
Hausgottesdienst in der Familie zum 4. Fastensonntag  
 
 
Hier gibt es eine kleine Anleitung, wie man in der Familie am Sonntag einen kleinen Hausgottesdienst 
feiern kann.  
 
Lied (gemeinsames Lied z.B. aus dem Gotteslob) 
 
Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gebet: Herr, unser Gott, verlass uns nicht in diesen Tagen. Steh uns bei mit deinem Schutz und 
Segen, damit wir feiern und leben können, was du uns aufgetragen hast. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.  
 
Lesung(en) aus der Heiligen Schrift: Evangelium Joh 9,1-41 oder: 
 
Link zu allen Schrifttexten des Sonntags 
 
Gestaltungsvorschläge: Stille halten, über die Geschichte sprechen, ein passendes Lied singen, Bild 
ausmalen, Sonntagsblatt gestalten, Impuls lesen und ausprobieren … 
 
 
Bibelbild zum Ausdrucken 
 
Sonntagsblatt für Kinder 
 

Impuls:  
Jesus übersieht den armen blinden Bettler nicht. Jesus sieht nicht nur mit den Augen, sondern 
auch mit dem Herzen. Der Blinde auf der anderen Seite kann das auch. Er konnte noch nie mit den 
Augen sehen und trotzdem sieht und versteht er mehr, als die anderen Menschen, dass Jesus der 
Menschensohn ist. Er sieht mit dem Herzen. 
Auch wir können in den nächsten Tagen üben mit dem Herzen zu sehen. Und vielleicht können wir 
auch Herzen verschenken, indem wir kleine Herzen basteln und darauf liebe Nachricht schreiben 
(z.B. „Ich denke an dich“, „Ich schenk dir ein Herz“) und die kleinen Herzen ganz heimlich bei 
Nachbarn und Freunden in den Briefkasten werfen oder mit lösbarem Klebestreifen ans Fenster 
kleben. (Bitte auf Hygiene achten!) 

 
Fürbitten: Wir möchten heute denken an alle Menschen, die … (dazu vielleicht Kerzen anzünden) 
 
Vater unser 
 
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 Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
Segensbitte: Guter Gott, wir bitten dich: Segne und beschütze uns und alle Menschen auf der Welt, 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied  
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