
Hausgottesdienst am 4. Fastensonntag (Laetare) 22.3.2020 (ca. 20 min) 
 
Vorschlag: Der Gottesdienst kann allein gefeiert werden oder besser mit allen im Haus. Zunächst wird 

eine besondere Kerze angezündet.  
Einer ist der Vorbeter (V), jemand anderes liest die Bibelstelle (L) und die Gebete können 
aufgeteilt werden oder gemeinsam gesprochen werden. 

 
Eröffnung:  GL 148 (Komm her, freu dich mit uns - gem. singen oder beten: Text s. auch in der Anlage 1)  
 
V:  Zum Hausgottesdienst versammelt fangen wir an:  Im Namen des Vaters + und des Sohnes 

und des Hl. Geistes. 
Einführung: 

V: Es ist etwas ungewohnt, hier zu Hause den Sonntagsgottesdienst zu feiern. Doch Jesus hat 
gesagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ – 
Die brennende Kerze erinnert uns daran, dass Jesus Christus jetzt in unserer Mitte ist. An ihn 
wenden wir uns und beten: 
- Herr Jesus Christus, du bist von Gott gekommen, unser Leben reich zu machen. Du schenkst 

dem Leben Tiefe und Weite. Herr, erbarme dich … 
- Auch wenn jetzt zu Hause sind, sind wir doch mit vielen Menschen verbunden, die an Dich 

denken und auf Dein Leben schauen. Christus, erbarme dich … 
- Deine Botschaft sagt uns, dass Gott uns nie im Stich lässt und immer wieder neu mit uns 

anfängt. Wir danken für die Liebe Gottes, für die Du Zeugnis ablegst und die auch uns 
erreicht. Herr, erbarme dich … 

 
Gebet: Guter Gott, Du kennst die Herzen der Menschen, Du kennst auch uns. Öffne uns für Dein 

Wort und Dein Licht. Lass uns sehen, was du uns zeigen willst. Lass uns hören, was du uns 
sagen willst. Lass uns dranbleiben und Geduld bewahren, wenn wir zunächst nichts von dir 
wahrnehmen. Begegne uns mit Geduld und Ausdauer, damit wir nach und nach entdecken, 
wie gut du zu uns bist, wie sehr du uns zum Segen bist. Danke für Jesus von Nazareth in 
dem Du den langen Weg mit uns gehst, heute und alle Tage. AMEN 
  

Hinweise und Einführung zum Evangelium: 
In der Fastenzeit werden im Sonntagsevangelium jeweils ein Text zur Vorbereitung auf die Taufe 
gelesen. Am letzten Sonntag ging es im Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen um das 
Wasser. Es trifft sich, dass heute am 22. März der „Internationale Tag des Wassers“ ist. Er 
erinnert daran, dass 1 Milliarde Menschen keinen sicheren Zugang zu gesundem Trinkwasser 
haben. Wasser ist lebensnotwendig. Eine unserer Aufgaben als christliche Gemeinschaft ist es, 
Sorge zu tragen, dass für alle gesundes Trinkwasser ermöglicht wird. 
  
Jesus sagt von sich: „Ich bin das lebendige Wasser. Wasser, das in dem, der davon trinkt zu 
einer Quelle wird fürs ewige Leben“. (vgl. Joh 4.14) Das heißt für uns in der Vorbereitung auf die 
Taufe, oder die Erinnerung daran:  
Jesus sagt uns:  
Ich bin für euch Christen lebensnotwendig wie Wasser. Durch die Taufe seid Ihr von mir befähigt, 
für die Menschen heute das Heil zu verkünden: Euch wird das Notwendige zum Leben geschenkt. 
So steht als Motto über den heutigen Sonntag „Freut euch und trinkt euch satt an der Quelle 
göttlicher Tröstung!“ (Jes 66, 10-11) 
Jesus will uns die Augen öffnen. So werden wir Sehende, die Gottes Spuren in dieser Welt 
entdecken und ins Gespräch bringen. 
 
Dazu lesen wir das etwas lange, doch spannende Evangelium vom heutigen Sonntag: 
Johannesevangelium 9, 1 -41 (s. Anhang 2 – gelesen von 1 oder 2 Personen) 

 
Leises Musikstück oder kurze Stille, dann kurzes Gespräch: Was mir im Text aufgefallen ist …)  
 
Fürbittgebet und Vater unser 
 
Lied GL 365 (Meine Hoffnung und meine Freude) 
 
Segensgebet 
V:  Gott, unser Vater, segne uns. Erleuchte uns mit deinem Licht.  
 Öffne unsere Augen für deine Wirklichkeit.  
 Lass uns deine Herrlichkeit widerspiegeln,  

im Namen des Vaters, + und des Sohnes und des heiligen Geistes. AMEN 



Die	Heilung	des	Blindgeborenen	/	Johannesevangelium	Kapitel	9		

Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger:  
„Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, sodass er blind geboren wurde?“   
Jesus antwortete: „Weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Er ist blind, weil an ihm die Macht 
Gottes sichtbar werden soll. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke Gottes vollbringen. Er hat 
mich gesandt. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann.  Doch 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 jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: „Ist das nicht der Mann, 
der dasaß und bettelte?“  Einige sagten: „Er ist es.“ Andere sagten: „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 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. Er antwortete ihnen: „Er legte mir einen Teig auf die Augen und ich 
wusch mich und jetzt sehe ich.“  Einige der Pharisäer sagten: „Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil 
er den Sabbat nicht hält.“ Andere aber sagten: „Wie kann ein sündiger Mensch 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 sagte: „Er ist ein Prophet.“   
 
