
 

Völs, am 13.3.2020 

Liebe Gläubige! 

Ich bitte um Verständnis, dass die Religionsgemeinschaften in 
diesen Tagen die öffentlichen Gottesdienste und alle Aktivitäten 
entfallen lassen. Wir unterstützen damit unser Gesundheitssystem 
und helfen dabei mit, dass besonders die gefährdeten Personen 
geschützt werden.   

Das Gebet muss nicht entfallen! Es soll uns in dieser Zeit stärken 
und von zuhause aus miteinander verbinden. 

Ich lade euch ein, dies zu pflegen, und gebe euch dazu Anregungen 
mit.  

Gebete und aktuelle Infos findet ihr auf unserer Homepage.  

Jene von euch, die per Internet selber oder mit Hilfe von Kindern, 
Enkelkinder, fähig sind, die Infos der Pfarre mitzuverfolgen, mögen 
dies regelmäßig in Anspruch nehmen. Es kann sein, dass wir 
Gottesdienste über Internet übertragen. Natürlich können auch die 
Gottesdienstangebote von Radio und Fernsehen und von Radio 
Maria genützt werden. 

Ich freue mich schon auf den Tag, an dem wir wieder miteinander in 
unseren Kirchen die Gottesdienste feiern können. 
Im Gebet verbunden und mit Gottes Segen um Gesundheit an Leib 
und Seele für uns und für alle, die im Gesundheitsbereich arbeiten! 

 
Pfr. Christoph 



 

Gottesdienste für Zuhause: 
Kreuzzeichen 
Kyrierufe: 
Herr, Jesus Christus,  
du bist in unsere Welt gekommen, um uns Menschen nahe zu sein! Herr, 
erbarme dich unser! 
Herr, Jesus Christus,  
du bist in die Welt gekommen, um mit uns Kreuz und Leid zu tragen! Christus, 
erbarme dich unser! 
Herr, Jesus Christus,  
du bist in unsere Welt gekommen, um uns die Tür zum ewigen Leben zu öffnen! 
Herr, erbarme dich unser! 
 
Barmherziger Gott, 
du bist das ewige Heil deiner Gläubigen; 
erhöre das Gebet deines Volkes, das in großer Not und Gefahr zu dir ruft. 
Lass die VerantwortungsträgerInnen weltweit die richtigen Entscheidungen 
treffen. 
Stärke die Menschen, die in Pflegeberufen und in den medizinischen 
Einrichtungen tätig sind und schütze sie. 
Lass die Kranken wieder die gesund werden und hilf uns, dass wir diese 
Ausnahmesituation gemeinsam gut bestehen.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und 
herrscht in Ewigkeit. Amen. 
 
Dann folgen die Lesungen der jeweiligen Sonntage, über die in Stille nachgedacht 
werden kann. 
Bitte betet anschließend das Glaubensbekenntnis und die Fürbitten. 
Ein Vorschlag: 
Jesus Christus hatte eine besondere Nähe zu den Kranken. Er hat sich ihnen 
zugewendet, sie berührt und  geheilt.  
Ihn bitten wir in dieser Krisenzeit der Epidemie durch das Corona-Virus: 

 Für unsere Verantwortlichen in Politik und Kirche:  
Schenke ihnen Weisheit und Besonnenheit, dass sie zum rechten 
Zeitpunkt die notwendigen Entscheidungen treffen. 

 Für alle im medizinischen Dienst und in den Hilfs- und 
Präventionsmaßnahmen Tätigen:  



Schenke ihnen körperliche und seelische Kraft, Geduld und Ausdauer in 
ihrem verantwortungsvollen Dienst. 

 Für alle am Corona-Virus Erkrankten:  
Schenke ihnen Gesundheit sowie Trost und Hilfe im Glauben. 

 Für uns selbst:  
Schenke uns größtmögliche Achtsamkeit in unserem Alltag sowie die 
Tugend der Solidarität für die Alten und Kranken. 

