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Liebe Gemeindemitglieder,  
mit dieser Gottesdienstvorlage wollen wir eine Hilfe anbieten, sich am 
Sonntag zu Hause mit Christen auf der ganzen Welt betend und feiernd 
zu verbinden.  
Der Gottesdienst kann alleine oder mit der Familie gefeiert werden. Bit-
te laden Sie niemanden dazu ein, der nicht in Ihrer Wohnung zuhause 
ist.  
Die Vorlage kann mit eigenen Ideen, Gebeten und Liedwünschen er-
gänzt werden.  
Als Zeichen der Verbundenheit empfehlen wir ein Licht ins Fenster zu 
stellen und damit anderen Menschen zu zeigen, dass in diesem Haus 
bzw. in dieser Wohnung gerade gebetet und ein Gottesdienst gefeiert 
wird.  
Vor Beginn des Gottesdienstes sollte vorbereitet und besprochen wer-
den:  
 
 Ein geeigneter Platz zum Feiern 
 Symbole wie Blumen, Licht (Kerze oder LED-Kerze), Kreuz 
 Vorlage und Gotteslob für alle Mitfeiernden  
 Wo es möglich ist, Musikinstrument(e) zur Begleitung der Lieder  
 Wer welche Texte vorträgt 
 Gegebenenfalls ein Smartphone zum Abrufen einzelner musikalischer 

Gestaltungselemente (siehe QR-Codes). 
 
Die Übertragung von Gottesdiensten im Fernsehen und Radio, sowie via 
Internet, ist zudem eine Möglichkeit am Sonntagsgottesdienst teilzuha-
ben.  
 
Wenn Sie mit einem Seelsorger am Telefon sprechen wollen, wenden 
Sie sich gerne an uns. 
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Feier und einen schönen Sonntag! 
 

Für das Seelsorgeteam 
 

Bertholt Kerkhoff 
Dechant 
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Zur Einstimmung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eröffnung: 
 
Wenn möglich, wird eine Kerze in der Mitte entzündet und ein Licht ins Fenster 
gestellt.  

 
V  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-

tes.  
A  Amen.  
V  Jesus Christus ist in unserer Mitte und schenkt uns seinen Frie-

den.  
A  Amen.  
V  Ihm öffnen wir unser Herz.  
  Ihm halten wir hin, was wir aus dieser Woche mitbringen.  
  Seiner Barmherzigkeit vertrauen wir uns an.  
 
Stille  

 
V  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  
A  Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 

Amen.  
 
Gesang: NGl-Nr. 142, 1. und 2. Strophe 
 
Einführung: 
V Jedes große Opernwerk beginnt mit einer machtvollen Ouvertü-

re, in der das Hauptmotiv des Werkes anklingt. Die Auferwe-
ckung des Lazarus ist gleichsam das Vorspiel zur Auferstehung 
Jesu, und diese wiederum bewirkt das Happy End aller Gläubi-
gen, wenn das große Werk einmal vollendet sein wird, wenn al-
le Menschen vereint sein werden im Reich Gottes. Zu ihm, dem 
Sieger über den Tod rufen wir um Erbarmen.  

 
Kyrie: 
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V Herr Jesus Christus,  
du hast dich den Kranken zugewandt und damit gezeigt, dass 
das Gottesreich anbricht. Deine Liebe zu den Menschen bringt 
noch heute Licht in unsere Welt.  
Herr, erbarme dich. 

A Herr, erbarme dich. 
  
V Herr Jesus Christus, 

du hast den Lazarus ins Leben zurückgerufen. Wir dürfen hier 
und heute Diener deiner Leben schenkenden Güte sein.  
Christus, erbarme dich. 

A Christus, erbarme dich. 
  

V Herr Jesus Christus, 
du bist gekommen, zu „heilen, was verwundet ist.“ In den 
Menschen, die helfen, wendest du dich bis heute den Armen, 
den Schwachen, den Kranken und Sterbenden zu.  

A Herr, erbarme dich. 
 
Gebet: 
V Herr, unser Gott,  

dein Sohn hat den Menschen Rettung und Heil gebracht und 
sich selbst aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Wir bitten 
dich: Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit seiner Kraft das 
Gute tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in der 
Einheit des Heiligen Geistes, von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

A Amen.  
 
Schriftlesung: 
L 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 Je-
sus 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 
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gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch 
jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir ge-
ben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta 
sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Aufer-
stehung am Letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Aufer-
stehung 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 er-
schüttert. 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 ver-
hindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiede-
rum 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: Va-
ter, 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 Ver-
storbene heraus; seine Füße und Hände waren mit Binden um-
wickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. 
Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden, und lasst ihn weg-
gehen! Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und ge-
sehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an 
ihn. 
Wort des lebendigen Gottes. 

