
   

 
 
 

 
Wenn Sie möchten, zünden Sie eine Kerze an. Zur Einstimmung können Sie etwas 
besinnliche Musik laufen lassen.  
 
 
Der Gottesdienst beginnt mit dem Kreuzzeichen:  
 „Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen“ 
 
 
Wenn Sie möchten und ein KG (oder ein anderes Liedbuch) zu Hause haben singen Sie 
doch ein Lied zusammen. Passend für die Fastenzeit wäre z.B. Die Nr. 381 oder 383 aus 
dem KG. Mit Kindern können Sie auch gerne ein fröhliches Lied singen.  
 

 
Kyrie: Christus wird in unserer Mitte begrüsst 
Herr Erbarme Dich 
 
Christus erbarme Dich 
 
Herr erbarme Dich 
 

 
Vergebungsbitte 
Guter Gott,  
verzeihe uns was wir gegenüber Dir und unseren Mitmenschen falsch gemacht haben und 
führe uns zum ewigen Leben in Deinem Reich.  
Durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn,  
Amen. 
 
 
Hier würde eine kurze Stille für eigene Gedanken und Gebete passen.  
An wen denken Sie? 
Wen möchten Sie mit ihren Gedanken unterstützen? 
Was beschäftigt Sie selber? 
Worüber freuen Sie sich vielleicht auch? 
 
 
Tagesgebet 
Ewiger Gott,  
wir können im Moment nicht mit anderen zusammen in der Kirche feiern, aber wir denken 
daran, dass Du für uns da bist. Wir bitten Dich, nimm unsere Gedanken und Gebete an und 
sei in dieser schweren Zeit für uns und alle Menschen da. 
Darum bitten wir heute und in alle Ewigkeit, Amen. 

Heimgottesdienst 

4. Fastensonntag, 22.03.2020 



   

Lesung: Es sind für jeden Sonntag zwei Lesungen vorgesehen: Eine aus dem alten und 
eine aus dem neuen Testament. Sie können eine Lesung auswählen, oder auch beide 
lesen. Wenn Kinder mitfeiern können Sie auch anstelle der Lesung die Geschichte 
nehmen (oder eine andere Geschichte die Sie passend finden). 
 
 

ERSTE LESUNG 1 Sam 16, 1b.6-7.10-13b 

Samuel salbte David zum König über Israel 

Lesung aus dem ersten Buch Samuel 

In jenen Tagen 

1bsprach der Herr zu Samuel: Fülle dein Horn mit 

Öl, und mach dich auf den Weg! Ich schicke dich zu 

dem Betlehemiter Isai; denn ich habe mir einen von 

seinen Söhnen als König ausersehen. 

 

6Als sie kamen und er den Eliab sah, dachte er: Gewiss steht nun vor dem Herrn sein 

Gesalbter. 

7Der Herr aber sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche 

Gestalt, denn ich habe ihn verworfen; Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der 

Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. 

10So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel treten, aber Samuel sagte zu Isai: Diese hat 

der Herr nicht erwählt. 

11Und er fragte Isai: Sind das alle deine Söhne? Er antwortete: Der jüngste fehlt noch, 

aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai: Schick jemand hin, und lass ihn 

holen; wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen ist. 

12Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war blond, hatte schöne 

Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr: Auf, salbe ihn! Denn er ist es. 

13bSamuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. 

Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. 

 
 



   

 

ZWEITE LESUNG Eph 5, 8-14 

Steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser 

Brüder! 

8Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als 

Kinder des Lichts! 

9Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. 

10Prüft, was dem Herrn gefällt, 

11und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, 

sondern deckt sie auf! 

12Denn man muss sich schämen, von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden. 

13Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. 

14Alles Erleuchtete aber ist Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, und steh auf 

von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. 

 
 

GESCHICHTE: 
Mitten in der Fußgängerzone saß ein fetter Kerl und 

starrte die vorbeieilenden Leute düster an. Immer wieder 

öffnete er den Mund, schnappte ins Leere, kaute und 

schluckte. Dann rieb er sich grinsend über den dicken 

Bauch und öffnete erneut den Mund auf der Suche nach 

einer unsichtbaren Beute. Wieder und wieder. Die Leute, 

die an ihm vorübergingen oder manchmal fast über ihn 

stolperten, erzitterten, zuckten zusammen und beeilten 

sich wegzukommen. Sie sahen verängstigt aus. Es schien, 

als fürchteten sie sich. Der Kerl aber wurde fett und fetter. 

Was fraß dieses dicke Monster bloß ständig? 

Die Leute waren empört. „Unverschämtheit!“, zeterte einer. „Man sollte den Kerl 

verjagen!“„Sehen Sie doch! Es scheint, als fresse er uns auf.“ „Mir läuft es eiskalt den Rücken 

hinunter. Warum tut denn niemand etwas?“ Man war sich einig: Der Kerl musste verschwinden 

und mit ihm dieses unangenehme Gefühl, das jedem im Nacken saß. Doch keiner wagte etwas zu 

unternehmen. Die Leute standen nur da und graulten sich. Der fette Kerl aber schnappte immer 

weiter und fraß und fraß, und die Furcht der Leute wurde größer und größer. 

Da ging auf einmal ein kleines Mädchen auf den Dicken zu. „Wer bist du?“, fragte es keck. 

