Hausgottesdienst für Familien 4. Fastensonntag
Vorbereitung: Kerze entzünden, Bilder von Bettler, Flüchtlingen, eigener Familie, kranken
Menschen bereit halten
Für Aktion: Genauer sehen, 2. Vorschlag, evtl. verschiedene Gegenstände

Jesus heilt einen Blinden – Joh 9,1-41
Lied: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind
Gotteslob Nr. 716 oder Kommunionalbum S. 17
Kreuzzeichen
Einleitung
Die Bibelstelle heute erzählt von einem Blinden. Die Geschichte ist etwas anders als die des
blinden Bartimäus.
Aktion - Genauer sehen
Schaut einen aus eurer Familie genauer an. Beschreibt z. B. genau, wie sein Arm, seine Hand,
seine Finger aussehen oder beschreibt die Kleidung ganz genau
Alternative:
In der Mitte liegen zehn verschiedene Gegenstände mit einem Tuch abgedeckt. Die
Gegenstände kurz anschauen und dann mit einem Tuch abdecken. Was habt ihr euch
gemerkt?
Gebet
Gott, unser Vater, manchmal sind wir wie blind. Wir denken, wir wissen Bescheid, wir haben
unsere Meinung, unsere Wut, unseren Ärger, unsere Selbstgerechtigkeit. Dann können wir
nicht mehr genau sehen, was richtig ist.
Dann öffne du uns die Augen, damit wir genau hinsehen, Neues entdecken und wahrnehmen
und mit neuen Augen sehen. Amen
Lied Gotteslob Nr. 718 Eingeladen zum Fest des Glaubens oder
Lobet und preiset ihr Völker den Herrn Kommunionalbum S. 56
Evangelium in leichter Sprache
Vertiefung
Bilder auslegen, z.B. ein weinendes Kind, ein Bettler, Bilder von Flüchtlingen, eigene Bilder
Bilder genau anschauen und beschreiben
In einem weiteren Schritt überlegen: Was bedeutet, mit dem Herzen zu sehen. Was ändert
sich dann, was kann ich hinter den Bildern sehen.
Sich gegenseitig erzählen
Bitten oder Dank vor Gott bringen,
vielleicht aus der vorausgegangen Aktion oder Fürbittenvorschlag lesen

Fürbitten – Vorschlag
Herr Jesus Christus, du hast dem Blindgeborenen die Augen geöffnet.
Er hat dir geglaubt und dir vertraut. So bitten auch wir voll Vertrauen:
• Für alle, die in dieser Zeit für sehr viel arbeiten, damit es anderen Menschen gut geht.
Alle: Öffne uns die Augen Herr
• Für die Menschen, denen es schlecht geht, weil sie krank sind.
Alle: Öffne uns die Augen Herr
• Wenn wir glauben, wir könnten nichts ändern und uns nicht für das gute in der Welt
einsetzen.
Alle: Öffne uns die Augen Herr
• Für uns, damit wir sehen, wo wir helfen können.
Alle: Öffne uns die Augen Herr
Beten wir gemeinsam den Vater unser
Segen
Gott unser Vater segne uns. Öffne uns die Augen für das Leben.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen
Lied: Gotteslob 804 Wo Menschen sich vergessen

Zwei Spielideen zum Abschluss
Blinde Kuh
Material
Tuch zum Augen verbinden
Vorbereitung
Die Kinder bilden einen Kreis, ein Kind steht mit verbundenen Augen in der Mitte.
Durchführung
Die Kinder im Kreis dürfen die „blinde Kuh“ in der Mitte vorsichtig necken, indem sie an der Kleidung
zupfen oder sie mit dem Finger anstubsen.
Die „blinde Kuh“ versucht die Kinder die sie necken am Arm zu erwischen und festzuhalten oder gar
in den Kreis zu ziehen.
Geling es ihr, ein Kind zu fassen zu bekommen, ist sie frei und das erwischte Kind ist die „blinde Kuh“.
Topf schlagen
Einem Kind die Augen verbinden, Süßigkeiten unter einen Topf legen, Topf im Raum platzieren, Kind
sucht mit einem Kochlöffel in der Hand nach dem Topf und schlägt drauf, wenn es ihn gefunden hat,
Süßigkeiten darf das Kind behalten

Blinde Kuh

