
FÜRBITTEN 

Menschenfreundlicher Gott, du hast deinen Sohn zu uns gesandt und er ist für uns 

Mensch geworden und geht alle unsere Wege mit uns. Dich bitten wir: 

- Für alle Länder, die besonders schwer von der Ausbreitung des Coronavirus 

getroffen sind: Schenke ihnen Entschlossenheit, Zusammenhalt und 

Hoffnung. 

- Für alle Kranken und für alle die in Quarantänen leben müssen: Schenke 

ihnen die Gewissheit, dass du mit ihnen unterwegs bist, dass du sie 

begleitest und trägst. 

- Für alle, die in dieser schweren Zeit für das Allgemeinwohl arbeiten: 

Schenke ihnen den Mut und die Kraft, die sie brauchen und Zeiten, in 

denen sie ausruhen können. 

- Für alle, die sich um Frieden und Gerechtigkeit bemühen: gewähre ihnen 

deinen Beistand und deine Hilfe 

- Für alle Menschen in Not: Schicke ihnen Menschen, die ihnen mit offenen 

Augen und Herzen begegnen. 

- Für alle Verstorbenen, besonders all jene, die in den letzten Tagen am 

Coronavirus gestorben sind: Schenke ihnen das Licht des ewigen Lebens in 

deiner Gegenwart. 

 

Guter Gott, von dir kommt alles Gute. Schenke uns allen Frieden und Heil durch 

Christus unseren Herrn Amen  

VATER UNSER IM HIMMEL 

SEGEN 

Herr, segne uns und behüte uns! Lass dein Angesicht über uns leuchten und sei 

uns gnädig! Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden!  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
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+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  

Der Herr Jesus Christus, der für uns gelitten hat sei mit euch!  

Einführung 

Liebe Schwestern und Brüder, 

in dieser schweren Zeit suchen viele Leute den Schuldigen für die Corona-Krise Ich 

schaute ein kurzes Video, in dem der amerikanische Präsident Trump, das 

Coronavirus «Chinese Virus» genannt hat. Über Schuldzuweisung sagt das viel aus! 

Einige werfen Politikern Fahrlässigkeit vor und meinen, sie hätten schneller 

handeln sollen. Doch diese Krise bietet uns allen die Chance, unsere Lebensweise 

zu überprüfen. Wo sind wir verantwortlich, dass es in unserer Welt, in unseren 

Familien, in unseren Gemeinschaften, in unseren Beziehungen und in unserer 

Kirche nicht gut läuft? Wo sind wir durch unser Tun und unser Nichtstun oder unser 

Unterlassen schuldig geworden? Wo wir schuldig geworden sind bitten wir Gott 

um sein Erbarmen: 

Stille ca. 2 Minuten 

Herr Jesus Christus, für uns Menschen bist du vom Himmel herabgekommen. Herr 

erbarme dich 

Du bist unsere Hilfe, wenn wir uns selber nicht mehr helfen können. Christus 

erbarme dich 

Du gehst mit uns auf unseren Wegen. Herr erbarme dich. 

+ Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er nehme von uns Sünden, Schuld und 

Angst und führe uns zum ewigen Leben. Amen.  

Gebet 

Gott des Erbarmens, sei denen nahe, die krank, ängstlich oder isoliert sind. Sei in 

ihnen in ihrer Einsamkeit Trost, in ihrer Angst Hoffnung; ihrer Dunkelheit Licht, 

schütze uns alle vor dem Coronavirus und verhindere seine Ausbreitung durch den, 

der allein am Kreuz gelitten hat, unsern Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und 

herrscht in alle Ewigkeit. Amen 

 

 

Schriftlesungen zum 5. Fastensonntag 

1. Lesung Ezechiel 37, 12b-14 

(ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig) 

2. Lesung Römerbrief 8,8-11 

(Der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in euch) 

3. Evangelium Johannes 11,1-45 

(Die Auferweckung des Lazarus) 

 

MEDITATION  

Die Texte des 5. Fastensonntags sind sehr tröstlich und passen sehr zu unserer 

jetzigen Situation. In diesem Augenblick wissen wir nicht, wie lange die 

gegenwärtige Krisenlage dauern wird. Wir sind verzweifelt und wissen nicht, wie 

sich die Situation in den nächsten Wochen entwickeln wird. Das sorgt für grosse 

Unruhe und Unsicherheit. In einer ähnlichen Situation wie heute sprach der 

Prophet Ezechiel damals zu den Juden und heute auch zu uns: Gott hat alle 

Situationen im Griff! Er hat sogar die Macht, ausgetrocknete Gebeine wieder 

lebendig zu machen. Er handelt in Situationen, in denen wir hilflos und überfordert 

sind und wo wir keinen Ausweg mehr sehen schafft er plötzlich einen Weg und 

führt uns unbekümmert heraus. So sagt er uns durch seinen Propheten Ezechiel: 

«Siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch aus euren Gräbern herauf; ich hauche 

euch meinen Geist ein und ihr werdet lebendig!»   

Sein Sohn Jesus Christus, ist auch Herr über Leben, Krankheit und Tod. Ja, das ist 

sein Wesen. Das Evangelium ist voll von seinen Heilungsberichten, aber auch von 

anderen Wundern die er getan hat. Grundsätzlich befreit Jesus Menschen aus 

Situationen, die sie in Nacht, Dunkelheit oder in den Bereich des Todes geführt 

haben. So verkündet er im Evangelium des 5. Fastensonntags Marta und uns: «Ich 

bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn 

er stirbt. »Johannes möchte uns folgendes mit auf den Weg geben: Wie Jesus den 

Lazarus aus dem Dunkel und Todesbereich herausruft, so möchte er alle Menschen 

in seine Nähe rufen, um ihnen Lebendigkeit zu schenken. Denn jeder, der sich Jesus 

zuwendet und an ihn glaubt, wird Jesu Gnade und seine Kraft in sich verspüren. Er 

wird erleben, wie der Glaube an Jesus ihm Kraft verleiht und ihn lebendig werden 

lässt. Das tröstet uns sehr in der Corona-Krise. Amen  


