Ernte der Zukunft. Wir beten für alle, die an ein 

Morgen glauben – für die Menschheit und die Schöpfung. Und für 

die, die in Resignation und Frust gefangen sind. 

• Frieden ist ein Zusammenleben im Großen und im Kleinen. Wir beten für 

die Kleinen, die Kinder, die Gehandicapten, die Armgemachten, alle, denen 

niemand Gehör schenkt und für jene, die diesen eine Stimme verleihen und 

für alle, die andere ausnutzen, die ihre Position missbrauchen – in Kirche 

und Gesellschaft. 

 

• Frieden und Freude finden wir bei dir, unserem Gott. Wir beten für unsere 

Verstorbenen und für alle, die um sie trauern. Heute beten wir besonders 

für … *. Du bist ihre Auferstehung und ihr Leben. 

 

Gott des Friedens. Du ermutigst uns, weil du uns Hoffnung schenkst, die wir 

weitergeben können. Dafür danken wir dir und loben dich heute und in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Vater unser: 

Ein menschenwürdiges, versöhntes und friedliches Leben, ja auch die Fülle des 

Lebens – das wünschen wir für uns und für die Menschen auf der ganzen Welt. 

Und das wollen wir nun erbitten mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: 

Vater unser … 

 

Segen: 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns sein Heil.  

Im Namen des Vaters + und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Schlusslied:  Gln 468, 1-3 „Gott gab uns Atem“ 

 


