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Denn wie der Vater die Toten auferweckt und 
lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, 

wen er will. (Joh 5,21) 



Suchen Sie sich einen Ort in der Wohnung, der für Sie gut ist, um zu beten. Vielleicht entzünden 
Sie eine Kerze. Auch wenn wir nicht in der Kirche sind, ist Jesus jetzt bei uns da. Überall, wo er bei 
uns willkommen ist. Gerade jetzt in unserem gemeinsamen Gebet ist er mitten unter uns. Deshalb 
können wir ihn mit einem Kreuzzeichen willkommen heißen: 
 

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

Einstimmung:  
Wach und bereit mit allen Sinnen 
Gott, öffne mir die Augen, mach weit meinen Blick und mein Interesse,  
damit ich sehen kann, was ich noch nicht erkenne. 
Gott, öffne mir die Ohren, mach mich hellhörig und aufmerksam 
damit ich hören kann, was ich noch nicht verstehe. 
Gott, gib mir ein vertrauensvolles Herz,  
das sich deinem Wort und deiner Treue überlässt  
und zu tun wagt, was es noch nicht getan hat. 
Gott, ich weiß, dass ich nur lebe, wenn ich mich von dir rufen und verändern lasse. Amen 
 (nach Willi Lambert SJ) 
 

Tagesrückblick: Blicken Sie zurück auf den vergangenen Tag 
Was war heute schön? 
Was ist mir gelungen? 
Was hat Gott mir vielleicht geschenkt? 
Wo habe ich Sorgen und Ängste? 
Was ist mir heute vielleicht misslungen? 
 

Gebet: Gott, du schaust uns mit liebenden Augen an. In deinem Namen und im Vertrauen 

auf dich begehen wir die vierzig Tage der österlichen Bußzeit. Diese Tage wollen unser 
Leben bereichern, sie wollen uns neu hinführen zur Mitte des Lebens, zu dem tragenden 
Grund unseres Seins. Öffne du unsere Herzen und unsere Augen, damit wir neu sehen 
lernen: uns selbst, unseren Nächsten, unsere Welt und dich, den Ursprung und Grund 
unseres Lebens. Schenke uns dazu deinen Geist – so bitten wir dich durch Jesus Christus, 
deinen Sohn und unseren Bruder und Herrn. Amen.  
(aus: „Wenn der Tod zum Leben wird“ Andrea Schwarz/ Angelo Stipinovich) 
 

Auch und vielleicht ganz besonders heute will Gott Sie ganz persönlich ansprechen, wenn Sie jetzt 
das Evangelium lesen.  
Evangelium      (Joh 5,17-30) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit 

17
entgegnete Jesus den Juden: Mein Vater ist noch immer am Werk, und 

auch ich bin am Werk. 
18

Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, 
weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich 
damit Gott gleichstellte. 

19
Jesus aber sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Der 

Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was 
nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. 

20
Denn der Vater liebt den 

Sohn und zeigt ihm alles, was er tut, und noch größere Werke wird er ihm zeigen, so 
dass ihr staunen werdet. 

21
Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, 

so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. 
22

Auch richtet der Vater niemand, 
sondern er hat das Gericht ganz dem Sohn übertragen, 

23
damit alle den Sohn ehren, wie 

sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt 
hat. 

24
Amen, amen, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich 

gesandt hat, hat das ewige Leben; er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod 
ins Leben hinübergegangen. 

25
Amen, amen, ich sage euch: Die Stunde kommt, und sie 

ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden; und alle, die 



sie hören, werden leben. 
26

Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch 
dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. 

27
Und er hat ihm Vollmacht gegeben, 

Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist.  
28

Wundert euch nicht darüber! Die 
Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören 

29
und 

herauskommen werden: Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen, die 
das Böse getan haben, zum Gericht. 

30
Von mir selbst aus kann ich nichts tun; ich richte, 

wie ich es vom Vater höre, und mein Gericht ist gerecht, weil es mir nicht um meinen 
Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. 
 