 Für die Menschen auf der ganzen Welt, die durch diese Epidemie 
gestorben sind:  
Schenke ihnen das ewige Ostern in der himmlischen Glückseligkeit. 

Herr Jesus Christus, du bist unser Heiland. Wir loben und preisen dich mit dem 
Vater im Heiligen Geist, heute und in Ewigkeit. Amen. 
Vater unser 
Segensgebet aus der Bibel 
Der HERR segne uns und behüte uns. 25 Der HERR lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig. 26 Der HERR wende sein Angesicht uns zu und 
schenke uns Frieden.  
vgl. Numeri 6,22-27 
 
 

4. Sonntag in der Fastenzeit 
 
ZUR 1. LESUNG Nach der Verwerfung Sauls, des ersten Königs in Israel, wird 
David zum König gesalbt. Als wichtigste Ausrüstung für dieses Amt empfängt er 
den Geist Gottes. Warum gerade David, der jüngste Sohn des Isai aus Betlehem? 
Gott schaut auf das Herz des Menschen; aufrichtige und hochherzige Menschen 
kann er in seinen Dienst nehmen. - Gesalbt werden im Alten Testament Priester 
und Könige. Über die religiöse Bedeutung dieser Salbung vgl. die Einführung zur 
Messe der Ölweihe am Gründonnerstag. 
  
  
ERSTE LESUNG 1 Sam 16, 1b.6-7.10-13b 
Samuel salbte David zum König über Israel 
Lesung aus dem ersten Buch Samuel 
In jenen Tagen 
1bsprach der Herr zu Samuel: Fülle dein Horn mit Öl, und mach dich auf den 
Weg! Ich schicke dich zu dem Betlehemiter Isai; denn ich habe mir einen von 
seinen Söhnen als König ausersehen. 
6Als sie kamen und er den Eliab sah, dachte er: Gewiss steht nun vor dem Herrn 



sein Gesalbter. 
7Der Herr aber sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine 
stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen; Gott sieht nämlich nicht auf 
das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der 
Herr aber sieht das Herz. 
10So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel treten, aber Samuel sagte zu Isai: 
Diese hat der Herr nicht erwählt. 
11Und er fragte Isai: Sind das alle deine Söhne? Er antwortete: Der jüngste fehlt 
noch, aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai: Schick jemand 
hin, und lass ihn holen; wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er 
hergekommen ist. 
12Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war blond, hatte 
schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr: Auf, salbe ihn! Denn 
er ist es. 
13bSamuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen 
Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. 
  
  
ANTWORTPSALM Ps 23 (22), 1-3.4.5.6 (R: 1) 
 R Der Herr ist mein Hirte, (GL neu 37,1) 
  nichts wird mir fehlen. - R 
1         Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.  
2 Er lässt mich lagern auf grünen Auen 
 und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
3 Er stillt mein Verlangen; 
 er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. - (R) 
4 Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, 
 ich fürchte kein Unheil; 
 denn du bist bei mir, 
 dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. - (R) 
5 Du deckst mir den Tisch 
 vor den Augen meiner Feinde. 
 Du salbst mein Haupt mit Öl 
 du füllst mir reichlich den Becher. - (R) 
6 Lauter Güte und Huld 
 werden mir folgen mein Leben lang, 
 und im Haus des Herrn 
 darf ich wohnen für lange Zeit. - R 
  
  



ZUR 2. LESUNG Wer sich zu Christus bekehrt, erwacht zu einem neuen Leben. Es 
ist, wie wenn nach einer verworrenen Nacht der helle Tag anbricht. Christus ist 
die Sonne dieses Tages. Was aber im Innern eines Menschen lebt und leuchtet, 
das muss auch für andere als helfende und heilende Kraft erfahrbar werden. 
  
