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WORT-GOTTES-FEIER 
Fünfter Fastensonntag 

\ Lesejahr C \ 
3. April 2022 

 

Lied zur Eröffnung 

Behutsam leise nimmst du fort   GL 82 
 
Kreuzzeichen – Liturgischer Gruß 

Auf dem Weg durch die österliche Bußzeit sind wir in Gottes Gegenwart versammelt. 
Beginnen wir unseren Gottesdienst in seinem Namen: 
  

Kreuzzeichen 
  

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

Christus, der uns in seine Nachfolge ruft, ist unter uns. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. 
 
Einführung 

Wir Christen haben eine ausgeprägte Erinnerungskultur. In den biblischen Texten 
werden uns die Erfahrungen früherer Generationen mit Gott und mit dem Glauben 
zugänglich gemacht. Die Vergangenheit wird uns gegenwärtig. 
Heute hören wir in den Schriftlesungen von einem problematischen Umgang mit der 
Vergangenheit. Er kann lähmen und die Zukunft verbauen. Wie geht ein guter Blick 
auf die Vergangenheit? Was inspiriert uns für die Zukunft? – 
Begrüßen wir Christus, der uns den Weg weist, mit den Kyrie-Rufen. 
 
Christusrufe – Kyrie-Litanei 

Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld  GL 161 
 
Eröffnungsgebet 

Du, Gott,  
im Vertrauen auf deine Gegenwart stehen wir vor dir. 
Du versammelst uns um dein Wort, 
damit uns aus ihm Orientierung und Stärkung zukommt. 
Öffne unsere Herzen für deine Worte. 
Lass uns im Wirken deines Lebensatems erfahren, 
woher wir kommen und wohin unser Weg führen soll. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. 
 
 
Einführung in die erste Lesung 

Das Volk Israel leidet. Durst und Hoffnungslosigkeit drücken es zu Boden. Aber 
unbeirrt verkündet der Prophet Jesája die Pläne Gottes. 
  
Erste Lesung      Jes 43,16-21 

Lesung aus dem Buch Jesája. 
  
16 So spricht der Herr, der einen Weg durchs Meer bahnt, einen Pfad durch 
gewaltige Wasser, 
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17 der Wagen und Rosse ausziehen lässt, zusammen mit einem mächtigen Heer; 
doch sie liegen am Boden und stehen nicht mehr auf, sie sind erloschen und verglüht 
wie ein Docht. 
18 Der Herr spricht: Denkt nicht mehr an das, was früher war; auf das, was 
vergangen ist, achtet nicht mehr! 
19 Siehe, nun mache ich etwas Neues. Schon sprießt es, merkt ihr es nicht? Ja, ich 
lege einen Weg an durch die Wüste und Flüsse durchs Ödland. 
20 Die wilden Tiere werden mich preisen, die Schakale und Strauße, denn ich lasse 
in der Wüste Wasser fließen und Flüsse im Ödland, um mein Volk, mein erwähltes, 
zu tränken. 
21 Das Volk, das ich mir geformt habe, wird meinen Ruhm verkünden. 
  
Antwortgesang – Psalm 

Der Herr hat Großes an uns getan  GL 432 
  
Verse aus dem Psalm 126 
 
1 Als der Herr das Geschick Zions wendete, * 
da waren wir wie Träumende. 
2ab Da füllte sich unser Mund mit Lachen * 
und unsere Zunge mit Jubel. – (Kv) 
2cd Da sagte man unter den Völkern: * 
Groß hat der Herr an ihnen gehandelt! 
3 Ja, groß hat der Herr an uns gehandelt. * 
Da waren wir voll Freude. – (Kv) 
4 Wende doch, Herr, unser Geschick * 
wie die Bäche im Südland! 
5 Die mit Tränen säen, * 
werden mit Jubel ernten. – (Kv) 
6 Sie gehen, ja gehen und weinen * 
und tragen zur Aussaat den Samen. 
Sie kommen, ja kommen mit Jubel * 
und bringen ihre Garben. – Kv 
  
Der Herr hat Großes an uns getan  GL 432 
 
Einführung in die zweite Lesung 

Paulus schreibt von der großen Zäsur, die der Glaube an Jesus Christus in seinem 
Leben bedeutet. Mit dem Blick des Glaubens bewertet er seine früheren Erfahrungen. 
 
Zweite Lesung      Phil 3,8-14 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philíppi. 
  
