
 

 

           Foto: Manfred Heinsch 

 

Hausgottesdienst  

für den 4. Fastensonntag 
(22. März 2020) 

 

Es ist für uns eine außergewöhnliche Situation, dass wir als Gemeinde über Wochen 

nicht gemeinsam die Eucharistie feiern können. Das fordert uns heraus, kreativ zu 

werden. Wussten Sie, dass sich die ersten Christen in ihren Häusern versammelt haben, 

um gemeinsam zu beten, Brot zu teilen und die Eucharistie zu feiern? Dort, wo alles 

begann, werden wir nun wieder hin zurückgeführt. Auch wenn alle Gottesdienste 

abgesagt werden müssen, heißt das nicht, dass keine Gottesdienste gefeiert werden! 

Wenn wir Gottesdienst feiern, sind wir immer verbunden mit einem weltweiten, 

unsichtbaren Gebetsnetz, mit unserer Gemeinde – und mit allen, die heute beten.  

 Dieser Gottesdienst ist ein Vorschlag. Er enthält das Sonntagsevangelium und 

einige Impulsgedanken, die zum mutigen Weiterdenken anregen sollen. Wenn Sie 

gerne singen, suchen Sie sich Ihre Lieder z.B. aus dem Gotteslob heraus. Es gibt aber 

auch Vorschläge. Bereiten Sie dann den Ort des Gottesdienstes vor: Schaffen Sie eine 

gute Atmosphäre, indem Sie vielleicht ein Kreuz und eine Bibel auf den Tisch legen. Das 

Entzünden einer Kerze kann bewusst machen, dass Jesus Christus an jedem Ort ist, wo 

man ihn im Heiligen Geist willkommen heißt. Die Kerze wird zum Zeichen seiner 

Gegenwart.  

 

 



 

 

Lied: GL 845 (Wo zwei oder drei) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Z6sc8Xgxmg  
 

│: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen.“ :│ 

 

Kreuzzeichen:  

„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ – „Amen.“ 

 

Gemeinsam Ankommen:  

Lassen Sie alle in der Runde ankommen, indem Sie auf die vergangene Woche 

zurückschauen: Welche guten Erlebnisse hat es gegeben? Was ist mir nicht gelungen? 

Wo musste ich verzichten und wie ging es mir damit? Erzählen Sie sich gegenseitig von 

Ihrer Woche! Danach legen Sie die Woche zurück in Jesu Hände: 
 

„Jesus, in deine Hände legen wir diese Woche zurück. Wir haben 

versucht, in ihr unser Leben gut zu gestalten. Nimm unsere Freude 

über das, was uns gelungen ist, an. Schenke uns Frieden und 

Gelassenheit mit dem, was nach unseren Vorstellungen nicht gelungen 

ist. Verzeihe uns, wo wir uns nach Vergebung sehnen.“ 
 

Tagesgebet:  

Das Tagesgebet wird von allen Christen gebetet, die heute Gottesdienst feiern: 
 

„Lasst uns beten.  

Herr, unser Gott,  

du hast in deinem Sohn 

die Menschheit auf wunderbare Weise  

mit dir versöhnt. 

Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben, 

damit es mit froher Hingabe 

dem Osterfest entgegeneilt. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

deinen Sohn, unsern Herrn und Gott, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes 

mit dir lebt und herrscht  

in alle Ewigkeit.“ – „Amen.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=9Z6sc8Xgxmg


 

 

Psalmgebet: Ps 23 
Die Psalmen sind sehr alte Gebete, in denen jüdische Menschen ihre Gedanken, Gefühle, 

Taten vor Gott bringen. Auch wenn es nicht unsere Worte sind, laden die Psalmen uns 

ein, uns in den Worten des Betenden wiederzufinden. Die Psalmverse werden im Dialog 

gebetet: Eine Gruppe betet die nicht-eingerückten Verse, die andere Gruppe antwortet 

mit den eingerückten Versen: 
 

Der HERR ist mein Hirt, / 

nichts wird mir fehlen.  

  Er lässt mich lagern auf grünen Auen / 

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.  

Meine Lebenskraft bringt er zurück. / 

Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen.  

Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, / 

ich fürchte kein Unheil;  

denn du bist bei mir, / 

dein Stock und dein Stab, sie trösten mich.  

Du deckst mir den Tisch / 

vor den Augen meiner Feinde.  

Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, / 

übervoll ist mein Becher.  

Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang / 

und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN für lange Zeiten. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn / 

und dem Heiligen Geist. 

 Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit / 

 und in Ewigkeit. Amen. 

 

Lied: GL 450 (Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3XoHOq6XK0 (mit Kehrversen) 
 

│: „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; es hat Hoffnung und Zukunft gebracht; 

es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der 

Dunkelheit.“ :│ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3XoHOq6XK0


 

 

Evangelium: Joh 9, 1-41 
 

„Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.“ – „Ehre sei dir, o Herr.“ 
 

In jener Zeit sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. 

Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Oder 

haben seine Eltern gesündigt, so dass er blind geboren wurde? Jesus 

antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das 

Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es 

Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat; es kommt 

die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der 

Welt bin, bin ich das Licht der Welt. 

Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde; dann machte er 

mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und 

sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach! Schiloach 

heißt übersetzt: Der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. 

Und als er zurückkam, konnte er sehen. 

Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen 

hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der dasaß und bettelte? Einige 

sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er 

selbst aber sagte: Ich bin es. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen 

geöffnet worden? Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte 

einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir: Geh zum 

Schiloach, und wasch dich! Ich ging hin, wusch mich und konnte wieder 

sehen. Sie fragten ihn: Wo ist er? Er sagte: Ich weiß es nicht. Da 

brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern.  

Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und 

ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er 

sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen: Er legte mir einen 

Teig auf die Augen; dann wusch ich mich, und jetzt kann ich sehen. 

Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, 

weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder 

solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten 



 

 

sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch 

deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet.  

Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und 

sehend geworden war. Daher riefen sie die Eltern des Geheilten und 

fragten sie: Ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind 

geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern 

antworteten: Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind 

geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen 

wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. 

Fragt doch ihn selbst, er ist alt genug und kann selbst für sich sprechen. 

Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten; denn 

die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Messias 

bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine 

Eltern: Er ist alt genug, fragt doch ihn selbst. 

Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum 

zweiten Mal und sagten zu ihm: Gib Gott die Ehre! Wir wissen, dass 

dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete: Ob er ein Sünder ist, weiß 

ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen 

kann. Sie fragten ihn: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine 

Augen geöffnet? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch bereits gesagt, 

aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? 

Wollt auch ihr seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn: Du bist 

ein Jünger dieses Menschen; wir aber sind Jünger des Mose. Wir 

wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat; aber von dem da wissen 

wir nicht, woher er kommt. Der Mann antwortete ihnen: Darin liegt ja 

das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt; dabei hat er 

doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht 

erhört; wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. 

Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines 

Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser Mensch nicht von Gott 

wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten 



 

 

ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren, und du willst uns 

belehren? Und sie stießen ihn hinaus. 

Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn 

traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann 

antwortete: Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. 

Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir; er, der mit dir redet, ist es. Er 

aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach 

Jesus: Um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen: damit die 

Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die 

bei ihm waren, hörten dies. Und sie fragten ihn: Sind etwa auch wir 

blind? Jesus antwortete ihnen: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine 

Sünde. Jetzt aber sagt ihr: Wir sehen. Darum bleibt eure Sünde.“ 
 

„Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.“ – „Lob sei dir Christus.“ 
 

Lied: GL 450 (Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht) 

 

Impulsgedanken: 

• Tauschen Sie sich über das Evangelium aus: Was hat Sie angesprochen? Was hat 

in Ihnen eine Wirkung gehabt? Worüber haben Sie sich gefreut, worüber 

geärgert? Was hat sie erstaunt, wo haben Sie offene Fragen? … 

• Vielleicht hilft es, sich für den Austausch in eine der handelnden Personen des 

Evangeliums hineinzuversetzen? Was könnten die Gedanken und Gefühle des 

Blinden vor und nach seiner Heilung, während der Vernehmungen gewesen sein? 

Was denken, fühlen die Pharisäer? Warum? Was die Eltern, Jünger, Jesus…? 

• Der Teich Schiloach (hebr. Sender, = Leitung, Kanal) ist der Name eines Teichs 

innerhalb der Stadtmauern Jerusalems. Er war durch einen Tunnel mit der 

Gihonquelle außerhalb der Stadt verbunden. Somit sicherte der Teich Schiloach 

die Wasserversorgung Jerusalems – gerade in Belagerungszeiten.  

• Im Verhör scheint die Pharisäer mehr die Sabbatfrage zu interessieren: Jesus hat 

mit dem Kneten von Teig gegen das Sabbatgebot verstoßen und diesen 

entweiht. Damit ist er ein Sünder, weil er gegen Gottes Gesetz verstoßen hat. Die 

unbegreifliche, erstaunliche Heilung des Blinden – „…und jetzt sehe ich“ – 

interessiert sie gar nicht. Sie können Gott scheinbar nur in ihrem begrifflichen, 

gesetzlichen Kategorien denken, aber nicht mehr über Gott staunen: Dass er 

ganz anders handeln und sein könnte, als sie ihn denken. Wie denke ich denn 



 

 

von Gott? Habe ich auch mit der Zeit feste Vorstellungen von Gott? Oder kann 

ich immer noch über Gott staunen, dass er ganz anders sein könnte, als ich ihn 

mir vorstelle? 

