
− Für alle, die Schuld auf sich geladen haben: um die Erfahrung ei-

ner befreienden Liebe und den Mut zur Umkehr. 

− Für alle, die nach einem versöhnten Leben mit anderen und mit 

sich selbst suchen: um Geduld und Durchhaltevermögen. 

− Für alle, die Flucht, Armut und Hunger erleiden: für einen Neuan-

fang in Sicherheit und Frieden. 

− Für alle, die Recht sprechen und sich für Gerechtigkeit einsetzen: 

Bewahre sie vor Mutlosigkeit und Resignation. 

− Für alle, die selbst krank sind oder Kranke begleiten: Stärke und 

begleite sie.  

− Für unsere Verstorbenen, um die wir trauern: um die Erfüllung ih-

rer Hoffnung in einem neuen Leben in dir.  

Vaterunser 

V Im Geist Jesu können wir in der Gemeinschaft der Brüder und 

Schwestern neu beginnen, wenn wir beten, wie er es uns gelehrt 

hat:  

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  

SEGENSBITTE 
 

V Für diese neue Woche begleite und behüte uns der Herr. 

Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, bewahre un-

sere Herzen und unsere Gedanken in Christus Jesus. (nach Phil 4,7) 

So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.   

A Amen.    

Wir beschließen die Feier mit dem Lied „Vertraut den neuen Wegen“ – GL 812. 
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Hausgottesdienst  
 

Fünfter Fastensonntag 

Lesejahr C 
 

 

„Und jetzt?“ Wenn sich etwas festgefahren oder totgelaufen hat oder in einer 

Sackgasse endet, stellt sich Ratlosigkeit ein. Kein „Weiter so“ mehr möglich, kein 

Ausweg offen. In der unmittelbaren Begegnung mit Jesus erleben Menschen wie 

die Ehebrecherin und die Schriftgelehrten im heutigen Evangelium ein „Jetzt“ der 

Gegenwart Gottes in ihrem Leben, das sie befreit und neu anfangen lässt.   

Im Vertrauen auf Gottes Nähe, die Leben schafft und einen Neuanfang ermöglicht, 

wenden wir uns an ihn im Lied „Herr, unser Herr, wie bist du zugegen“ – GL 414. 

 

ERÖFFNUNG 

Kreuzzeichen 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A Amen.  

Gebet 

V 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. 

A Amen           (MB: 5. Fastensonntag) 

 

SCHRIFTLESUNG  

L Aus dem Evangelium nach Johannes                          (Joh 8,1-11) 

In jener Zeit ging Jesu zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich 

wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und 

lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine 

Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die 

Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch 

auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, 



solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Mit diesen Worten woll-

ten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn an-

zuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die 

Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte 

zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein 

auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie 

das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Äl-

testen. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte 

stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblie-

ben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da 

sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige 

von jetzt an nicht mehr! 

 

BETRACHTUNG 

In Stein gemeißelt oder in den Sand gezeichnet? Welchen Fußabdruck wer-

den wir mit unserem Leben auf dieser Erde hinterlassen? Werden wir mit 

den Entscheidungen, die wir heute treffen müssen, für die Menschen von 

morgen „harte Brocken“ hinterlassen? Oder wird die Botschaft Jesu nach 

uns „vom Winde verweht“ und vergessen werden, weil wir nichts hinter-

lassen haben, was Halt oder Nahrung geben konnte?  

Jesus wird im heutigen Evangelium scheinbar vor die Wahl gestellt, ob er 

sich für oder gegen das in steinerne Tafeln geschriebene Gesetz Gottes mit 

seinem Volk stellt. Souverän entzieht er sich der konstruierten Sackgasse, 

indem er daran erinnert: Es geht nicht darum, dass Menschen andere 
Menschen nach dem Gesetz Gottes verurteilen. Alle Menschen sind Gottes 

Anspruch wie auch seiner Barmherzigkeit unterstellt. Jesus wendet das Ge-

setz auf jeden Menschen hin – als ganz persönlichen Anfrage: „Wer von 

euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie“. In dieser unmit-

telbaren Hinwendung liegt auch eine liebevolle Zuwendung zu den Men-

schen. Kein Mensch ist ohne Sünde. Aber Jesus es geht nicht um eine Ver-

urteilung aufgrund der Sünde. Jesus geht es angesichts der Sünde um ei-

nen Neuanfang – „Geh und sündige von jetzt an nicht mehr“. Dies gilt der 

Frau ebenso wie den Schriftgelehrten. Standen sie noch auf unterschiedli-

chen Seiten, als sie zu Jesus kamen, so kehren sie alle gleichermaßen von 
Jesus angesprochen in ihren Lebensalltag zurück.  

Jesus hat seine Spuren auf der Erde hinterlassen. In der Begegnung mit 

ihm wird die Liebe Gottes, die Leben ermöglicht, als Orientierung auch in 

schwierigen Entscheidungen erfahrbar.  

Im Gespräch können wir einander mitteilen:  

 Gibt es Entscheidungsfragen, die ich vor Gott bringen und für die 

ich um seinen Beistand bitten möchte? 

 Habe ich schon erlebt, dass mir ein Neuanfang geschenkt wurde? 

 Was werde ich in meinem Alltag „von jetzt an“ mit liebender Auf-

merksamkeit neu angehen? 

Eine kurze Stille oder ein Austausch untereinander kann in das Lied münden „Sag 

ja zu mir, wenn alles nein sagt“ – GL 762. 

 

ANTWORT IM GEBET 

Gebet  

V/A „Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, 

beständigen Geist!“   

V Wo wir nicht mehr ein noch aus wissen. 

A Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. 

V Wo wir am Ende unsere Kräfte sind.    

A Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. 

V Wo Ansichten unversöhnlich aufeinanderprallen. 

A Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. 

V Wo Fanatismus und Zerstörung das Leben bedrohen.  

A Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. 

V/A „Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, 

beständigen Geist!“   

 

Bitten  

V Gott hat der Erde in Jesus ein menschliches Antlitz seiner Liebe ge-

schenkt. An ihn richten wir unsere Bitten:  

Die Bitten können reihum vorgetragen werden. 


