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5. Sonntag der Fastenzeit  B – 22. März 2015 
Iudica - Lesejahr B - Lektionar II/B, 101: Jer 31,31–34; Hebr 5,7–9; Joh 12,20–33 

Wenn wir etwas verloren haben, merken wir oft erst den Wert, den es für uns 
darstellte. Diese Erfahrung macht das Volk Gottes in seiner Verbannung nach 
Babylon. Die Propheten machen aber deutlich, dass Gott vor allem zum Le-
ben führen möchte, das der Bruch des Bundes nicht von ihm ausgeht, son-
dern vom Menschen. Deshalb gilt seine Zusage auch weiterhin, mehr noch er 
zeigt einen Weg, der mehr ist als das Erfüllen des Gesetzes. In Jesus Christus 
lebt er den Weg der Liebe und macht uns in ihm Mut, dass wir uns ganz auf 
ihn einlassen , der uns als Herr und Kyrios entgegenkommt: 
Kyrie [] 
Herr Jesus Christus,  
Du bist ein Zeichen der Liebe. Kyrie eleison. 
Du sprengst die Grenzen der Welt. Christe eleison. 
Du kommst uns in der Fülle des Lebens entgegen. Kyrie eleison. 
Tagesgebet [MB 123] 

err, 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 Erlöser, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. AMEN. 

H 



 

 Re inhard  A Röhrner  
Seite 2/7 l icentiatus philosophiae et theologiae 

Fürbitten 
Du bist das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, damit wir alle Leben 
können. Oft geraten wir dabei an Grenzen, Sorgen und Nöte. So rufen wir zu 
dir:   
 Für die Menschen, die keinen Weg mehr im Leben sehen, 

dass sie Menschen begegnen, die ihnen neue Wege eröffnen. 
 Für die Menschen, die uns wichtig und wertvoll sind, 

dass sie glücklich sein dürfen. 
 Für die Menschen, die in Krieg, Terror und Streit leben, 

dass mutige Menschen sich einsetzen  
für Friede und Versöhnung. 

 Für die Menschen mit Down-Syndrom. 
Um Verständnis für sie und ihre Familien, 
dass sie ihr Leben entfalten können. 

 Für die Verstorbenen,  
besonders die verstorbenen Mitglieder der Josefibruderschaft, 
dass sie ganz in Gottes Herrlichkeit sein dürfen. 

Wir preisen Dich, Herr unser Gott, weil du uns immer nahe bist und uns auf al-
len Wegen des Lebens begleitest. Dafür danken wir dir durch Christus unseren 
Herrn. AMEN. 
Schlussgebet 

llmächtiger Gott, 
du hast uns 

das Sakrament der Einheit geschenkt. 
Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben, 
dessen Leib und Blut wir empfangen haben. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. AMEN. 
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Hinführung zur ersten Lesung: Jer 31,31–34;  
Verloren und verlassen erfahren sich die Israeliten 
in de babylonischen Gefangenschaft 
und sehnen sich zurück an die Gemeinschaft mit Gott. 
Der Prophet Jeremia erinnert, 
nicht Gott hat sie verlassen, 
sie selbst haben seinen Bund gebrochen 
und die Wege Gottes missachtet. 
Er verkündet dass Gott seine Zusage erneuert im neuen Bund, 
der nicht auf dem Gesetz beruht, 
sondern es vollendet in die Liebe hinein. 
 
Hinführung zur zweiten Lesung: Hebr 5,7–9 
Wo Mensch sich in den Mittelpunkt stellt, 
verliert er sich. 
Erst wenn er dem Willen Gottes in seinem Leben 
nachspürt und erfüllen will, 
kann er Fülle und Erfüllung erfahren. 
In Jesus Christus ist das auf einzigartige Weise 
Wirklichkeit geworden. 
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Meditation  

 

Es war großartig auf dem Berg, 
dort auf Tabor, 
als Jesus verklärt wurde 
vor den Augen der Jünger. 

Es war dunkel und schwer, 
dort in Getsemani, 
als Jesus Tränen wie Blut vergoß, 
den Jüngern die Augen zufielen. 

Beides gehört zusammen, 
beides erzählt von Gottes Sorge 
um den Menschen 
und seiner Chance Erfüllung bei Gott zu finden. 

Verklärung und Blutstränen 
beides meint Verherrlichung 
offener Weg zum Vater, Erlösung des Menschen, 
wo wir Gott suchen  
und nicht in uns stecken bleiben. 
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