Zum Nachdenken (heute von Martina Bugert) 

Dieses Evangelium scheint zuerst ziemlich kompliziert und düster zu sein. Wird doch von 
der Verbindung Gottes mit Jesus, des Vaters mit dem Sohn und vom Gericht gesprochen… 
Nachdem ich es aber mehrfach gelesen habe, erschließt sich für mich ein riesengroßer 
Trost aus diesem Text. Im ersten Abschnitt des Textes wird uns zugesagt: „Mein Vater ist 
noch immer am Werk, und auch ich bin am Werk.“ Wenn wir diese Worte wirklich ernst 
nehmen, kann uns doch eigentlich nichts mehr passieren. So lange Gott am Werk ist, 
dürfen wir uns auf ihn verlassen und die Hoffnung haben, dass alles gut wird. Vielleicht 
erscheint ihnen ein solcher Glaube ziemlich naiv. Aber ich bin überzeugt davon, dass das 
stimmt und meine Erfahrung mit unserem Gott beweist das immer wieder aufs Neue. 
Natürlich geschieht auch Weiterhin Bösen, erfahren wir Menschen Schicksalsschläge, 
Krankheit, Leid und auch Tod. Aber wenn wir uns darauf verlassen, dass trotz allem Gott 
alle Wege mit uns geht, dass er uns begleitet, uns auffängt, uns trägt wenn es zu schwer 
wird, dann lässt sich alles ein wenig leichter ertragen. 
In den nächsten Abschnitten des Evangeliums scheint es düster zu werden. Geht es doch 
um Glauben, Leben, Sterben, Gericht und ewiges Leben. Hm. Schwieriges Thema, oder? 
Ich glaube nicht. Natürlich müssen wir immer mit bedenken wer das Evangelium 
geschrieben hat, für welches Publikum und in welcher Zeit. All das ist mir bewusst. Dennoch 
wird hier eine Frage angesprochen, die alle Christen (und nicht nur die) über alle Zeiten 
hinweg beschäftigt. Wie geht es weiter? Hab ich eine Chance auf das ewige Leben? Bin ich 
gut genug? Wird Gott mich im jüngsten Gericht verurteilen? 
 Wie viel Angst ist bei diesem Thema schon geschürt worden. Welche Verirrungen und 
Verwirrungen gab es dazu im Lauf der Kirchengeschichte. Nehmen wir als Christen des 21. 
Jahrhunderts unser eigenes Gottesbild ernst, so brauchen wir keine Angst vor dem Tod zu 
haben. Der liebende Gott, der immernoch am Wirken ist, der uns begleitet, jeden Tag 
unseres Lebens, wenn wir ihn lassen, der mit uns geht, unaufdringlich, liebevoll, der immer 
wieder darauf wartet, in unser Leben eingelassen zu werden, dieser barmherzige Gott will 
nicht, dass wir am Ende unseres Lebens Angst haben müssen, verloren zu gehen. 
Im Evangelim hören wir, dass Jesus sagt: Der Vater hat dem Sohn das Gericht übertragen.“ 
24Amen, amen, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, 
hat das ewige Leben; er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben 
hinübergegangen. 25Amen, amen, ich sage euch: Die Stunde kommt, und sie ist schon da, 
in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden; und alle, die sie hören, 
werden leben.“  
Wir müssen also am Ende unseres Lebens „nur“ seine Stimme hören.  
„28Wundert euch nicht darüber! Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, 
seine Stimme hören 29und herauskommen werden: Die das Gute getan haben, werden zum 
Leben auferstehen, die das Böse getan haben, zum Gericht.“ Also werden wir alle seine 
Stimme hören. Und dann? Ich stelle mir das so vor: Wenn wir am Ende unseres Lebens 
stehen, wird Gott, wird Jesus uns rufen. Diejenigen, die sich redlich bemüht haben, „die das 
Gute getan haben“, werden direkt zum Leben auferstehen. Diejenigen, denen es nicht 
gelungen ist, die vielleicht sogar „das Böse getan haben“, werden zum Gericht gerufen. Und 
in diesem Gericht bekommt jeder Mensch eine letzte Chance, sich zum Guten zu wenden. 



So, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Er hat sich ganz besonders der Sünder angenommen 
und gerade die, die vieles falsch gemacht haben, wieder auf den richtigen Weg geführt. Er 
hat die an der Hand genommen, die verloren schienen. Immer liebevoll, ohne zu strafen. 
Warum soll ein letztes Gericht sich von dem unterscheiden, was Jesus uns ein ganzes 
Leben lang vormacht, worin wir ihm nachfolgen sollen? Warum soll es am Ende unseres 
Lebens nicht noch die Möglichkeit geben, all das zu bereuen, worin wir gefehlt haben und 
zu ihm hin umzukehren? 
Ja, ich glaube, dass es für viele von uns ein letztes Gericht gibt. Ich glaube auch, dass jeder 
Mensch bis zum Schluss die Freiheit hat, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Deshalb 
muss es auch eine Hölle geben. Ich glaube aber nicht, dass sich in diesem Gericht jemand 
gegen Gott entscheiden wird. Und mich tröstet es ungemein, wenn es heißt: 21Denn wie der 
Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er 
will. Wir sind zu Lebzeiten gut bei Gott aufgehoben. Ich bin sicher, das wird am Ende 
unseres Lebens ganz bestimmt nicht anders sein! 
 

Fürbitten: Die heutigen Fürbitten stammen aus dem Bistum Trier 

 Wir vertrauen dir die Erkrankten an und die Gefährdeten, die besorgten Menschen und 
alle, die andere umsorgen. 

 Wir verbinden uns mit allen, die sich durch die Beschränkungen bedrückt fühlen und 
seelisch verletzt; wir denken an alle, deren Sorgen wachsen, und besonders die Kinder 
und Jugendlichen. 

 Für alle, die glaubwürdig und engagiert ihr Bestes geben, und für alle, die sich um 
Transparenz bemühen und alle beteiligen – in Politik und Gesellschaft, in Kirche und 
Wirtschaft. 

 Wir bitten dich für alle, die allein sterben müssen; wir bitten für alle Opfer von Gewalt und 
von Katastrophen und alle, die das Unheil mitverschuldet haben. 

Alle Bitten,  auch die, die wir im Herzen tragen, können wir nun im Vater unser zusammenfassen.  
Vater 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 unseren 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. Amen. 
 

Abschluss: Am Ende unserer heutigen Gebetszeit kann das Lied „Durch das Dunkel hindurch“ 

stehen und uns neuen Mut machen: https://www.youtube.com/watch?v=vQwmfQdTZh4  

Durch das Dunkel hindurch scheint der Himmel hell, durch das Dunkel hindurch scheint der 
Himmel hell. So hell soll auch die Erde sein, steht auf, steht auf, steht auf. So hell soll auch 
die Erde sein, steht auf. 
Durch das Dunkel hindurch dringt ein neues Wort, durch das Dunkel hindurch dringt ein 
neues Wort, Das Wort wird uns zur Zuversicht, steht auf, steht auf, steht auf. Das Wort wird 
uns zur Zuversicht, steht auf. 
Durch das Dunkel hindurch führt ein neuer Weg, durch das Dunkel hindurch führt ein neuer 
Weg. Der Weg wird unsre Zukunft sein, steht auf, steht auf, steht auf. Der Weg wird unsre 
Zukunft sein, steht auf.  
Durch das Dunkel hindurch schließen wir den Bund, durch das Dunkel hindurch schließen 
wir den Bund, den Bund, der uns mit Gott vereint, steht auf, steht auf, steht auf Den Bund, 
der uns mit Gott vereint, steht auf. (Hans-Jürgen Netz und Christoph Lehmann) 
 

Segensbitte So segne und behüte uns heute und alle Tage unseres Lebens der liebende 

Gott.  +Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

Das nächste Home-Gebet erscheint am Freitag, 19.3.2021 Das Tagesevangelium für 
morgen, Donnerstag (Joh 5,31-47) finden Sie unter  
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz. 

https://www.youtube.com/watch?v=vQwmfQdTZh4
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz

