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Häusliche Andacht  
zum 5. Sonntag in der Fastenzeit (Passionssonntag) 

 
Vorzubereiten, wenn möglich: Weiße Decke, zwei brennende Kerzen, Kreuz, Weihwasser 
V: Vorbeter A: Alle 

 
1. Eröffnung und Bußakt 

 
V: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
A: Amen 
 
V: In diesen Tagen ist es nicht möglich, dass wir die Heilige Messe besuchen können 
und wir haben keinen Ort, unser Opfer darzubringen. Wir wollen aber unserer 
christlichen Pflicht nachkommen und Gott die Ehre geben, der uns geschaffen und 
erlöst hat. Den Sonntag hat Er geheiligt durch seine Auferstehung. Darum wollen wir 
vor Ihn treten und Ihn ehren. Wir tun dies mit demütigem Herzen und erbitten von Ihm 
alle Gnaden, derer wir bedürfen, um treu zu sein und in der Heiligkeit zu wachsen. Weil 
wir aber schwache Menschen sind, wollen wir zuerst bekennen, dass wir gesündigt 
haben. – kurze Stille –  
 
A: Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich 
Gutes unterlassen und Böses getan habe – ich habe gesündigt in Gedanken, Worten 
und Werken – durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. 
Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und 
Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. 
 
V: Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe 
uns zum ewigen Leben. 
A: Amen. 
 
V/A: Herr erbarme dich (unser).  
V/A: Christus, erbarme dich (unser). 
V/A: Herr, erbarme dich (unser). 
 
V: Lasset uns beten (wechselt, vom jeweiligen Tag) 
Herr, unser Gott, 
dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. 
Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. 
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 alle Ewigkeit. 
A: Amen. 
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2. Wortgottesdienst 
 
1. Lesung (wechselt, vom jeweiligen Tag)  

 
V: 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. 
 

V: Wort des lebendigen Gottes.   A: Dank sei Gott 
 
Antwortpsalm (wechselt, vom jeweiligen Tag) 
   
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 
 
2. Lesung (wechselt, vom jeweiligen Tag) 
 
V: 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. 
 

V: Wort des lebendigen Gottes.   A: Dank sei Gott 
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Ruf vor dem Evangelium 
 
V/A: Lob dir, Christus, König und Erlöser! 
V: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird in Ewigkeit 
nicht sterben.  
 

A: Lob dir, Christus, König und Erlöser! 
 
Evangelium 
 
V: Lesung 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. 
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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. 
 
A: Lob sei dir, Christus. 
 
Gedanken zu den liturgischen Texten (s.u.) 
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Glaubensbekenntnis 
 
V: Wir sprechen das Apostolische Glaubensbekenntnis 
A: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der 
Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius 
Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur 
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters: von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische 
Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und 
das ewige Leben. Amen. 
 
Fürbitten (oder andere passende) 
 
V: Mit unseren Anliegen kommen wir vor Dein Angesicht und bitten Dich: 
- Für den Papst, die Bischöfe, Priester und Diakone: Stärke sie in deinem Dienst und 

schenke ihnen Weisheit und Klugheit in der Ausübung ihres Amtes. – Wir bitten dich, 
erhöre uns 

- Für die Kirche: Reinige sie und lass sie neu erstrahlen. – Wir bitten dich, erhöre uns 
- Für unsere Pfarrgemeinde: Lass uns durch diese Zeit der Entbehrung in Dir fester 

verbunden werden. – Wir bitten dich, erhöre uns 
- Für die Kranken, besonders die vom Corona-Virus infizierten: Schenke ihnen 

Genesung und Kraft in ihrem Leiden. – Wir bitten dich, erhöre uns 
- Für die Sterbenden: Tröste sie mit deiner Gegenwart und schenke ihnen wahre 

Umkehr. – Wir bitten dich, erhöre uns 
- Für die Verstorbenen: Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. – Wir bitten dich, erhöre 

uns 
Diese und alle unsere Anliegen bringen wir vor Dich und bitten, dass Du sie erhörst 
durch Christus unseren Herrn. Amen. 

 
3. Akt der Anbetung 

 
V: Herr Jesus Christus, angesichts der gegenwärtigen Lage ist es uns verwehrt, die 
Heilige Messe in unserer Kirche mitzufeiern. Wir wollen Dir diesen Akt der Anbetung 
darbringen und uns auf geistige Weise mit allen verbinden, die an diesem Sonntag die 
Messe besuchen können oder wie wir daran gehindert sind und senden unseren 
Schutzengel an den Ort, wo die Eucharistie gefeiert wird. Wir wollen uns im Geiste vor 
den Altar begeben und Dir in Ehrfurcht begegnen, der Du im Tabernakel weilst und uns 
über diese Entfernung nahe bist. Du willst im Geist und in der Wahrheit angebetet 
werden und darum kommen wir auf diese Weise zu Dir. Wir haben nichts, was wir Dir 
darbringen könnten, nur uns selbst.  
 