• Die Eltern und der Geheilte werden unter Druck gesetzt. Sie sollen über das 

Geschehene aussagen. Die Eltern bezeugen zwar die Identität ihres Sohnes, 

entziehen sich aber jeder Meinungsäußerung, weil sie sich davor fürchten, aus 

der Synagogengemeinde ausgeschlossen zu werden. Der Geheilte gibt Gott die 

Ehre, d.h. er soll sich zur Wahrheit bekennen. Aber er schließt sich nicht der 

Wahrheit der (religiösen) Autoritäten an, sondern bleibt bei der Wahrheit 

dessen, was er erlebt hat und bezeugen, sowie vernünftig begründen kann. Auch 

wir werden vor die Frage gestellt: „Glaubst du an den Menschensohn?“ Und 

Jesus und seine Werke zwingen uns zur Entscheidung. Wer aber meint, er sei 

bereits ein Sehender, und kenne Jesus oder brauche ihn gar nicht, macht sich 

selbst blind. Aber wer weiß, dass er nicht sieht und Jesus braucht, dem werden 

die Augen geöffnet. Unsere Werke offenbaren, wie wir uns entschieden haben. 

• Für Familien mit Kindern: Die Kinder sind eingeladen, ein Bild vom Evangelium 

zu malen. Das Bild kann abfotografiert werden und an folgende Email geschickt 

werden: profil@st-martinus-hagen.de. Wir freuen uns auf eure Bilder! 

 

Lied: GL 365 (Meine Hoffnung und meine Freude) 

https://www.youtube.com/watch?v=8Q0kNzUHMQ4  
 

│: „Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus meine 

Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und 

fürcht mich nicht.“ :│ 
 

Fürbitten:  

„In dieser Situation, wo Abstand halten Solidarität bedeutet, 

ermöglicht das Beten füreinander, dass unsere Solidarität dennoch 

einen Ausdruck bekommt. Bringen wir also unsere Bitten zu Jesus 

Christus: 
 

- Für alle Erkrankten, besonders für die Menschen, für die der 

Covid 19-Virus lebensbedrohlich ist. Für alle, die in Quarantäne 

ausharren müssen: Eltern mit ihren Kindern, Senioren, Verliebte 

und Singles, und viele mehr. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Q0kNzUHMQ4


 

 

- Für die Berufstätigen, die verunsichert sind. Für die Arbeitgeber 

und Selbstständige, deren Existenz gefährdet ist. Für alle, die den 

Ernst der Situation noch nicht erkannt haben.  

- Für die Menschen, die unermüdlich im Einsatz sind: Ärzte, 

Pfleger, Polizisten, Soldaten, Forscher, Ehrenamtliche. Und viele 

mehr. 

- Für unsere Politiker, die schwere Entscheidungen zu treffen 

haben. Für alle, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

- [eigene Anliegen] 

- Für die Verstorbenen unserer Gemeinde, die vielleicht auch 

persönlich gekannt haben. Beten wir auch für alle, die gerade 

trauern. 

 

Jesus, wir danken dir, dass du da bist, wo immer wir uns versammeln. 

Sei gepriesen in deinem Geist bis in alle Ewigkeit.“ – „Amen.“ 
 

Vater unser: 

„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 unsern 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.“ 
 

 

 



 

 

Friedensgruß:  

„Jesus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Wer Friede mit ihm 

hat, der findet Frieden mit sich selbst und Frieden mit den Menschen 

um ihn herum. Verneigen wir uns voreinander und wünschen wir uns 

den Frieden!“ 
 

Segen:  

„Der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt,  

bewahre unsere Herzen und Gedanken 

in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. 

Und so segne uns und unsere ganze Gemeinde der allmächtige und 

treue Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.“ 

- „Amen.“ 
 

Lied: GL 535 (Segne, du Maria) 

https://www.youtube.com/watch?v=umqgnVo9EIw  
 

„Segne du, Maria, segne mich, dein Kind, 

dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find! 

Segne all mein Denken, segne all mein Tun, 

lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruh! 

Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn! 

 

Segne du, Maria, alle, die mir lieb, 

deinen Muttersegen ihnen täglich gib! 

Deine Mutterhände breit auf alle aus, 

segne alle Herzen, segne jedes Haus! 

Segne alle Herzen, segne jedes Haus! 

 

Segne du, Maria, unsre letzte Stund! 

Süße Trostesworte flüstre dann der Mund! 

Deine Hand, die linde, drück das Aug uns zu, 

bleib im Tod und Leben unser Segen du! 

Bleib im Tod und Leben unser Segen du!“ 

https://www.youtube.com/watch?v=umqgnVo9EIw

