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5. So. d. Vierzigtage | HausGottesdienst
Ezechiel 37:1-14 • Psalm 130 • Rom 8:9-11 • Johannes 11:1-44

I

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

Gesang: ES 371

Liebe Schwestern und Brüder, es mutet irgendwie schon sonderbar an,
die Gemeinschaft zu stärken, indem wir zeitweise auf sie verzichten.
Das betrifft natürlich besonders die sonntägliche Feier der Eucharistie
als zentralen Ort dieser Gemeinschaft.
Seit den Tagen der Apostel versammeln sich die Christen am Tag des
Herrn, um sein Wort zu hören und das Brot zu teilen. Zu erst in den
Häusern, dann in extra dafür gebauten Kirchen - heute wieder im
Privaten.
Jesus Christus selbst ist unter uns, wenn wir in seinem Namen
versammelt sind. Bleiben wir in dieser eigenartigen Zeit verbunden im
Gebet.
Was der sonntäglichen Eucharistie am nächsten kommt ist das
bewusste Essen, verbunden mit Dank an Gott und einem geistlichen
Gespräch. Der HausGottesdienst bietet eine ausführliche Form.
Wir setzen uns dazu gemeinsam an den Esstisch oder einen anderen
geeigneten Ort. (Mobil)Telefone sollten ausgeschaltet und eine Kerze
kann entzündet werden.
Vor und nach dem Gottesdienst kann etwas instrumental Musik gehört
werden (CD, Radio, Internet etc.)

4. Wollen wir Gott loben, / leben aus dem Licht. / Streng ist
seine Güte, / gnädig sein Gericht. / Kyrie eleison…
5. Denn die Erde jagt uns / auf den Abgrund zu. / Doch der
Himmel fragt uns: / Warum zweifelst du? / Kyrie eleison…
6. Hart auf deiner Schulter / lag das Kreuz, o Herr, / ward zum
Baum des Lebens, / ist von Früchten schwer. / Kyrie eleison…
T Jürgen Henkys (1975) 1977 nach „Met de boom des levens“ von Willem Barnard 1963; M: Ignace de Sutter 1964

U

nser Vater im Himmel, dein Sohn hat sich aus Liebe zur
Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben
und aus ihr leben. Darum bitten wir durch ihn, unsern Herrn
Jesus Christus, deinen Sohn und unsern Bruder, der mit dir und
dem Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Lesung: Ezechiel 37:1-14

D

ie Hand des HERRN war auf mir, und durch den Geist
des HERRN führte er mich hinaus, und mitten in der
Ebene ließ er mich nieder, und diese war voller Gebeine. Und
er führte mich an ihnen vorbei, rings um sie herum, und sieh, in
der Ebene waren sehr viele, und sieh, sie waren völlig
vertrocknet. Und er sprach zu mir: Du Mensch, werden diese
Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: Herr,
HERR, du weißt es.
(Und er sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich
zu ihnen: Ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des
HERRN! So spricht Gott der HERR, zu diesen Gebeinen: Seht,
ich lasse Geist in euch kommen, und ihr werdet leben. Und ich
gebe euch Sehnen und lasse Fleisch wachsen an euch, und ich
überziehe euch mit Haut und lege Geist in euch, und ihr werdet
leben, und ihr werdet erkennen, dass ich der HERR bin. Und
ich weissagte, wie es mir geboten worden war, und als ich
geweissagt hatte, war da ein Lärmen, und sieh, ein Beben, und
Gebeine rückten aneinander, eines an das andere. Und ich
schaute hin, und sieh, auf ihnen waren Sehnen, und Fleisch war
gewachsen, und darüber zog er Haut, Geist aber war nicht in
ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage über den Geist, weissage,
Mensch, und sprich zum Geist: So spricht Gott der HERR:
Geist, komm herbei von den vier Winden und hauche diese
Getöteten an, damit sie leben. Und ich weissagte, wie er es mir
geboten hatte, und der Geist kam in sie, und sie wurden
lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein sehr, sehr großes
Heer.)

Und er sprach zu mir: Du Mensch, diese Gebeine sind das ganze
Haus Israel! Sieh, sie sagen: Unsere Gebeine sind vertrocknet,
und unsere Hoffnung ist dahin. Wir sind abgeschnitten! Darum
weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der HERR: Seht,
ich öffne eure Gräber, und ich lasse euch, mein Volk, aus euren
Gräbern steigen und bringe euch auf Israels Boden. Und ihr
werdet erkennen, dass ich der HERR bin, wenn ich eure Gräber
öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern steigen lasse.
Und ich werde meinen Geist in euch legen, und ihr werdet
leben, und ich werde euch auf euren Boden bringen, und ihr
werdet erkennen, dass ich der HERR bin. Ich habe gesprochen,
und ich werde es tun! Spruch des HERRN.
Gesang: ES 364

Gesang: 3x

russisch, mündlich überliefert

Lesung: Johannes 11:1-44

E
T+M: Str. 1 Martin Luther 1524, Str. 2+3 EGB 1972 nach Martin Luther 1524

Lesung: Rom 8:9-11

I

hr aber lasst euch nicht vom Fleisch bestimmen, sondern
vom Geist, wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt.
Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm.
Wenn aber Christus in euch ist, dann ist der Leib zwar tot um
der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit
willen.
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 euren sterblichen Leib lebendig machen
durch seinen Geist, der in euch wohnt.

s war aber einer krank, Lazarus aus Betanien, aus dem Dorf
der Maria und ihrer Schwester Marta. Maria war die,
welche dann den Herrn mit Öl salbte und seine Füße mit ihren
Haaren trocknete; ihr Bruder Lazarus war krank. Da sandten die
Schwestern zu ihm und ließen sagen: Herr, der, den du lieb hast,
ist krank. Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit führt
nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes; durch
sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte Marta
und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass dieser
krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war.
Danach, als diese Zeit vorüber war, sagt er zu den Jüngern:
Lasst uns wieder nach Judäa gehen!
(Die Jünger sagen zu ihm: Rabbi, eben noch wollten die Juden
dich steinigen, und du gehst wieder dorthin? Jesus antwortete:
Hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wer bei Tag umhergeht, stößt
nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wer aber bei Nacht
umhergeht, stößt an, weil das Licht nicht in ihm ist.

Dies sprach er, und dann sagt er zu ihnen: Lazarus, unser
Freund, schläft; aber ich gehe, um ihn aufzuwecken. Da sagten
die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, wird er gerettet
werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie
jedoch meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Darauf sagte
ihnen Jesus offen heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich freue
mich für euch, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr zum
Glauben kommt. Aber lasst uns zu ihm gehen! Da sagte
Thomas, der Didymus genannt wird, zu seinen Mitjüngern:
Lasst uns auch hingehen, um mit ihm zu sterben.)
Als Jesus dort eintraf, fand er ihn schon vier Tage im Grab.
Betanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien
entfernt. Viele Juden waren zu Marta und Maria gekommen, um
sie wegen ihres Bruders zu trösten. Marta nun, als sie hörte, dass
Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß zu Hause. Da
sagte Marta zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, so wäre mein
Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich: Alles, was du
von Gott erbitten wirst, wird Gott dir geben. Jesus sagt zu ihr:
Dein Bruder wird auferstehen. Marta sagt zu ihm: Ich weiß, dass
er auferstehen wird in 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 in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du
das? Sie sagt zu ihm: Ja, Herr, jetzt glaube ich, dass du der
Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt.
Und als sie dies gesagt hatte, ging sie fort und rief Maria, ihre
Schwester, und sagte heimlich zu ihr: Der Meister ist da und ruft
dich. Jene aber, als sie das hörte, stand rasch auf und ging zu
ihm. Jesus war noch nicht ins Dorf gekommen, sondern befand
sich noch an dem Ort, wo Marta ihm begegnet war. Als nun die
Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass
Maria rasch aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie
meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen.

Maria nun, als sie dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, warf
sich ihm zu Füssen und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier
gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus nun
sah, wie sie weinte und wie auch die Juden, die mit ihr
gekommen waren, weinten, war er im Innersten empört und
erschüttert und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu
ihm: Herr, komm und sieh! Jesus weinte. Da sagten die Juden:
Seht, wie lieb er ihn gehabt hat! Einige von ihnen aber sagten:
Konnte er, der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht auch
machen, dass dieser nicht stirbt?
Jesus nun, von neuem zutiefst empört, kommt zum Grab. Es
war eine Höhle, und davor lag ein Stein. Jesus spricht: Nehmt
den Stein weg! Marta, die Schwester des Verstorbenen, sagt zu
ihm: Herr, er stinkt schon, denn er ist vier Tage tot. Jesus sagt
zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die
Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus
aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass
du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich allezeit erhörst,
jedoch um des Volkes willen, das da ringsum steht, habe ich es
gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er
dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm
heraus! Der Tote kam heraus; seine Füße und Hände waren mit
Binden umwickelt, und sein Gesicht war mit einem
Schweißtuch bedeckt. Jesus sagt zu ihnen: Befreit ihn und lasst
ihn gehen!
Gesang: siehe oben, 1x