A: Mein Gott, ich glaube fest, dass Du wahrhaft und wirklich gegenwärtig bist im 
allerheiligsten Sakrament des Altares. Ich bete Dich an aus dem tiefsten Grund meines 
Herzens. In aller Demut, die mir möglich ist, verehre ich Deine heilige Gegenwart. Meine 
Seele, was für ein Trost ist es, dass wir Jesus Christus stets bei uns haben, dass wir 
von Herz zu Herz vertrauensvoll Zwiesprache mit ihm halten können! Nun bete ich hier 
auf Erden in diesem wunderbaren Sakramente Deine heilige Majestät an. Gib, Herr, 
dass ich sie auch einmal ewig anbeten kann im Himmel! Amen. (Benedikt XV.) 
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V: Dir, dem dreifaltigen Gott gebührt Anbetung, Lobpreis, Ehre, Macht und Herrlichkeit. 
Darum stimmen wir mit den Engeln und Erzengeln, allen Heiligen des Himmels und der 
betenden Kirche auf Erden ein in den Lobgesang von Deiner göttlichen Herrlichkeit: 
 
A: Heilig, heilig, heilig, Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und 
Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im 
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. 

 
4. Geistige Kommunion 
 

V: Nachdem wir also unsere Seele zu Dir erhoben und Dich angebetet haben, bitten wir 
Dich, dass du uns die Gnaden, die wir durch den Empfang der heiligen Kommunion 
empfangen hätten, auf geistige Weise schenkst. Als Menschen bedürfen wir ja Deiner 
Hilfe und Gnade. Lass uns in diesen Zeiten, da unser Glaube geprüft wird, nicht allein. 
Mit den Worten eines alten Gebetes rufen wir darum zu Dir und bereiten uns: 
 
A: Jesus, Jesus, komm zu mir, o wie sehn’ ich mich nach Dir. Meiner Seele bester 
Freund, wann wird ich mit Dir vereint. 
Keine Freud' ist in der Welt, die mein Herz zufrieden stellt, Deine Liebe, Herr, allein 
kann mein ganzes Herz erfreu’n. 
Zwar bin ich, o Herr, nicht rein, dass Du kehrest bei mir ein, doch ein Wort aus Deinem 
Mund und die Seele wird gesund. 
Darum sehn’ ich mich nach Dir, eile, Jesus, komm zu mir! Nimm mein ganzes Herz für 
Dich und besitz’ es ewiglich. Amen. 
 
 
V: Beten wir gemeinsam das Gebet des Herrn: 
A: Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib und heute. Und vergibt 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse und von dem Bösen. Amen. 
 
V: Jesus, ewiger Sohn Gottes, ich glaube an Dich. Du bist im heiligen Sakrament 
gegenwärtig mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele, so wie du im Himmel 
wohnst. Ich bete Dich in tiefster Ehrfurcht an. Du willst jetzt geistigerweise in mein Herz 
einkehren. Ich danke Dir für dein Erbarmen und Deine überaus große Güte. Du kommst 
zu mir und willst mir helfen. Ich vertraue auf Dich. Mein Herz ist bereit, Dich 
aufzunehmen. Ich will nur Dich, nichts anderes. Komm, lieber Jesus! Amen 
 
Stille 
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5. Abschluss 
 
V: Herr, unser Gott, wir glauben fest, dass Du in unsere Seele eingekehrt bist, um uns 
mit deiner Gnade zu beschenken. Bleibe bei uns in diesen Zeiten und gib uns wahre 
Reue über unsere Sünden, Gnade zur Besserung und ein seliges Ende. Lass uns in 
der Liebe zu Dir wachsen, die Sehnsucht nach Dir in der heiligen Kommunion 
vergrößern und gib uns die Kraft, Dir treu zu dienen, der du lebst und herrschst mit Gott 
dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit.  
A: Amen. 
 
Segensbitte  (Dazu mit Weihwasser, falls vorhanden, bekreuzigen) 
 
V: + Der Herr segne uns, er bewahre uns vor allem Bösen und führe uns zum ewigen 
Leben. 
A: Amen. 
 
 
Abschluss 
V: Singet Lob und Preis! 
A: Dank sei Gott, dem Herrn. 
 
Marienlied oder Gegrüßet seist du, Maria 
 
 
 

*** + *** 
 

 
 
Gedanken zu den liturgischen Texten am Passions-Sonntag (Kpl. Bleckmann) 
 
Die Corona-Pandemie hat unseren Alltag fest im Griff. Ein Virus führt zum Tod vieler 
Menschen, zur Angst und zur sozialen Abschottung. Manch einer fühlt sich durch diese 
Maßnahmen vielleicht wie „lebendig begraben“. Da tut es gut, Worte der Hoffnung zu 
hören, wie in den liturgischen Texten vom Sonntag. „Siehe, ich öffne eure Gräber und hole 
euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf.“ (Ez 37,12) 
 
Den historischen Hintergrund bildet das Babylonische Exil des Volkes Israel. Israel war 
abgeschnitten von der Heimat, von den vertrauten Orten und Beziehungen. Dieses Exil 
deuten die Propheten als Folge des Ungehorsams gegen Gott. Ja, Gott lässt schreckliche 
Dinge zu, weil es in der Freiheit des Menschen steht, sich gegen die Liebe und damit auch 
gegen Gott und seine Gebote zu entscheiden. In einer globalisierten Welt merken wir 
immer mehr, wie undurchsichtig viele Entscheidungen und Prozesse sind, wie verworren 
die Strukturen der je einzelnen Sünde im Geflecht menschlicher Handlungen und wie 
konkret doch die Folgen werden können.  
Auch ich habe meinen Anteil daran. Die Fastenzeit ist auch dafür da, dass ich mich meinem 
Anteil an diesem Verhängnis stelle, meiner eigenen Sünde und Abkehr von Gott. So muss 
es nicht Gott sein, der uns den Virus und die Gräber schickt – aber er lässt es zu, um 
daraus wieder Leben keimen zu lassen. So versteht es die Hl. Schrift und so können auch 
wir diese Krisenzeit versuchen zu verstehen. Aber um was für ein Leben geht es da? 
 
In den Nachrichten haben mich die Tage Meldungen aus Italien tief gerührt – einem Land, 
in dem zurzeit viele Menschen durch Covid-19 sterben, unter ihnen viele Priester. Sie 
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haben sich infiziert im Dienst an den Kranken, denen sie Trost und die Sakramente 
spendeten und sie nicht allein ließen, wie Papst Franziskus sie ermutigt hat. Diese haben 
ihr Leben verloren und sind begraben worden. – Aber können wir das so einfach sagen? 
Nein, sie haben ihr Leben zurückgegeben, dem Gott, der es ihnen geschenkt hat. Und in 
diesem Moment haben sie wohl die Fülle des Lebens erhalten, von der Jesus Christus 
immer spricht. Es gibt eine Qualität des Lebens, die nicht mit den irdischen Augen und der 
Medizin messbar ist. Weil dieses Leben in Liebe gelebt und in Liebe hingegeben wurde, 
weist es uns auf eine Art Leben hin, das eine ganz neue Dimension erreicht und von einer 
anderen Quelle gespeist wird. „Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für 
seine Freunde hingibt.“ (Joh 15,13) 
 
Die Menschen, die medizinisch und geistliche gestärkt wurden durch Ärzte und Priester, 
werden irgendwann trotzdem sterben, wie auch der auferweckte Lazarus irgendwann 
wieder gestorben ist. Wenn Jesus ruft: „Lazarus, komm heraus!“ – dann ruft er Lazarus nur 
scheinbar in das normale Leben zurück. Jesus offenbart sich selbst als die „Auferstehung 
und das Leben“. Lazarus wird nach dieser Erfahrung seine Freiheit nutzen, um ein neues 
Leben zu leben, d.h. ein Leben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und er wird 
dadurch ein Heiliger. So ist dieses Geschenk des Lebens an Lazarus, wie auch das 
Geschenk des Lebens an die vielen geheilten oder gesunden Menschen eine Aufgabe für 
sie, in dieser Haltung der Liebe und des Opfers weiterhin zu leben. Das ist der Preis für 
dieses Geschenk, das uns in diesen Tagen wieder neu vor Augen steht: dieses neue Leben 
nicht zu verraten und es ggf. auch hinzugeben, wie es diese unermüdlichen Priester getan 
haben und vor ihnen viele (un-)bekannte Heilige. 
 
Wir alle haben dieses Geschenk des neuen Lebens in der Taufe empfangen. In ihr haben 
wir den Geist dessen empfangen, der Jesus von den Toten auferweckt hat und der auch 
unsere sterblichen Leiber lebendig machen wird (vgl. Röm 8,11). Jesus Christus ist der 
Erste, der für uns den Gang in das Grab gemacht hat, um es von innen her zu öffnen. Um 
es zu öffnen für ein Leben in einer Fülle, die über die Grenzen, Ängste und Plagen dieser 
Zeit hinausreicht. Einem Leben, das aus einer lebendigen Christus-Beziehung besteht. 
 
Wir können dieses Leben auch aus den Gräbern unserer Isolation weitergeben mit ein 
wenig Phantasie und der Macht des Gebetes, können Menschen anrufen, in der Heiligen 
Schrift lesen, mit der Kirche beten uns geistig mit Hl. Messe via Internet, TV oder einfach 
nur zur gleichen Zeit mit den Priestern unserer Pfarrei und vieles mehr. Das große 
Geheimnis der Graböffnung feiern wir dann an Ostern, auf das wir uns diese Tage und 
unter diesen besonderen Umständen vorbereiten.  
 
Kommen auch wir wieder neu zum Glauben an IHN durch die Liebe, die uns in IHM zuerst 
geschenkt ist. AMEN. 
 


