Hausgottesdienst 5. Fastensonntag
Liebe Mitchristinnen und Mitchristen
Leider dürfen wir momentan nicht mehr gemeinsam Gottesdienst feiern. In diesem Hausgottesdienst, den Sie alleine, mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin oder ihrer Familie feiern, sind wir als Seelsorgeeinheit aber doch verbunden: In
Gott, als eine grosse Gemeinschaft die keine geographischen Grenzen kennt.
Danke, dass Sie Teil der Gemeinschaft sind.
Ë Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Der le-

bendig machende Gott ist nun, in diesem Augenblick ganz speziell bei Ihnen
und uns.
Einführung
Wir sind am fünften Fastensonntag, dem letzten Sonntag vor Palmsonntag, dem
Passionssonntag angelangt. An ihm werden in den Kirchen traditionellerweise
die Kreuze und Bilder verhängt. Wir fasten das Angesicht Jesu, damit er an Ostern umso wirkungsvoller zurückkehren kann. Wirkungsvoll ist auch der heutige
Evangeliums Text. Johannes beschreibt das siebte Wirken Jesu, das so unglaublich erscheint, dass kein Beteiligter und keine Beteiligte mehr an der göttlichen
Kraft des Gottessohnes zweifeln sollte. Doch in der Figur von der Marta zeigt
sich, wie schwierig es für uns Menschen ist, die wundersame, wirkungsvolle Seite
des Messias anzuerkennen, an sie glauben zu können. Vielleicht haben auch Sie
in den vergangen Wochen Momente des Haderns, des Zweifelns, des Anklagens
durchlebt. Mit ihnen dürfen wir vor Gott treten.
Herr Jesus Christus, wenn wir dich herausfordern, bleibst du geduldig.
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, wenn wir an dir zweifeln, wendest du dich uns trotzdem zu.
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, wo wir dir Lasten auferlegen, trägst du sie mit.
Herr, erbarme dich.
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Gebet
Jesus, du hast uns gezeigt, dass du durch den Tod hindurch Leben schenkst. Du
allein hast die Kraft, das Leiden und Sterben der Welt zu verwandeln. Wir bitten dich: Lass uns durch den Heiligen Geist auf diese grossartige Verheissung
vertrauen. Auch wenn es schwerfällt, auch wenn es anders wirkt, auch wenn es
unerklärlich ist. Amen
Jesus dir Leb ich

Lesung aus dem Johannesevangelium (11,17-26)
Jesus verwandelte Wasser in Wein, heilte Gelähmte, Blinde und Aussätzige,
nährte ein ganzes Volk und lief über Wasser. Das siebte Wirken Jesu sprengt
das Bewusstsein des Menschen jedoch nochmals auf eine ganz neue Weise: Er
erweckt seinen Freund Lazarus von den Toten. Vier Tage war dieser tot, bis er
von Jesus zurück ins Leben gerufen wird: Lazarus komm heraus. Die Quintessenz
der Erweckung verkündet Jesus bereits vor seiner Tat, im Gespräch mit Marta,
der Schwester von Lazarus.
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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. 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 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?
Impuls
Ich persönlich kann mich gerade in diesen Tagen sehr wohl mit der Figur Martas
identifizieren, die sich fragt: Kann es angesichts dieses scheinbar willkürlichen
Todes überhaupt einen Messias geben? Ist das mit dem ewigen Leben nicht vielleicht einfach symbolisch gemeint? Die Frage, die Jesus Marta stellt, ist deshalb
genauso herausfordernd an uns gerichtet als auch an sie: Glaubst du? Die Reaktion Jesu auf das Ableben seines guten Freundes Lazarus kann zeigen, dass dessen Tod kein dummer Zufall gewesen ist, kein kurzes Wegschauen Gottes, kein
Systemfehler. Die Gelassenheit, mit der Jesu die Situation annimmt verdeutlicht,
dass der Tod für ihn genauso zum Leben dazugehört wie die Geburt. Der Messias
ist nicht gekommen, den Tod zu verhindern. Er umgeht nicht das Schwere im
Leben des Menschen, sondern rettet durch das Schwere hindurch. Er selbst wird
es bald erfahren, wenn Gott, sein Vater, ihn nicht vor Leid und Kreuz und Tod
bewahrt. Wie er können auch wir nicht hoffen, Leid und Tod zu entkommen.
Aber durch ihn dürfen wir die Zuversicht haben, dass das nicht das Ende sein
wird, denn wir alle sind Lazarus, Jesus gute Freunde.
Meditation
Glaubst du,
dass du zweifeln darfst?
dass es dunkel werden kann?
dass du sterben musst?

Glaubst du,
dass du leben darfst?
dass Jesus verwandeln kann?
dass du auferstehen wirst?

Glaubst du,
dass dich Jesus als Freund/Freundin bezeichnet?
dass Jesus gelassen bleibt?
dass Jesus dich rufen wird?
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Glaubst du?

Vater unser

Weg-Wort
Lazarus bedeutet übersetzt: Gott hat geholfen. Dieser Lazarus können wir alle
sein. Sind wir alle.
Segen
Gott unser Vater, segne uns.
Berühre uns und mache uns bereit für den Moment, in dem unser eigener Lebensweg zu Ende geht, damit wir dann deinen Ruf hören. Dies erbitten wir von
dir, der du lebst und herrschst in Ewigkeit. Amen
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