
 

 

Gottesdienst zum 5. Fastensonntag in St. Kilian Kalbach 

 

Eröffnung:   Gotteslob-Nr. 423 „Wer unterm Schutz des Höchsten geht“ 

Kreuzeichen:   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Einführung: 

Gottes Liebe trägt uns auch in dunklen Stunden. Sie bietet Halt in Zeiten der Angst und der Trauer. Seine Gnade 

überwindet sogar den Tod. Wer darauf hofft, irrt nicht.  

Christusrufe: Jesus Christus ist unser Heiland und unser Herr. An ihn wenden wir uns und rufen:  

Gotteslob-Nr. 157  

Lesung:                    Ezechiel 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. 

 

Ruf vor dem Ev.:   Gotteslob-Nr. 287 „Christus war für uns gehorsam bis zum Tod“ 

 

Evangelium:                   Johannes 11, 3-7.17.20-27.33b-45  

Lesung aus heiligen 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 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. 

 

Kurze Stille 

 

Gedanken zum Evangelium:  

Jesus hat die Ruhe weg: Sein geliebter Freund Lazarus ist schwer erkrankt und liegt im Sterben. Er aber zieht es vor, 

seine Pläne zunächst nicht umzustellen, sondern dort zu bleiben, wo er ist. Erst Tage später trifft Jesus bei dem nun 

beigesetzten Lazarus ein. Hätte sich dessen Tod durch ein frühzeitigeres Handeln Jesu nicht vermeiden lassen? 

Im Zentrum dieses Evangeliums steht Marta, die Schwester des Verstorbenen, die ebenfalls eine enge Freundin Jesu 

ist. Ihre Zuversicht, dass Jesus Lazarus retten wird, wankt nicht – auch nicht im Angesicht des Todes. Damit steht ihre 

Hoffnung gegen jede Vernunft und menschliche Erfahrung und hält auch dem Murren derer Stand, die Jesus sein 

scheinbares Zuspätkommen vorwerfen. Aber mehr noch: Ihr Zutrauen gipfelt im Messias-Bekenntnis: In ihren Augen 

ist Jesus nicht nur der Retter ihres Bruders, sondern der Erlöser der ganzen Welt.  

Was für ein Vertrauensvorschuss! Martas Zutrauen in Jesus ist so tief, dass es ihm sogar selbst in Mark und Bein 

fährt, so erschüttert ist er. Angesichts ihres vorbehaltlosen Zuspruchs reagiert er zutiefst menschlich. Das 

Evangelium zeigt uns Jesus hier als empfindsam, betroffen und bewegt. Die Reaktion Jesu macht deutlich, welche 

Kraft in Martas Worten steckt. 

Und dennoch findet Marta in der Kirchengeschichte kaum Widerhall. Lediglich einer der Alten Kirchenväter setzt sich 

mit ihr näher auseinander. Und das, obwohl sich ein vergleichbares Messias-Bekenntnis lediglich an einer zweiten 

Stelle im Neuen Testament findet. Es ist das Bekenntnis des Petrus, das zwar wesentlich später erfolgt, aber zur 

Grundlage des Papstamtes werden wird.  

Dass Marta – zudem als Frau – fast die einzige ist, die Jesus zu Lebzeiten als Messias bezeichnet, unterstreicht die 

Bedeutung ihres Bekenntnisses sicherlich zusätzlich. Dennoch strahlt die Unbeirrbarkeit ihrer Überzeugung aus sich 

selbst heraus: Martas Vertrauen setzt ein beispiellos ermutigendes Signal für alle Menschen, denen in dunkler 

Stunde die Hoffnung auf Beistand und Rettung zu schwinden droht. Hätte Jesus Lazarus vor dessen Tod geheilt, wäre 

es zum Bekenntnis Martas gar nicht erst gekommen. 

Das Entscheidende dabei ist aber nicht, dass sie recht behält. Ebenso ist es lediglich nachrangig von Bedeutung, dass 

Jesus hier vor aller Augen als Heiland in Erscheinung tritt. Das Wesentliche ist vielmehr die Bestätigung, die hinter 

dem Geschehen liegt: Gott ist bei euch. Auch und gerade in Trauer und Angst. Seine Gnade überwindet sogar den 

Tod. Und wer darauf vertraut, irrt nicht.  

Glaubensbekenntnis:  Gotteslob-Nr. 586,1+2 

Vaterunser:   Beten wir in Gemeinschaft mit allen Christen das Gebet, das der Herr uns geschenkt hat. 

 

 



 

 

Gebet:  

Lasst uns beten.  

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. Amen. 

 

Segensbitte:  

Zum Abschluss bitten wir Gott um seinen Segen.  

Der Herr über die ganze Schöpfung heile unser Gestern und segne unser Morgen, er geleite uns heute und alle Tage 

bis zu seiner Ewigkeit. So segne uns alle der dreieine Gott: der Vater und der Sohn und der Hl. Geist. Amen.  

Entlassung:  Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.  

Lied:    Gotteslob-Nr. 453 „Bewahre uns Gott“ 

 

Zur Vertiefung der Gedanken aus dem Gottesdienst im persönlichen Gebet: 

Der auferstandene Christus kommt, 
um im Innersten des Menschen ein Fest lebendig werden zu lassen. 
Er bereitet uns einen Frühling der Kirche: 
Eine Kirche, die über keine Machtmittel mehr verfügt, 
bereit, mit allen zu teilen, ein Ort sichtbarer Gemeinschaft für die gesamte Menschheit. 
Er wird uns genügend Phantasie und Mut dazu geben, einen Weg zur Versöhnung zu bahnen. 
Er selber wird uns bereit machen, unser Leben hinzugeben, 
damit der Mensch nicht mehr des Menschen Opfer sei. 
Gezeichnet vom Alltag, mit Fehlern und Schwächen, mit Sorgen und Nöten unseres Lebens. 
Herr, da sind wir. 
Offen für dein Wort, das immer Vergebung meint. 
Offen für deine Botschaft, die immer Freude bringt. Herr, da sind wir. 
Bereit zur Umkehr. Bereit zum Frieden. Bereit zum Leben. 
Herr, da sind wir.       (Gemeinschaft von Taizé) 