  
ZWEITE LESUNG Eph 5, 8-14 
Steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser 
Brüder! 
8Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. 
Lebt als Kinder des Lichts! 
9Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. 
10Prüft, was dem Herrn gefällt, 
11und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht 
bringen, sondern deckt sie auf! 
12Denn man muss sich schämen, von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu 
reden. 
13Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. 
14Alles Erleuchtete aber ist Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, und 
steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. 
  
  
RUF VOR DEM EVANGELIUM Vers: vgl. Joh 8, 12 
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! - R 
(So spricht der Herr:) 
Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. 
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! 
  
  
ZUM EVANGELIUM Jesus hat einige Blinde geheilt, das war ein Zeichen, ein 
Gleichnis. Sein Wille ist es, allen Menschen die Augen zu öffnen. „Ich bin das Licht 
der Welt“ (Joh 8,12). Die Heilung des Blindgeborenen war erst vollendet, als der 
Sehendgewordene Jesus als das wahre Licht erkannte und an ihn glaubte. Denen, 
die dieses Licht nicht sehen wollen, wird das Kommen Jesu zur Krise und zum 
Gericht. 
   
EVANGELIUM Joh 9, 1-41 
Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen 



+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit 
1sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. 
2Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Oder haben 
seine Eltern gesündigt, so dass er blind geboren wurde? 
3Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das 
Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. 
4Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich 
gesandt hat; es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. 
5Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. 
6Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde; dann machte er mit dem 
Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen 
7und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach! Schiloach heißt 
übersetzt: Der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er 
zurückkam, konnte er sehen. 
8Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist 
das nicht der Mann, der dasaß und bettelte? 
9Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er 
selbst aber sagte: Ich bin es. 
10Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen geöffnet worden? 
11Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit 
meine Augen und sagte zu mir: Geh zum Schiloach, und wasch dich! Ich ging 
hin, wusch mich und konnte wieder sehen. 
12Sie fragten ihn: Wo ist er? Er sagte: Ich weiß es nicht. 
13Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. 
14Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die 
Augen geöffnet hatte. 
15Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann 
antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen; dann wusch ich mich, 
und jetzt kann ich sehen. 
16Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er 
den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen 
tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. 
17Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat 
doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet. 
18Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend 
geworden war. Daher riefen sie die Eltern des Geheilten 
19und fragten sie: Ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind 
geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? 
20Seine Eltern antworteten: Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind 



geboren wurde. 
21Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer seine 
Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt doch ihn selbst, er ist alt 
genug und kann selbst für sich sprechen. 
22Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten; denn die 
Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Messias bekenne, aus 
der Synagoge auszustoßen. 
23Deswegen sagten seine Eltern: Er ist alt genug, fragt doch ihn selbst. 
24Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal 
und sagten zu ihm: Gib Gott die Ehre! Wir wissen, dass dieser Mensch ein 
Sünder ist. 
25Er antwortete: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, 
dass ich blind war und jetzt sehen kann. 
26Sie fragten ihn: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen 
geöffnet? 
27Er antwortete ihnen: Ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht 
gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger 
werden? 
28Da beschimpften sie ihn: Du bist ein Jünger dieses Menschen; wir aber sind 
Jünger des Mose. 
29Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat; aber von dem da wissen wir 
nicht, woher er kommt. 
30Der Mann antwortete ihnen: Darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht 
wisst, woher er kommt; dabei hat er doch meine Augen geöffnet. 
31Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört; wer aber Gott fürchtet und 
seinen Willen tut, den erhört er. 
32Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen 
geöffnet hat. 
33Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts 
ausrichten können. 
34Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren, und du willst 
uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. 
35Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er 
zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? 
36Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. 
37Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir; er, der mit dir redet, ist es. 
38Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf sich vor ihm nieder. 
39Da sprach Jesus: Um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen: damit die 
Blinden sehend und die Sehenden blind werden. 
40Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies. Und sie fragten ihn: Sind 



etwa auch wir blind? 
41Jesus antwortete ihnen: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt 
aber sagt ihr: Wir sehen. Darum bleibt eure Sünde. 
 