„Und was tust du hier?“ „Du kennst mich nicht?“, dröhnte das Monster. „Hahaha! Du wirst 



   

mich gleich kennen lernen, du vorwitziges Kind, du!“ 

Der dicke Kerl erhob sich und baute sich in voller Größe vor dem Mädchen auf. Er öffnete sein 

gefräßiges Maul, schnappte und grölte: „Jedermann bin ich wohl bekannt! Aber du kennst 

mich, den Mutfresser, nicht? Uuaaah!” Wie schauerlich das klang! Die Leute zuckten 

zusammen. Das kleine Mädchen aber sagte: “Ich habe keine Angst!” 

“Das wird sich ändern!”, rief der Mutfresser und schnappte nach dem Mädchen. “Ich krieg 

euch alle!” Das Mädchen aber lachte und sagte laut: “Nur Mut, dann geht alles gut!” 

“Mut?”, schrie der Mutfresser und rieb sich über den Bauch. “Ich habe all euren Mut 

aufgefressen. Siehst du das nicht?” “Nur Mut, dann geht alles gut”, sagte das Mädchen immer 

wieder, und alle Leute schlossen sich ihm an: “Nur Mut, dann geht alles gut!” 

Laut hallte es durch die Fußgängerzone, und mit jedem Mal graulten sich die Leute ein bisschen 

weniger. Der Mutfresser sah sich verunsichert um. Das war ihm noch nie passiert. Er rang nach 

Luft. Das Atmen fiel ihm schwer und schwerer. “W-w-as willst du von mir?”, keuchte er und 

das Mädchen antwortete: “Nur Mut, dann geht alles gut!” 

“Gu-u-ut! Mu-u-ut!”, stöhnte der Mutfresser. Er schnappte noch einmal ins Leere, dann ging 

ihm die Luft aus. Wie ein Luftballon verpuffte er ins Nichts und war – pffft! – verschwunden. 

“Jetzt hat er sich selbst aufgefressen!”, rief das Mädchen und lachte. Die Leute atmeten auf. 

“Nur Mut, dann geht alles gut!”, sagten sie, lachten und gingen weiter. 

 

© Elke Bräunling 

 
 
Wenn Sie möchten können Sie nach der Lesung ein Lied singen oder ein Musikstück hören 
 
 



   

 

EVANGELIUM Joh 9, 1.6-9.13-17.34-38 

Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

In jener Zeit 

1sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. 

6Jesus spuckte auf die Erde; dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn 

dem Blinden auf die Augen 

7und 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. 

8Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das 

nicht der Mann, der dasaß und bettelte? 

9Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber 

sagte: Ich bin es. 

13Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. 

14Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen 

geöffnet hatte. 

15Auch 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. 

16Einige 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. 

17Da 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. 

34Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren, und du willst uns 

belehren? Und sie stießen ihn hinaus. 

35Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: 

Glaubst du an den Menschensohn? 

36Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. 

37Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir; er, der mit dir redet, ist es. 

38Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf sich vor ihm nieder. 

 
 



   

Sie können nach dem Evangelium Ihre Gedanken miteinander teilen oder ein wenig Stille 
lassen und spüren, wie der Text auf Sie wirkt.  
 
 

GLAUBENSBEKENNTNIS 

Ich glaube an Gott  

der Liebe ist  

den Schöpfer des Himmels und der Erde  

Ich glaube an Jesus  

sein menschgewordenes Wort  

den Messias der Bedrängten und Unterdrückten  

der das Reich Gottes verkündet hat  

und gekreuzigt wurde deswegen  

ausgeliefert wie wir der Vernichtung des Todes  

aber am dritten Tag auferstanden  

um weiterzuwirken für unsere Befreiung  

bis dass Gott alles in allem sein wird  

Ich glaube an den heiligen Geist  

der uns zu Mitstreitern des Auferstandenen macht  

zu Brüdern und Schwestern derer  

die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden.  

Ich glaube an die Gemeinschaft  

der weltweiten Kirche  

an die Vergebung der Sünden  

an den Frieden auf Erden,  

für den zu arbeiten Sinn hat  

und an die Erfüllung des Lebens  

über unser Leben hinaus  

AMEN 

 

Kurt Marti  
 
 



   

Fürbitten 
Wir beten für alle Menschen, die gesundheitlich oder finanziell unter den Folgen des 
Coronavirus leiden 
Wir bitten Dich, erhöre uns.  
 
Wir beten für alle Länder, in denen Krieg und Gewalt herrschen. 
Wir bitten Dich, erhöre uns 
 
Wir beten für alle die wegen der aktuellen Lage isoliert und einsam sind  
Wir bitten Dich, erhöre uns.  
 
Wir beten in unseren eigenen Anliegen und Gedanken. 
Wir bitten Dich, erhöre uns. 
 
Wir beten für alle Verstorbenen und ihre trauernden Angehörigen und Freunde. 
Wir bitten Dich, erhöre uns. 
 
 
Vater Unser 
 
 
Friedensgruß 
Guter Gott, wir bitten Dich, schenke uns in dieser unsicheren Zeit inneren Frieden und 
Frieden mit unseren Mitmenschen und hilf uns, die Krise mit Gelassenheit zu überstehen. 
 
Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns. 
 
 
Schlussgebet 
Guter Gott,  
hilf uns, unsere Augen und Herzen zu öffnen und lass uns ein offenes Ohr für die Anliegen 
unserer Mitmenschen haben.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn,  
Amen.  
 
 
Hier können Sie nochmals ein Lied singen oder ein Musikstück hören 
 
 
Segen 
Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns 
gnädig. Der Herr schaue auf uns und schenke uns seinen Frieden.  
 
So bitten wir um Gottes Segen für uns und die Menschen die uns wichtig sind, 
 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.  