Schwestern und Brüder! 
8 Ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines 
Herrn, alles überragt. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, 
um Christus zu gewinnen 
9 und in ihm erfunden zu werden. Nicht meine Gerechtigkeit will ich haben, die aus 
dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt, 
die Gerechtigkeit, die Gott schenkt aufgrund des Glaubens. 
10 Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die 
Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleich gestaltet werde. 
11 So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. 
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12 Nicht dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre. Aber 
ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden 
bin. 
13 Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. 
Eines aber tue ich: Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem 
aus, was vor mir ist. 
14 Das Ziel vor Augen, jage ich nach dem Siegespreis: der himmlischen Berufung 
Gottes in Christus Jesus. 
 
Ruf vor dem Evangelium 

Singt dem Herrn, alle Länder der Erde  GL 376 
  
Kehrt um zum Herrn von ganzem Herzen; 
denn er ist gnädig und barmherzig, 
langmütig und reich an Huld. 
  
Singt dem Herrn, alle Länder der Erde  GL 376 
 
Evangelium      Joh 8,1-11 

Aus dem Evangelium nach Johannes. 
 
In jener Zeit 
1 ging Jesus zum Ölberg. 
2 Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. 
Er setzte sich und lehrte es. 
3 Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch 
ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte 
4 und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat 
ertappt. 
5 Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst 
du? 
6 Mit diesen Worten wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, 
ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. 
7 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. 
8 Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. 
9 Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. 
Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. 
10 Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner 
verurteilt? 
11 Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. 
Geh und sündige von jetzt an nicht mehr!  
 
 
Auslegung und Deutung 

(Auslegung und Gottesdienst-Entwurf: nach Carmen Rothermel, Bergmoser&Hoeller Verlag) 

 
Das Volk Israel bekommt von Gott gesagt: „Denkt nicht mehr an das, was früher 
war!“ Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Philíppi: „Ich vergesse, was hinter mir 
liegt.“ 
Das klingt doch sehr merkwürdig. Ist der Glaube des Volkes Israel, ist nicht unser 
Glaube zutiefst davon bestimmt, dass wir uns erinnern? In jedem Gottesdienst hören 
wir von Gottes Heilshandeln, wir preisen ihn für das, was er getan hat, wir vergessen 
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eben nicht, was früher war! Fast könnte man ungehalten werden angesichts der 
Forderung, zu vergessen und nicht mehr an früher zu denken. Wie ist das gemeint? 
Es ist wohl so, dass es eine heilsame und aufbauende Art der Erinnerung gibt, und 
daneben gibt es auch problematische und schädliche Weisen, in die Vergangenheit zu 
schauen. 
Eine schlechte Art ist die, die mit dem „Früher war alles besser“-Blick die 
Vergangenheit verklärt und der Zukunft keine Chance gibt. Diese Art der Erinnerung 
liefert keine Impulse für das Handeln in der Zukunft. 
Eine weitere schädliche Art, mit der Vergangenheit umzugehen, ist das Gefangensein 
in ihr. Alte Erfahrungen drücken und plagen, sie kleben wie Schlamm an den Füßen. 
Das Schwere und Schlechte prägt die Gegenwart so sehr, dass es keinen Platz gibt 
für neue Erfahrungen und für die Hoffnung. 
Dagegen setzt Jesája Gottes klare Aussage: „Ich mache etwas Neues!“ Gegen die 
Einstellung, dass von Gott nichts mehr zu erwarten ist, spricht der Prophet in 
Hoffnungsbildern, in denen sogar die Tiere Gott preisen. Die Ansage ist ganz klar: es 
bleibt nicht so, wie es ist! 
Die Vergangenheit anzuschauen und sie zu kennen, ist wesentlich. Wer die 
Vergangenheit nicht kennt, ist dazu verurteilt, ihre Fehler zu wiederholen. Und wer 
seine eigene Vergangenheit mit den schönen und den schweren Erlebnissen und 
Prägungen nicht kennt, dessen Seele ist gefangen, der bleibt sich selbst fremd. 
Der entscheidende Faktor im Umgang mit der Vergangenheit ist: Sie legt mich nicht 
fest. Ich bin durch das, was war, nicht programmiert auf ein bestimmtes Verhalten, 
Denken und Fühlen. So, wie ich jetzt bin, bin ich geworden, und das, was kommt, ist 
nicht die Wiederholung dessen, was war. Es wird Neues wachsen, wenn mich der Blick 
auf meine Vergangenheit nicht fesselt. 
Das war für Paulus sehr wichtig. Er war ein fanatischer Christenverfolger, und das hat 
er nie geleugnet. Seine Vergangenheit stand ihm deutlich vor Augen. Aber sie hatte 
keine Macht mehr über ihn. Er ließ sich vom Neuen leiten, von Christus. So zeigt er 
uns: Es ist möglich, anders zu handeln als bisher, anders zu reagieren, eine andere 
Grundlage zu finden. 
Auch die Pharisäer, die zu Jesus eine Frau bringen, um sie anzuklagen, erleben etwas 
Neues. Für sie ist die Frau Mittel zum Zweck, denn sie wollen Jesus zu einer 
bestimmten Antwort zwingen. Jesus erfüllt ihre Erwartungen nicht. Er findet eine 
andere Grundlage für sein Verhalten als die, die durch den Buchstaben des Gesetzes 
vorgegeben wird. Jesus hebt hier die Welt der Lieblosigkeit und der 
Gesetzesgläubigkeit aus den Angeln, indem er den Automatismus von Urteil und 
Strafe zur Seite wischt. 
Anders reagieren, eine andere Grundlage finden, anders handeln. „Schon wächst 
etwas Neues heran, merkt ihr es nicht?“, heißt es bei Jesája. Und von Paulus hörten 
wir, dass er sich ausstreckt nach dem, was vor ihm liegt. Die Vergangenheit muss uns 
nicht fesseln, und darin kann uns das Licht der Hoffnung aufscheinen. Jesus sagt der 
Frau, die von allen verurteilt wurde: sündige nicht mehr. Und signalisiert ihr damit: ich 
traue dir zu, dass du anders handeln kannst. 
 