FÜR DEN TAG UND DIE WOCHE 
Die Antwort 
Der Christ ist ein Mensch, dem Christus begegnet ist. Er weiß sich angesprochen 
und zur Antwort gerufen. Die Antwort des geheilten Blinden war in dem Kyrie-Ruf 
beschlossen: Herr, ich glaube. Was ist aus diesem Mann später geworden? Sein 
Name wird uns verschwiegen. Können wir uns vorstellen, dass sein Glaube 
irgendwie verdunstet ist? - „Wer mir nachfolgt, geht nicht in der Finsternis; er hat 
das Licht des Lebens.“ 
 

5. Fastensonntag 
ZUR 1. LESUNG  Der Abschnitt Ez 37,11-14 deutet die vorausgegangene Vision 
von der Wiederbelebung der Toten (vgl. Lesung am Vorabend von Pfingsten). 
Israel im babylonischen Exil ist ein Volk ohne Hoffnung, es ist so gut wie 
gestorben und begraben. Aber Gott will, dass es lebt; er holt das Volk aus dem 
Grab heraus, er führt die Gefangenen in die Heimat zurück. Später hat man in 
diesem prophetischen Text einen Hinweis auf die Auferstehung der Toten 
gesehen. Das entspricht zwar nicht dem Zusammenhang, ist aber auch nicht 
einfach falsch. Es geht ja bei der Wiederherstellung des Volkes Israel ebenso wie 
bei der Auferstehung der Toten nicht nur um den äußeren Vorgang; es geht um 
die Rückkehr zu Gott und das Leben in der bleibenden Gemeinschaft mit ihm. 
Diese Rückkehr aber ist Gabe und Werk des Leben spendenden Gottesgeistes (vgl. 
2. Lesung). 
  
  
ERSTE LESUNG Ez 37, 12b-14 
Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig 
Lesung aus dem Buch Ezechiel 
12bSo 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. 
13Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern 
heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. 
14Ich 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. 
  



  
ANTWORTPSALM Ps 130 (129), 1-2.3-4.5-6b.6c-7a u. 8 (R: 7bc) 
 R Beim Herrn ist die Huld, (GL neu 639,3) 
 bei ihm ist Erlösung in Fülle. - R 
1 Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: II. Ton 
 Herr, höre meine Stimme! 
2 Wende dein Ohr mir zu, 
 achte auf mein lautes Flehen! - (R) 
3 Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, 
 Herr, wer könnte bestehen? 
4 Doch bei dir ist Vergebung, 
 damit man in Ehrfurcht dir dient. - (R) 
5 Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, 
 ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. 
6ab Meine Seele wartet auf den Herrn 
 mehr als die Wächter auf den Morgen. - (R) 
6c Mehr als die Wächter auf den Morgen 
7a soll Israel harren auf den Herrn. 
8 Ja, er wird Israel erlösen 
 von all seinen Sünden. - R 
  
  
ZUR 2. LESUNG  Der Mensch, der nichts hat als sich selber, seinen eigenen Geist 
und seine Anstrengung im Guten wie im Bösen, ist nach der Ausdrucksweise des 
Apostels „Fleisch“. Er kommt nicht über seine Grenzen hinaus, „er kann Gott nicht 
gefallen“ (8,8). Durch die Taufe aber wohnt der Geist Gottes in uns, der Jesus von 
den Toten auferweckt hat (8,11). Zwar ist unsere Umwandlung noch nicht 
vollendet, wir leiden unter der Schwachheit unserer sterblichen Existenz, aber wir 
haben Hoffnung: wir wissen, dass der Geist Gottes unser ganzes Sein erneuern 
wird. 
  
  
ZWEITE LESUNG Röm 8, 8-11 
Der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in euch 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer 
Brüder! 
8Wer vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. 
9Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist 
Gottes in euch wohnt. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. 
10Wenn Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der 



Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. 
11Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt 
hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren 
sterblichen Leib lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. 
  
  
RUF VOR DEM EVANGELIUM Vers: vgl. Joh 11, 25a.26b 
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! - R 
(So spricht der Herr:) 
Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. 
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! 
  
