
5. Fastensonntag 2020  –  Sonntagsfeier für zu Hause 

 

(Vorbereitung: 

• einen Platz herrichten 

• zur Ruhe kommen 

• vielleicht eine Musik anmachen 

• sich gedanklich mit den Menschen verbinden, denen ich nahe sein 

will 

• füreinander eine Kerze anzünden) 

 

 

Kreuzzeichen  

Wir sind jetzt hier und so verbunden mit ganz vielen Menschen in 

unserem Land und auf der ganzen Welt. 

Wir sind hier 

 – Im Namen des Vaters  

Wir feiern mit Gott, der Menschen zusammenführt in Gedanken um 

im Gebet 

 – und des Sohnes  

Wir feiern gemeinsam trotz aller uns trennenden im Dienst 

Gesundheit Auflagen  

 – und des Heiligen Geistes. 

Wir feiern verbunden mit allen Menschen, die uns im Geist nahe sind, 

die uns fehlen und an die wir denken. 

Amen! 

 

 



Ankommen – bei Gott und mir (Benedikt Zimmermann) 

Innehalten und 

nicht an das denken, was schwerfällt. 

Ruhig werden und 

Einfach nur da sein. 

Entspannung finden, 

in genau diesem Augenblick. 

Die Augen des Herzens öffnen 

und sehen, was uns innerlich bewegt. 

Die Ohren des Herzens spitzen 

und der inneren Stimme lauschen. 

Gott ist die unendliche Liebe, 

ER lädt uns ein, 

ist für uns da, 

lässt mich so sein, wie ich bin, 

liebt und 

verbindet. 

 

Stille 

 

Gebet (Benedikt Zimmermann) 

Gott, Du bist die unendliche Liebe, 

ich bin und wir sind da 

ganz im Hier und Jetzt. 

Ich bin und wir sind da 

mit allem, was uns umtreibt. 



Ich bin und wir sind da 

Mit allen Sorgen, Ängsten, Hoffnungen und Wünschen.  

Wir sehnen uns 

nach Deiner Nähe, 

nach Deiner Liebe, 

nach Deinem Segen. 

Lass uns hier und jetzt 

Dich und Deine Liebe spüren. 

Amen 

 

Lesung 

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. 

(Ez 37, 12b-14) 
 

Stille 

 



Ein Gedanke zum Text (Benedikt Zimmermann) 

Israel ist ein Volk im Exil, ein Volk ohne Hoffnung. Es fühlt sich, als sei 

es kurz vor dem Ende. Aber Gott hat andere Pläne: ER will, dass Israel 

lebt. ER holt das Volk wieder aus seiner Lethargie und Trauer heraus. 

ER führt die Gefangenen zurück nach Hause. Der prophetische Text 

wurde oft in Bezug auf die Auferstehung der Toten gesehen. Aber 

eigentlich geht es dabei um einen inneren Prozess. Es geht weniger um 

einen äußerlichen Vorgang. Nein, es geht vielmehr um die Rückkehr zu 

Gott und um ein Leben in der dauerhaften Gemeinschaft mit ihm. 

Diese Rückkehr aber ist ein Geschenk der Leben spendenden 

Geisteskraft Gottes. 

 

Fragen, die Du Dir oder Ihr Euch selbst stellen könnt 

• Was hat Dich in diesem Text berührt? 

• Welches Wort hat Dich persönlich angesprochen? 

• Ist Dir in diesem Text ein Wort begegnet, das Dir wichtig 

erscheint? 

•  Welches Wort oder welcher Gedanke können Dich in der 

nächsten Woche begleiten? 

 

Fürbitten  

Gott, Du bist die unendliche Liebe. Du willst, dass es uns gut geht und 

sorgst Dich um uns. Gerade in dieser schwierigen Zeit setzen wir 

unsere Hoffnung auf Dich und kommen zu Dir mit allem, was uns 

bedrückt, denn Du hast uns Deine Zuwendung versprochen: 



• Für alle Menschen, die uns am Herzen liegen (gerne kannst 

Du /könnt ihr sie namentlich benennen). 

Gott, der Du uns liebst - Wir bitten dich erhöre uns. 

• Für alle Menschen, die als Held*innen des Alltags ihren 

Dienst tun. 

Gott, der Du uns liebst - Wir bitten dich erhöre uns. 

• Für alle Menschen, die von Covid-19 leiden oder Angst vor 

einer Infektion haben. 

Gott, der Du uns liebst - Wir bitten dich erhöre uns.  

• Für alle Menschen, die Angst um ihre Zukunft haben. 

Gott, der Du uns liebst - Wir bitten dich erhöre uns.  

• Für alle, die wir vergessen haben und an die keiner denkt. 

Gott, der Du uns liebst - Wir bitten dich erhöre uns.  

 

Gott, Du bist die unendliche Liebe. Diese Bitten und alle die, die wir 

nicht aussprechen können oder wollen bringen wir zu Dir. Wir wissen 

uns verbunden mit allen, die jetzt gerade zu Hause sind, weil in den 

Kirchen kein Gottesdienst mehr stattfindet. Wir wissen uns verbunden 

mit allen, denen es so geht wie uns oder die noch viel schlimmer 

betroffen sind. 

Mit ihnen gemeinsam wollen wir so beten, wie Jesus, Dein Sohn es uns 

vorgemacht hat. 

 

Vater unser 

 

 

 



Segen: Der Herr sei vor dir (Sedulius Caelius) 

Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 

Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen 

und dich zu schützen. 

Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren 

vor der Heimtücke böser Menschen. 

Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, 

wenn du fällst. 

Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, 

wenn du traurig bist. 

Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, 

wenn andere über dich herfallen. 

Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 

 

So segne, begleite und beschütze uns und alle,  

an die wir in dieser Feier gedacht haben,  

heute, morgen und alle Tage unseres Lebens 

der liebende und mitgehende Gott, 

+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen! 