A Dank sei Gott. 
 
Gedanken zum Evangelium: 
V „Glück gehabt!“ Die meisten von uns haben diese Worte schon 

einmal gesagt oder zumindest gedacht. Für die Klausur das 
Richtige gelernt, die Radarfalle gerade noch rechtzeitig gese-
hen, bei einem Preisausschreiben gewonnen – Glück gehabt! 
Ja, manchmal haben wir eben Glück. 
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Jetzt könnte man meinen, auch Lazarus hätte riesiges Glück 
gehabt, weil Jesus gerade in der Nähe war und ihn von den To-
ten erweckte. Dass es um weit mehr als nur um Glück oder ein 
sensationelles Wunder geht, macht Jesus deutlich, wenn er 
sagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“ 
Jesus selbst ist Garant für das ewige Glück, das mehr beinhal-
tet als ein momentanes Glücksgefühl. Wer seiner Botschaft 
glaubt und Jesus sein Vertrauen schenkt, der wird hineinge-
nommen in die große Lebens- und Liebesgemeinschaft mit 
Gott, die auch an den Grenzen unserer irdischen Welt nicht 
Halt macht. 
Irdisches Glück ist von kurzer Dauer. Der Glaube hingegen will 
ein Leben lang Orientierung und Halt schenken, weil er unge-
ahnte Zukunftsperspektiven eröffnet. 
Deshalb ist jeder, der glaubt, glücklich zu schätzen. 

 
Stille 
 
Glaubensbekenntnis:  NGl-Nr. 354  
 
Fürbitten: 
V Herr, du befreist aus den Fesseln des Todes. Du rufst uns zu: 

„Komm heraus!“ Wir beten zu dir:  
 
L Rufe heraus aus ihrer Not alle, die seelisch krank sind.  
A:  Erbarme dich, o Herr.  
 
L Rufe heraus aus ihrer Trauer alle, die leiden am Tod eines lie-

ben Menschen.  
A:  Erbarme dich, o Herr.  
 
L Rufe heraus aus ihrer Sorge alle, die bedrängt werden von 

Schulden und Perspektivlosigkeit.  
A:  Erbarme dich, o Herr.  
 
L Rufe heraus aus ihrem Kummer alle, die leiden an ihrer Le-

benssituation.  
A:  Erbarme dich, o Herr.  
 
L Rufe heraus alle Sterbenden, dass Sie getröstet zu dir gehen.  
A:  Erbarme dich, o Herr.  
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V Du rufst uns zu: „Komm heraus!“ Befreie uns und alle, für die 

wir gebetet haben, und hilf uns neu zu leben im Vertrauen auf 
dich, Christus Jesus, unserem Herrn.  

 
und in alle Ewigkeit. Amen. 
 
Vater unser: 
V  Jesus erhebt die Augen zu seinem Vater, um die Erweckung 

des Lazarus zu erbitten. Wir erheben mit Jesus unsere Augen 
zum Vater und beten: 

A Vater unser …  
Denn dein ist das Reich … 

 
Segensgebet: 
V Segen breitet sich aus, wo Gottes Güte und Menschenfreund-

lichkeit weitergegeben wird von Mensch zu Mensch, von Volk 
zu Volk. Darum bitten wir: Gott, Schöpfer der Welt und Ur-
sprung alles Lebendigen, lass dein Angesicht über uns leuchten 
und schenke uns Frieden. Segne unseren Leib und unsere See-
le. Bewahre uns vor Krankheit und Unheil. Schenke uns Kraft 
und Mut, unser Leben zu bestehen. Deine Nähe begleite uns, 
dein Schutz behüte uns auf all unseren Wegen, heute und 
morgen bis in deine Ewigkeit. Es segne und beschütze uns alle 
der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige 
Geist.  

A Amen. 
 
Zum Ausklang: 
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HERR, 
es schmerzt mich, auf soziale Kontakte verzichten zu müssen.  

Ich vermisse die reale Nähe gerade der Menschen,  
die mir lieb und teuer sind. 

Ich lerne wertschätzen und ersehnen,  
was im Alltag manchmal selbstverständlich, teils sogar lästig war. 

Sei du mir Hilfe und Beistand, sei du mir nahe,  
wenn ich mich allein fühle. 

Du, Herr, bist mein Licht und mein Heil:  
Vor wem sollte ich mich fürchten?  

Du, Herr, bist die Zuflucht meines Lebens:  
Vor wem sollte mir bangen? 

Ich bin gewiss, zu schauen die Güte des Herrn im Land der Lebenden. 
Hoffe auf den Herrn, sei stark, und fest sei dein Herz!  

Und hoffe auf den Herrn. 
Amen. 