In der Stille Nachdenken über das Gehörte oder Bibelteilen in fünf
Schritten:
Lesen: Wir lesen einen (Absatz) der biblischen Texte nochmals. Evtl.
reihum jede/r einen Vers oder abschnittsweise, möglichst nicht nur
der/die Leiter/in!
Verweilen: Keine „Predigt“! Keine Diskussion! Jede/r kann Worte oder
einen Satz aus dem Bibeltext laut aussprechen, von dem er/sie sich
betroffen fühlt. Noch nicht begründen! Dabei entstehen oft
Mehrfachnennungen, und auch die Reihenfolge ist frei. Wir lesen den
Text noch einmal im Zusammenhang laut.
Schweigen: Für eine fest umrissene Zeit (!) lassen wir Gott in der Stille
zu uns sprechen.
Teilen: Nun kann jede/r etwas zu den Worten sagen, bei denen er/sie
hängen geblieben ist (Verweilen). Gibt es etwas, was unser Herz
berührt? In der Ich-Form sprechen. Kein Streitgespräch.
Handeln: Was will Gott, das wir tun sollen? Welches Wort nehmen wir
mit in unseren Alltag? Was ergibt sich für mich aus dem Bibeltext? Wo
möchte ich im Alltag dran bleiben, evtl. Handeln, Situation verändern...
vgl.: https://www.bdkj.info/fileadmin/BDKJ/Download-Dateien_Text/Gruppenstundentipps/Religioeses/GS-Bibel_teilen.pdf

G

ott, unsere Rettung, du willst das Leben und nicht den
Tod. Wir rufen zu dir:

• Wir bitten für alle am Corona-Virus Erkrankten, für alle, die
um ihr Leben kämpfen. Für alle, die in den medizinischen und
pflegerischen Berufen für die Kranken und für alte Menschen
im Einsatz sind.
- kurze Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.
• Wir beten für alle, die um ihren Arbeitsplatz fürchten oder in
ihrer Existenz bedroht sind. Für alle, die im Dienst für uns und
die Gesellschaft gerade auch in der Krisenzeit arbeiten – oft
unter erschwerten Bedingungen.
- kurze Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.

• Wir beten für die Menschen in den vielen Ländern mit einem
nur wenig ausgebauten Gesundheitssystem. Für Arme weltweit
und für Menschen ohne Obdach bei uns, denen schon die
Einhaltung von Hygieneregeln nur schwer möglich ist.
- kurze Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.
• Wir beten für alle Menschen auf der Flucht, besonders für die
auf den griechischen Inseln. Für alle, die vor Ort, mit
begrenzten Möglichkeiten und trotz Anfeindungen helfen. Für
alle, die angesichts der Not ihre Ohnmacht spüren.
- kurze Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.
• Wir bitten für die Christinnen und Christen, die sich zu Gebet
und Gottesdienst verbinden, auch ohne dass wir
zusammenkommen können; und für alle, die dafür zu neuen
kreativen Wegen einladen.
- kurze Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.
• Wir beten für alle, die es nur schwer aushalten können, zu
Hause allein oder nur mit der Familie zusammen zu sein.
Besonders für die vielen in strenger Quarantäne.
- kurze Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.
• Wir bitten für uns selbst in unseren Nöten und mit den Sorgen
um Menschen in der Familie und im Bekanntenkreis. Für unsere
Toten und alle, die um sie trauern.
- kurze Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.
Du, Gott, begleitest uns auf allen Wegen. Du führst uns durch
den Tod zum Leben. Dich loben und preisen wir jetzt und
allezeit.
vgl.: www.fürbitten.de

V

ater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein
Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit.
Gesang: ES 605

T: Hans-Jürgen Netz 1976; M: Christoph Lehmann 1976

E

s segne und erhalte uns und unsere abwesenden
Schwestern und Brüder der gute und menschenliebende
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