  
Lied  
 

Meine engen Grenzen  GL 437 
  
Friedenszeichen  

Christus verurteilt nicht. Er öffnet Wege zum Frieden. Der Friede des Herrn sei mitten 
unter uns, in Europa und auf der ganzen Welt. 
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Kollekte  
 

Der Friede Gottes ist allen zugedacht. Wir wenden uns denen zu, die unsere Solidarität 
brauchen, damit sie Hoffnung haben. Unsere Kollekte ist heute bestimmt für das 
Bischöfliche Hilfswerk „MISEREOR“. Das Motto der diesjährigen Fastenaktion lautet: 
Es geht! Gerecht. MISEREOR-Partnerorganisationen setzen alles daran, die Schalter 
hin zu einer gerechten klimafreundlichen Welt umzulegen. In der Fastenaktion 2022 
erzählt MISEREOR ihre Geschichten – aus Bangladesch, von den Philippinen und aus 
Deutschland. Sie zeigen ermutigend auf, wie eine klimagerechtere Welt aussehen und 
erreicht werden kann - denn nur in Gemeinschaft mit allen Ländern können wir diesen 
Weg beschreiten. https://fastenaktion.misereor.de/  

Fürbitten 

Liedruf: „Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott“, GL 420 
  
Gott kennt unsere Vergangenheit. Er ist unsere Zukunft. Ihm tragen wir unsere Bitten 
vor. 
  
Du, Gott, unser Leben lang sind wir unterwegs zu dir. 
Lass nicht zu, dass die Vergangenheit Macht über uns hat. 
Gib du uns Zukunft und Hoffnung.  
 
Wir rufen zu dir: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott. GL 420 
  
Sende uns deinen Geist, damit wir den Mut zu neuen Wegen haben. 
Lehre uns, aufmerksam zu sein für das, was du wachsen lässt. 
  
Wir bringen die Regierenden und die Machthaber vor dich. 
Stärke sie in ihrer Suche nach dem, was allen Menschen dient. 
  
Wir bringen unsere Schwestern und Brüder vor dich, 
die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. 
Lass ihre Sehnsucht nach Frieden nicht vergeblich sein. 
  
Wir bitten dich für unsere Verstorbenen. 
Sei du die Erfüllung ihrer Hoffnung. 
Lass sie die Gnade der vollen Gemeinschaft mit dir erfahren. 
 
Du, Gott, lässt Neues wachsen. Dir sei Lob und Ehre, jetzt und alle Tage unseres 
Lebens und in Ewigkeit. Amen. 
 
  
Lied 

Wenn wir uns öffnen für den Herrn  GL 474,3-5 
 
  
Vaterunser  
 
Von Christus, unserem Bruder und Herrn, haben wir das Gebet empfangen, das uns 
mit allen Christen verbindet. So beten wir mit den Worten Jesu: Vater unser im Himmel 
 
 
  

https://fastenaktion.misereor.de/
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Segensbitte 

Bitten wir Gott um seinen Segen: 
  
Gott, der Vater, erhalte uns in seiner Liebe. 
Jesus Christus sei bei uns auf unseren Wegen. 
Der Heilige Geist leite uns in seiner Wahrheit. 
  
So segne uns Gott, 
  

Kreuzzeichen 
  
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
  
Singet Lob und Preis. Dank sei Gott, dem Herrn. 
 
Lied 
 
Bewahre uns, Gott  GL 453  
 
 
Agape 


