
Texte zur Feier der Hauskirche am 4. Fastenwochenende  

 

Lied: Du Bist das Licht der Welt ... 856, 1-2  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  

 
Kyrie 

- Herr Jesus Christus, du lehrst uns, dass unsere Undankbarkeit oft damit beginnt, 

dich in unserem Leben zu vergessen. Herr, erbarme dich unser. 

- Aus unserem Vergessen, Herr Jesus, folgt sehr schnell auch unsere 

Gleichgültigkeit. Christus, erbarme dich unser. 

- Aus unserer Gleichgültigkeit erwächst nicht selten unsere Unzufriedenheit und 

Verzweiflung. Herr, erbarme dich unser. 

 

Der gütige Gott wende sich uns zu, er nehme von uns, was uns schuldhaft belastet 

und mache uns zu Zeugen seiner Liebe. 

 

Tagesgebet 

Treuer Gott, noch haben wir viele Erfahrungen und Erlebnisse der letzten Woche 

nicht geordnet, noch gehen uns viele Dinge durch den Kopf. Schenke uns in dieser 

Feier Ruhe, mit uns ins Reine zu kommen, andere Menschen zu verstehen und ohne 

Angst Ja zu sagen zu unserem Leben. Hilf uns, Tempel deines Geistes zu sein und 

einander Frieden zu schenken. Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren 

Bruder und Herrn. 

 

Evangelium: (Joh 9, 1-7) 

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. 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. 

 
Lied: Gottes Wort ist wie Licht ... GL 450 
Impulsfragen zum Weiterdenken:  
Welche Werte werden in unserer Zeit noch groß geschrieben, welche verschwinden, 
werden verdunkelt und machen dadurch das Leben vieler Menschen schwer?  
Welche Ängste verdunkeln Gott als Heiland und Retter meines Lebens?  
In welchen Situationen erfahre ich, dass Jesus das Licht ins Leben bringt? 
kurze Stille  
 
Fürbitten 
Im Lärm und der Erwartung ständiger Verfügbarkeit unserer Zeit fällt uns 
Rückzug und Reduktion auf das Wesentliche in unserem Leben schwer. Bitten 



wir unseren Vater im Himmel um seinen Beistand für unsere Vorbereitung auf 
das Osterfest: 
 
- Wir beten für alle in der Seelsorge Tätigen, besonders auch für jene Christen, die 
diesen Dienst in unseren Heimatgemeinden ehrenamtlich leisten - 
- Wir beten für alle Frauen und Männer, die aufgrund ihrer Funktion in der 
Gesellschaft oder in der Kirche Macht über andere Menschen haben –  
- Wir beten für uns selbst, die wir uns immer wieder neu darum bemühen, unser 
Leben neu nach dem Wort des Evangeliums auszurichten –  
- Wir beten für die Verstorbenen, die wir geliebt haben, für jene, die durch Terror und 
Krieg ums Leben kamen und für alle, um die niemand mehr trauert –  
 
Vater im Himmel, wir glauben und bekennen, dass dein lebensspendendes 
Wort in unsere Herzen eingesenkt ist und uns wandeln kann zu Menschen, die 
deine Liebe und Barmherzigkeit glaubhaft bezeugen. Dafür danken wir dir und 
loben und preisen dich jetzt und bis hinein in deine Ewigkeit. - Amen.  
 
Vaterunser 
 
Schlussgebet: 
Gott, Du bist der Ursprung, der Begleiter und das Heil des Lebens. Du gehst mit uns 
und stärkst uns dort, wo wir Dich in unser Leben einlassen. Wir bitten Dich um 
Deinen Beistand in dieser Zeit, die uns unsere Vergänglichkeit vor Augen führt. Wir 
bitten Dich, stehe den Kranken und ihren Familien bei. Stärke sie in den Stunden der 
Angst und der Ungewissheit, damit sie nicht mutlos und nicht hoffnungslos werden. 
Beschütze das medizinische Personal, die Pflegenden und alle Menschen, die den 
Kranken beistehen. Alle, die verstorben sind, beschenke mit dem neuen Leben bei 
Dir, in dem die seelischen Wunden versöhnt und die körperlichen geheilt sind. Uns 
allen gib einen neuen Blick auf die gegenseitige Verantwortung in der Welt. Darum 
bitten wir durch Jesus Christus, der im Kreuz mit dem Leid der Welt solidarisch 
wurde und es für uns mitgetragen hat, um uns davon zu erlösen. Amen.  
 
Segensgebet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht 
über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und 
schenke dir Heil. 
Lied: Bewahre uns Gott .. 453, 1-4  
 