  
ZUM EVANGELIUM Die Auferweckung des Lazarus ist das letzte und größte der 
sieben „Zeichen“ Jesu, die das Johannesevangelium berichtet. An die 
Auferstehung der Toten glauben auch die Pharisäer: aber für sie und auch für 
Marta ist das eine Hoffnung für das Ende der Zeit. Jesus sagt: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben.“ Jetzt schon gibt es Auferstehung und ewiges Leben 
für den, der glaubt. So wird auch dieses Wunder Jesu zur Krise und zum Gericht. 
Für die führenden Juden ist es der Anlass, den Tod Jesu zu beschließen (Joh 
11,53); Marta spricht das Glaubensbekenntnis der Kirche aus:: „Ja, Herr, ich 
glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll“ 
(11,27). 
  
  
EVANGELIUM Joh 11, 1-45 
Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit 
1 war ein Mann krank, Lazarus aus Betanien, dem Dorf, in dem Maria und ihre 
Schwester Marta wohnten. 
2Maria ist die, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar 
abgetrocknet hat; deren Bruder Lazarus war krank. 
3Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. 
4Als 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. 
5Denn Jesus liebte Marta, ihre Schwester und Lazarus. 
6Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo 



er sich aufhielt. 
7Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. 
8Die Jünger entgegneten ihm: Rabbi, eben noch wollten dich die Juden 
steinigen, und du gehst wieder dorthin? 
9Jesus antwortete: Hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am Tag 
umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht; 
10wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht 
in ihm ist. 
11So sprach er. Dann sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft; aber ich 
gehe hin, um ihn aufzuwecken. 
12Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund 
werden. 
13Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er 
spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. 
14Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt: Lazarus ist gestorben. 
15Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war; denn ich will, dass ihr 
glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. 
16Da sagte Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, zu den anderen Jüngern: 
Dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. 
17Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. 
18Betanien war nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien entfernt. 
19Viele Juden waren zu Marta und Maria gekommen, um sie wegen ihres 
Bruders zu trösten. 
20Als Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb 
im Haus. 
21Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder 
nicht gestorben. 
22Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. 
23Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. 
24Marta sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung 
am Letzten Tag. 
25Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, 
26und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst 
du das? 
27Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der 
Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. 
28Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und 
sagte zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich rufen. 
29Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. 



30Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen; er war noch dort, wo ihn 
Marta getroffen hatte. 
31Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie 
plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe 
zum Grab, um dort zu weinen. 
32Als Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und 
sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht 
gestorben. 
33Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr 
gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. 
34Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm und 
sieh! 
35Da weinte Jesus. 
36Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte! 
37Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er 
dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? 
38Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt, und er ging zum Grab. Es war eine 
Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. 
39Jesus sagte: Nehmt den Stein weg! Marta, die Schwester des Verstorbenen, 
entgegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. 
40Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die 
Herrlichkeit Gottes sehen? 
41Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: 
Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. 
42Ich 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. 
43Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm 
heraus! 
44Da 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! 
45Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was 
Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. 
 
FÜR DEN TAG UND DIE WOCHE 
Die Hoffnung 
Noch ist unser Leib sterblich. Wir werden krank, wir kennen die Beschwerden, 
Schmerzen und Entstellungen unseres Lebens, die durch unseren Körper 
entstehen. Noch mehr: „Wir wissen, welch ein Hindernis für unser geistiges Leben 



unser Leib mit seiner Ermüdbarkeit und seinen ständigen Ansprüchen darstellt ... 
Darum entsteht aber auch an dieser Stelle die mächtige Zukunftserwartung. Der 
Geist Gottes in uns ist ja ,der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt 
hat‘. Bei Jesus kam es schon zur Auferstehung seines Leibes, Jesus empfing den 
Herrlichkeitsleib, der dem neuen Leben als vollmächtiges Werkzeug völlig zur 
Verfügung steht. Wenn aber dieser selbe Geist Gottes in uns wohnt, dann kann es 
gar nicht ausbleiben, dass Gott ,auch unseren sterblichen Leib lebendig macht‘. 
Er tut dies ,durch seinen in euch wohnenden Geist‘: dieser Leben schaffende 
Geist, der jetzt unser Innerstes erneuert, wird und muss sein ganzes Werk tun und 
auch unsern Leib zu einem geistgemäßen Leib machen.“ 
 

