
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hausgottesdienst zum 5. Fastensonntag 
Pfarrei St. Georg Amberg 

 



Vorbereitung 
Es empfiehlt sich, ein schönes Umfeld für das gemeinsame Gebet zu gestalten, damit es 
allen leichter fällt, von nichts abgelenkt zu werden. Dabei kann helfen: 
 ○  einen kleinen Tisch herzurichten, auf dem sich eine Kerze und eine Bibel befinden 
 ○  den Tisch zur Gebetsmitte zu machen – also Sitzmöglichkeiten um den Tisch 
       herum anzubieten 
 ○  Gotteslobe bereitzulegen 
 ○  elektronische Geräte bewusst in einem anderen Raum zu lassen und ggf.  
      auszuschalten 
 ○  eine Zeit zu wählen, in der nichts ablenken kann 
 ○  einen kurzen Moment der Stille zu halten, bevor das gemeinsame Gebet beginnt  

 
Lied 
Wo Menschen sich vergessen   (GL 846) 
 
Eröffnung 
Im Namen des Vaters + und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
Der Herr sei in unserer Mitte, wenn wir uns zum gemeinsamen 
Gebet versammeln. 
 
Einführende Gedanken 
„Die Vollendung all unserer Werke ist die Liebe. Das ist das Ziel, um 
dessentwillen wir laufen, dem wir zueilen und in dem wir, wenn wir 
es erreicht haben, ruhen werden.“ 
Dieses Zitat des Hl. Augustinus ruft uns in Erinnerung, wozu oder 
wohin wir unterwegs sind. Manchmal scheint es keinen Weg zu 
geben, der uns weiterführt – wir meinen, in einer Sackgasse zu 
stehen. Marta und ihre Schwester Maria denken das auch, weil ihr 
Bruder Lazarus gestorben ist. Der Herr aber hat einen anderen Plan: 
Lazarus‘ Weg soll weitergehen. Das Ziel ist noch nicht erreicht. 
 
Kyrie 
Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Herr, erbarme dich. 
Du öffnest Türen, die für andere verschlossen sind. 
Christus, erbarme dich. 
Du führst uns zur endlosen Liebe des Vaters. 
Herr, erbarme dich. 



Gebet 
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, unseren Herrn. 
 
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. 
 
Antwortpsalm      Ps 130 
(wahlweise auch das Lied „Aus der Tiefe rufen wir zu dir“, GL 781) 
 
R: Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. 
 

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

Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, 
Herr, wer könnte bestehen? 
Doch bei dir ist Vergebung, 
damit man in Ehrfurcht dir dient.   (R) 
 



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.   (R) 
 

Mehr als die Wächter auf den Morgen 
soll Israel harren auf den Herrn. 
Ja, er wird Israel erlösen 
von all seinen Sünden.   R 
 
Zweite Lesung      Röm 8,8-11 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. 
 

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. 
 

Wort des lebendigen Gottes. 
 
Evangelienruf 
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! 
So spricht der Herr: 
Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. 
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! 
 
Evangelium      Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45 
Lesung aus dem Evangelium nach Johannes 
 

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 sieht! 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. 
 

Wort des lebendigen Gottes. 
 
Lied 
Herr, gib uns Mut zum Hören   (GL 448) 
 
Meditation 
Der Fisch als frühchristliches Erkennungszeichen 
 

„Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den 
Fisch.“ (Joh 21,13) – Worte, die uns bekannt vorkommen. Wichtig in 
diesem Kontext ist neben dem Brot eben der Fisch, aber genauso 
wichtig ist das Kohlenfeuer, auf dem beides liegen. 
Der Fisch ist das eucharistische Symbol für die Gegenwart des 
Auferstandenen, und weiter ist er ja seit urchristlicher Zeit das 
Symbol für Christen überhaupt. In den frühchristlichen Katakomben 
in Rom ziert der Fisch die Gräber – und in der heutigen Zeit kann man 
ihn auf Autos als Aufkleber sehen. Es ist hier kein Bekenntnis zum 
örtlichen Angelverein, nein, er soll anderen sagen: Ich bin Christ! Ein 
öffentliches Bekenntnis also. Doch wie weit geht dieses Bekenntnis? 
Wie weit bekennen wir uns vor anderen zu Jesus? Sind wir auch nur 
ein Fisch, der mit den anderen, der mit dem Strom schwimmt?  
Schauen wir zurück auf unsere Bibelstelle und zum Thema dieser 
Fastenpredigt. Stichwort Fisch und Kohlenfeuer … beides gehört 
zusammen. 
Jesus ist nach seiner Auferstehung einigen Jüngern erschienen, 
welche auf dem See fischen wollten. Leider ohne Erfolg – erstmal. 
Jesus fragte sie, ob sie nicht etwas zu essen hätten, doch sie 
erkannten ihn nicht, und ihre Antwort war: Nein, wir haben nichts.  
Nun gibt Jesus ihnen quasi Tipps, wie sie zu einem reichen Fischfang 
kommen würden. Sie fingen so viel, dass sie das Netz fast nicht mehr 
einholen konnten. Dann macht es bei den Jüngern offenbar „Klick!“ 
– Es ist der Herr! 
Als alle an Land gehen, sehen sie am Boden ein Kohlenfeuer, und 
darauf Brot und Fisch. Als sie dann also gegessen hatten, richtet 



