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Hausgottesdienst 

am 4. Fastensonntag  

Die folgenden Hausgottesdienste und Gebete sind eine Möglichkeit, 

sich mit der Gemeinschaft der Glaubenden im Gebet zu vereinen. 

Sie können ihn alleine oder mit allen, die zu Ihren Hausgemeinschaft 

gehören, feiern.  

Schaffen Sie eine gute Gebetsatmosphäre (z.B. Anzünden einer 

Kerze, Aufstellen eines Kreuzes oder Christusbildes). Wenn Sie 

möchten, können Sie auch die vorgeschlagenen Lieder singen. 

Dazu brauchen Sie ein Gotteslob 



4. Fastensonntag (Laetare) 22. März 

Eröffnung 

 Zu Beginn kann das Lied „Zu dir, o Gott, erheben wir“ –  

GL 142 gesungen werden 

Kreuzzeichen 

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

 

Hinführung 

Ein Sonntag voller Licht und Freude. So wird der vierte Fastensonntag, 

der auch den lateinischen Titel Laetare (zu Deutsch die Aufforderung 

„Freut euch“) trägt bezeichnet. Dieses Jahr wird dieser Freudensonntag 

überschatten von Wörtern wie Corona Krise, Pandemie, Ausgangsperre 

oder der Aufforderung „bleiben Sie zuhause“. In der Gemeinschaft von 

Taizé wird gern der Ruf gesungen: „Meine Hoffnung und meine Freude, 

meine Stärke mein Licht: Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich 

und fürcht mich nicht! Im heutigen Evangelium lesen wir, dass Jesus 

Blinde wieder sehend macht. In anderen Bibelstellen erfahren wir, wie er 

Durstige tränkt, Ernüchterte belebt und berauscht, Verirrte leitet. Er ist 

das Licht, das lebendige Wasser, der Weinstock, der Weg. Jesus sagt: 

„Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich 

glaubt, nicht in der Finsternis bleibt (Joh. 12,46). Wir dürfen den Gehalt 

der „Ich bin Worte“ Jesu verspüren, uns von ihm bescheinen, tränken, 

brauchen und leiten lassen. Auch durch diese schwierige Situation. 

Nehmen wir uns besonders jetzt die Zeit, uns aufs wesentliche zu 

beschränken. Betrachten wir die Texte der Bibel und schöpfen Kraft aus 

der Botschaft und beten wir ganz bewusst mit dem Ruf von Taizé: „Meine 

Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht!“ 

 

 



Gebet: 

Allmächtiger Gott,  

dein ewiges Wort ist das wahre Licht,  

das jeden Menschen erleuchtet. 

Heile die Blindheit unseres Herzens, 

damit wir erkennen, was vor dir recht ist,  

und dich aufrichtig lieben. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

AMEN 

 

Evangelium: (Joh 9, 1.6-9.13-17.34-38) 

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

Jesus spuckte 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! Das 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 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. 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 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. 

 

Gebet 

Öffne meine Augen, Herr, 

für die Wunder Deiner Liebe. 

Mit den Blinden rufe ich: 

Heiland, mache, dass ich sehe. 

 

Öffne meine Ohren, Herr, 

für den Anruf meiner Brüder. 

Lass nicht zu, dass sich mein Herz 

ihrer großen Not verschließe. 

 

Öffne meine Hände Herr, 

Bettler stehen vor meiner Türe  

und erwarten ihren Teil. 

Christus mache, dass ich teile. 

AMEN 

 

Glaubensbekenntnis 



Fürbitten  

Zu Jesus Christus, dem Licht der Welt, wollen wir beten: 

• Erleuchte alle, die sich sehr verlassen fühlen. 

• Erleuchte alle, die Leitung und Autorität haben. 

• Erleuchte alle, die im Schatten des Todes und der Trauer sind. 

• Erleuchte alle, die neu nach dir fragen. 

• Erleuchte alle, die wir dir anempfehlen. 

Denn dein Licht scheint in unseren Herzen. Es lässt uns beten und die 

Menschen in deinem Licht sehen. Dir sei Lobpreis in Ewigkeit. Amen. 

 

Vater unser 

Alle unsere Anliegen nehmen wir mit hinein in das Gebet, das 

Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser …. 

 

Segensbitte 

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum 

ewigen Leben. AMEN 

 

Schluss 

Zum Abschluss kann das Lied 424 – Wer nur den lieben Gott lässt 

walten 

 

 

 

 

 