Palmsonntag 
 
Hosanna dem Sohne Davids!   Mt 21, 9 
Gepriesen, der kommt im Namen des Herrn, 
der König von Israel. Hosanna in der Höhe! 
Der Priester begrüßt die Gemeinde mit etwa folgenden Worten:  
Liebe Brüder und Schwestern! 
In den Tagen der Fastenzeit haben wir uns auf Ostern vorbereitet; wir haben 
uns bemüht um die Bekehrung unseres Herzens und um tätige Nächstenliebe. 
Heute wollen wir mit der ganzen Kirche in die Feier der österlichen 
Geheimnisse unseres Herrn eintreten. 
Christus ist in seine Stadt Jerusalem eingezogen; dort wollte er Leiden und Tod 
auf sich nehmen, dort sollte er auch auferstehen. Mit Glauben und innerer 
Hingabe begehen wir das Gedächtnis seines Einzugs. Wir folgen dem Herrn auf 
seinem Leidensweg und nehmen teil an seinem Kreuz, damit wir auch Anteil 
erhalten an seiner Auferstehung und seinem Leben. 
  
Allmächtiger Gott, 
am heutigen Tag huldigen wir Christus 
in seinem Sieg 
und tragen ihm zu Ehren (grüne) Zweige in den Händen.  
Mehre unseren Glauben und unsere Hoffnung, 
erhöre gnädig unsere Bitten 
und lass uns in Christus 
die Frucht guter Werke bringen. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 
  
  



ZUM EVANGELIUM Der Einzug Jesu in Jerusalem wird von allen vier Evangelisten 
berichtet. Markus ist der Nüchternste, bei ihm bleibt alles in bescheidenem 
Rahmen. Matthäus berichtet größer und feierlicher. Das Prophetenwort Sacharja 
9,9 erfüllt sich: Jesus kommt als König nach Jerusalem, bescheiden und als 
Friedenskönig. Das Volk aber jubelt ihm zu als dem Sohn Davids, als dem, der „im 
Namen des Herrn“ kommt. 
  
  
EVANGELIUM Mt 21, 1-11 
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
1Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am 
Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus 
2und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine 
Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los, und bringt sie 
zu mir! 
3Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er 
lässt sie aber bald zurückbringen. 
4Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt 
worden ist: 
5Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig, und er 
reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. 
6Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. 
7Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er 
setzte sich darauf. 
8Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten 
Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 
9Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna 
dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna 
in der Höhe! 
10Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man 
fragte: Wer ist das? 
11Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 
  
FÜR DEN TAG UND DIE WOCHE 
Das Neue 
Die Absolutheit, mit der sich Christus am Kreuz in Liebe seinem Vater hingibt, 
wird zur totalen Liebes-Gabe an alle Menschen. In Jesus Christus wird eine neue 
Daseinsform offenbar, innerhalb deren der Gegensatz zwischen der Liebe zu Gott 
und der Liebe zu den Menschen zunichte wird. Diese unauflösliche Einheit 



antasten zu wollen heißt den Wesenskern und das unverrückbarste Merkmal 
christlichen Daseins verleugnen ... Der Christ kann seinen Dienst am Menschen 
nicht von seiner Beziehung zu Gott trennen. In der Nachfolge Christi ist es gerade 
die absolute Hingabe an Gott, die uns zur besten Garantie für eine absolute 
Dienstbereitschaft am Nächsten und seiner Not wird. (Claude Geffré) 
 

 
Die Lieder sind dem Gotteslob entnommen,  
die Texte: https://erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html  

https://erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html


 

 