Sie aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Daher riefen sie 
die Eltern des von der Blindheit Geheilten und fragten sie: „Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, 
dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sieht?“  Seine Eltern antworteten: „Wir 
wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde.  Wie es kommt, dass er jetzt sieht, 
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 Pharisäern fürchteten; denn diese hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Christus 
bekenne, aus der Synagoge auszustoßen.  Deswegen sagten seine Eltern: „Er ist alt genug, fragt 
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 sehe.“  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 etwa auch 
ihr seine Jünger werden?“  
Da beschimpften sie ihn: „Du bist ein Jünger dieses Menschen; wir aber sind Jünger von Moses.  
Wir wissen, dass zu Moses Gott gesprochen hat; aber von dem da wissen wir nicht, woher er 
kommt.“ Der Mensch antwortete ihnen: „Darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher 
er kommt; dabei hat er doch meine Augen geöffnet.  Jeder weiß, dass Gott 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 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?“  Da antwortete jener und sagte: „Wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube?“ 
Jesus sagte zu ihm: „Du hast ihn bereits gesehen; 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 nicht Sehenden sehen 
und die Sehenden blind werden.“  Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies. Und sie fragten 
ihn: „Sind etwa auch wir blind?“  Jesus sagte zu ihnen: „Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. 
Jetzt aber sagt ihr: `Wir sehen´. Darum bleibt eure Sünde.“ 
	



Lied	GL	148:	

Komm	her,	freu	dich	mit	uns,	tritt	ein;	denn	der	Herr	will	unter	uns	sein,	er	will	unter	den	
Menschen	sein.	Komm	her,	freu	dich,	der	Herr	will	unter	uns	sein.	

Komm	her,	öffne	m	Herrn	dein	Herz;	deinem	Nächsten	öffne	das	Herz,	und	erkenne	in	ihm	
den	Herrn.	Komm	her,	freu	dich,	der	Herr	will	unter	uns	sein.	

Komm	her,	freu	dich	mit	uns,	nimm	teil,	an	des	Herrn	Gemeinschaft	nimm	teil;	er	will	unter	
den	Menschen	sein.	Komm	her,	freu	dich,	der	Herr	will	unter	uns	sein.	

	

Fürbittgebet:	

A			Komm,	Hl.	Geist,	mit	deiner	Kraft,	die	uns	verbindet	und	Leben	schafft!		
(kann	gesprochen	oder	auch	gesungen	werden)	

V			Damit	wir	mit	deiner	Hilfe	erkennen,	worauf	es	ankommt.	Damit	wir	in	deinem	Licht	sehen,	was	
wir	tun	oder	lassen	sollen.	Damit	wir	mit	deinem	Beistand	deine	glaubwürdigen	Zeugen	werden.	

A		Komm,	Hl.	Geist,	mit	deiner	Kraft	…	
V			Sonst	verlaufen	und	verirren	wir	uns,	verfangen	und	verstricken	uns	in	falschen	Vorstellungen.	
Sonst	hören	wir	zu	wenig	auf	deine	Weisungen	und	Eingebungen.				

A		Komm,	Hl.	Geist	…	
V			Damit	wir	von	deiner	göttlichen	Kraft	beseelt	und	gestärkt	unseren	Weg	gehen,	unseren	
Auftrag	erfüllen,	unsere	Berufung	leben	können.	Beatme	du	uns	mit	deiner	langen	Atemkraft!	
Stärke	du	unser	Gemüt!	Schärfe	du	unsere	Sinne!	

A		Komm,	Hl.	Geist…	
V			Ohne	dich	sind	wir	nur	halbstark	oder	viel	zu	schwach,	um	den	Anforderungen	dieser	
besonderen	Zeit	gewachsen	zu	sein.	Ohne	dich	werden	wir	uns	bald	gegenseitig	auf	die	Nerven	
gehen.	

A		Komm,	Hl.	Geist…	
V			Damit	wir	uns	gegenseitig	ermutigen	und	trösten,	aber	auch	leiten	und	führen	lassen.	Lass	uns	
dankbar	bleiben	für	alle,	die	in	dieser	Zeit	besondere	Hilfsdienste	leisten.	

A		Komm,	Hl.	Geist…	
V			Schenke	Hoffnung	und	Zuversicht	allen	Kranken	und	Sterbenden.	Sei	den	Familien	nahe,	die	in	
dieser	Zeit	auf	besondere	Feste	und	Feiern	verzichten	müssen.	Sei	du	uns	allen,	die	Quelle	der	
Geduld	und	Freude,	der	tröstliche	Beistand	in	allen	Anfechtungen.	

A		Komm,	Hl.	Geist…	
V	Im	Heiligen	Geist	miteinander	und	mit	Jesus	verbunden	beten	wir,	wie	wir	es	bei	ihm	gelernt	
haben:	
	 A		Vater	unser	…		
	
	
Lied	GL	365		

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.	(2	–	3	x	singen/sprechen)	

	

 


