Anregungen für einen Familiengottesdienst am 5. Fastensonntag
(Tischdecke, Kerze)

Kreuzzeichen - wir zünden die Kerze an
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied:

Gebet
Guter Gott,
wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Wir
sind dankbar für die Gemeinschaft in unserer Familie. Gemeinsam wollen wir nun
Gottesdienst feiern. So sind einander und dir ganz nahe. Dass uns das gelingt, darum bitten
wir durch Christus unseren Herrn. Amen
Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 11,1-45)
Jesus macht seinen Freund Lazarus wieder lebendig
Jesus hatte einen guten Freund.
Der Freund hieß Lazarus.
Lazarus hatte 2 Schwestern.
Eine Schwester hieß Marta.
Die andere Schwester hieß Maria.
Lazarus und Marta und Maria wohnten zusammen
in einem kleinen Dorf.
Eines Tages war Lazarus schlimm krank.
Lazarus lag im Sterben.
Marta und Maria schickten Leute zu Jesus.
Die Leute sollten Jesus sagen:
Lazarus ist schwer krank.
Lazarus liegt im Sterben.
Jesus sagte:
Die Krankheit von Lazarus zeigt euch, dass Gott
Großes tun kann.

2 Tage danach sagte Jesus zu seinen Freunden:
Jetzt gehen wir Lazarus besuchen.
Lazarus schläft.
Ich will Lazarus aufwecken.
Die Freunde sagten:
Nein, Jesus.
Du sollst Lazarus schlafen lassen.
Schlafen ist gut.
Vom Schlafen wird Lazarus gesund.
Jesus sagte:
Ich meine nicht das Schlafen im Bett.
Ich meine das Schlafen im Tod.
Lazarus ist gestorben.
[die Kerze wird ausgeblasen]

Jesus und seine Freunde gingen in das Dorf, wo
Lazarus wohnte.
Lazarus war schon 4 Tage tot.
Lazarus war schon beerdigt.
Marta und Maria weinten.
Marta sagte zu Jesus:
Jesus, du bist zu spät gekommen.
Du kannst Lazarus nicht mehr gesund machen.
Lazarus ist gestorben.
Jesus sagte:
Lazarus wird auferstehen.
Marta sagte:
Ja, das weiß ich.
Lazarus wird am Ende der Welt auferstehen.
Am Ende der Welt werden alle Toten auferstehen.
Jesus sagte:
Ich bin selber die Auferstehung.
Wer an mich glaubt, der lebt.
Auch wer gestorben ist, der lebt.
Jesus fragte Marta:
Glaubst du das, Marta?
Marta sagte:
Ja, Jesus.
Ich glaube an dich.
Ich glaube, dass du von Gott kommst.
Maria kam auch zu Jesus:
Maria sagte:
Jesus, warum bist du so spät gekommen?
Lazarus ist gestorben.
Weil du nicht da warst.
Maria fing an zu weinen.
Jesus war in seinem Herzen sehr aufgeregt.
Jesus fragte:
Wo ist Lazarus beerdigt?
Die Leute zeigten das Grab von Lazarus.
Jesus fing an zu weinen.
Einige Leute sagten:

Seht nur, wie lieb Jesus den Lazarus hatte.
Jesus weint.
Andere Leute sagten:
Jesus hat andere Leute gesund gemacht.
Warum hat Jesus Lazarus nicht gesund gemacht?
Jesus sagte zu den Leuten:
Tut den Stein vom Grab weg.
Marta sagte:
Nein, Jesus.
Das geht nicht.
Lazarus ist schon tot.
Jesus sagte:
Doch, das geht.
Tut den Stein weg.
Die Leute taten den Stein weg.
Jesus schaute zum Himmel.
Jesus betete zu Gott.
Jesus sagte:
Vater im Himmel.
Du hörst immer, wenn ich zu dir bete.
Die Leute, die hier stehen, sollen glauben, dass du
Gott bist.
Und dass ich von dir komme.
Jesus rief laut:
Lazarus.
Komm heraus.
[die Kerze wird wieder angezündet]
Da kam Lazarus aus dem Grab.
Lazarus lebte.
Lazarus hatte noch alle Sachen von der Beerdigung
an den Händen
und an den Füßen hängen.
Jesus sagte:
Tut alle die Sachen weg.
Und dann lasst Lazarus in Ruhe weggehen.
Die Leute, die dabei standen, staunten.
Die Leute glaubten, dass Jesus von Gott kommt
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- Versetzt euch in Marta und Maria: Wie haben sie sich gefühlt, als ihr Bruder schwer krank war? Als er
gestorben ist?
- Maria und Marta machen Jesus Vorwürfe: „Du bist zu spät gekommen!“ Das zeigt aber, dass sie große
Hoffnung auf ihn gesetzt haben. Formuliert mit eigenen Worten, was die beiden wohl gesagt haben, als Lazarus
wieder lebendig war „Jesus …“

Lied: Zum Anhören und / oder Mitsingen: Herr erbarme dich
https://www.mikula-kurt.net/2018-1/herr-erbarme-dich/
(etwas herunterscrollen, MP3, Playback, Noten, Text, Akkorde: „Herr, erbarme dich - Herr, umarme mich“)

Vater unser
Wir haben eben gehört: „Jesus sagte: Vater im Himmel. Du hörst immer, wenn ich zu dir bete.“ Deshalb dürfen
wir zu Gott beten, so wir Jesus dies getan hat: Wir beten gemeinsam das Vaterunser.

Fürbitten
Guter Gott, Jesus war vom Tod seines Freundes Lazarus sehr berührt und hat getrauert. Doch im Vertrauen auf
dich hat er Lazarus wieder lebendig werden lassen. Deshalb dürfen auch wir bitten: Sei uns nahe, guter Gott
… Wenn wir nicht verstehen, wieso Menschen krank werden und sterben müssen: Sei uns nahe, guter Gott.
… Wenn wir am liebsten wieder mit Freundinnen und Freunden draußen spielen möchten: Sei uns nahe, guter
Gott.
… Wenn uns sogar die Schule fehlt: Sei uns nahe, guter Gott.
Gott, du überrascht die Menschen immer wieder. Du hast Lazarus auferstehen lassen. Steh auch uns bei, vor
allem den Kranken und Sterbenden. Darum bitten wir dich durch Christus unseren Herrn. Amen

Gebet und Segen (evtl. mit Weihwasser oder Salbe, Kreuzzeichen)
Guter Gott,
beschütze uns, unsere Familien, unsere Freundinnen und Freunde in der kommenden Woche. Nimm vor allem
die Kranken und Sterbenden in deine Hände und sei ihnen nahe. Dazu segne uns Gott, unser Vater, Jesus
Christus, unser Bruder und der Heilige Geist, unsere Kraft. Amen

Weitere Lieder, die die Erstkommunionkinder schon kennen:
- Lasset uns gemeinsam
- Wenn einer sagt, ich mag dich du
- Warm ist mein Licht
- Herr, du bist das Brot (soll bei der Erstkommunion gesungen werden)
https://www.mikula-kurt.net/2012-1/herr-du-bist-das-brot/