Jesus das Wort an Petrus … liebst du mich? Dreimal fragt Jesus ihn, 
und Petrus antwortet jedes Mal: Ja, Herr, du weißt, dass ich die liebe, 
du weißt ohnehin alles von mir – Petrus mag sich denken: Warum 
diese Fragerei? Vielleicht ganz einfach zu beantworten. 
Wir können nämlich hier eine Brücke schlagen in den Vorhof des 
Hohenpriesters, in welchen Jesus hineinging, um vor seiner 
Verurteilung ausgiebig befragt zu werden. Auch hier ist Petrus 
anwesend, mit anderen wärmte er sich an einem … Kohlenfeuer. 
Allerdings antwortet Petrus hier völlig anders. Dreimal wird er dort 
gefragt „Bist du nicht auch einer von ihm?“ – Petrus aber leugnet 
Jesus zu kennen – von Liebe offensichtlich keine Spur. Beim 
Hahnenschrei merkt auch Petrus, dass hier irgendetwas nicht 
stimmt. Jesus selbst hatte ihm gesagt, dass er ihn verleugnen werde 
und der Hahnenschrei wird ihn, Petrus, daran erinnern. 
Am Kohlenfeuer – so scheint es – werden also entscheidende Fragen 
gestellt, gar lebensentscheidende Fragen. Einerseits verleugnet 
Petrus seinen Herrn, andererseits bekennt er ihn – jeweils an einem 
Kohlenfeuer. 
In welche Richtung schwimmt hier Petrus? Reagiert er hier völlig 
menschlich und auch irgendwie nachvollziehbar? Was, wenn wir an 
einem Kohlenfeuer säßen – würden wir nur bekennen, wenn es uns 
selbst etwas nützen würde? Würden wir den Herrn überhaupt 
erkennen? 
Wir sehen und erleben, dass der Spagat zwischen Lieben und 
Verleugnen groß ist oder groß sein kann, ein Spannungsfeld, in dem 
wir heute leben. 
Der Fisch Jesus Christus weist uns die Richtung – schwimmen wir mit 
ihm und ihm nach, ziehen wir mit ihm unsere Bahnen in dieser Welt, 
und fragen wir uns immer wieder, jeden Tag aufs Neue, wo wir 
selbst stehen oder besser, schwimmen. Vielleicht sind es 
unangenehme Fragen, doch sie lohnen sich, fragt uns doch der Herr, 
fragt uns Jesus Christus … liebst du mich? 
 
Stille 
 
 



Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott… 
 
Fürbitten 
Ewiger Gott, 
du stehst über der Zeit. 
Unser Leben liegt in deinen Händen. 
Alles, was wir haben, kommt allein von dir. 
Wir bitten dich: 
Lass uns immer wieder aufstehen, wenn wir fallen. 
Gib uns die nötige Kraft, die wir brauchen. 
Steh all jenen bei, die in diesen Tagen über sich hinauswachsen 
müssen. 
Stärke diejenigen, die anderen in dieser Zeit beistehen und dabei 
sich selbst hintanstellen müssen. 
Führe unsere Verstorbenen in dein Reich der Ruhe und des 
Friedens, wo keine Krankheit und kein Leid sie mehr erreichen 
kann. 
 
Vater Unser 
Vater Unser im Himmel… 
 
Segensbitte 
Der Herr der Welten, der Zeit und Ewigkeit in seinen Händen hält, 
segne und behüte uns heute und alle Tage unseres Lebens, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Lied 
Komm, Herr, segne uns   (GL 451) 
 
 
 
 
Am heutigen 5. Fastensonntag werden traditionell die Kreuze verhüllt – um sie in feierlicher 
Form an Karfreitag wieder zu enthüllen und sich bewusst unter das Kreuz als Symbol des 
Heils zu stellen. 


