
Paderborn, Sonntag, 22. März 2020

Hausgottesdienst zum 4. Fastensonntag 

22. März 2020 im Pastoralverbund Paderborn Mitte-Süd 

In diesen Zeiten der Isolation zum Corona- Infektionsschutz wollen wir mitein-
ander im Gebet verbunden bleiben, auch wenn wir nicht zusammen die Eucha-
ristie feiern können. Daher wollen wir bis auf Weiteres in der gedruckten und 
digitalen Ausgabe der Pfarrnachrichten IMPULSE jede Woche einen „Hausgot-
tesdienst“ abdrucken, den Sie alleine oder in Ihrer Hausgemeinschaft feiern 
können. Jeder dieser Gottesdienste wird von den Mitarbeitenden unseres Pas-
toralteams im Pastoralverbund Paderborn Mitte-Süd vorbereitet. 

Vorbereitung: 
Legen Sie diese Gebetsvorlage und nach Bedarf ein Gotteslob bereit. 
Legen Sie eine Bibel in Ihre Mitte, auch um daraus die biblischen Texte zu lesen. 
Evtl. markieren Sie die Texte schon im Vorhinein.  
Vereinbaren Sie, wer welchen Abschnitt übernimmt. 
Bei den Liedern ist oftmals ein alternativer Vorschlag mit angegeben. Von daher 
ist es sinnvoll, vor dem Gebet die Lieder zu bestimmen. 
Wenn Sie diesen Gottesdienst mit Kindern feiern gibt es Aktionen zur Auswahl. 
Evtl. brauchen sie hierfür zusätzliche Materialien. Vielleicht ist es passend, die 
biblischen Texte aus einer Kinderbibel vorzulesen.  

Entzünden Sie in Ihrer Mitte eine Kerze. Vielleicht können Sie die Mitte auch mit 
einem lilafarbenen Tuch, Blumen oder einem Kreuz schmücken. 

ERÖFFNUNG 
Beginnen wir unser Gebet: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes. 
Amen. 

LIED 
GL 489 Lasst uns loben, freudig loben 
oder GL 710 Unser Leben sei ein Fest 
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GEBET 
Gott, du bist da. Deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns wie die Luft, die 
wir atmen, ohne die wir nicht leben können. Gib, dass wir dir ganz vertrauen 
und leben ohne Angst. Darum bitten wir durch Jesus Christus im Heiligen Geist. 
Amen. 

LESUNGEN und PSALM 
(Ggf. können Sie auch nur einen Lesungstext auswählen) 
Erste Lesung: 1. Samuel 16,1b.6.–7.10–13b 
Psalm: Psalm 23 1–6 (oder Psalmlied GL 421 Mein Hirt ist Gott der Herr.) 
Zweite Lesung: Epheser 5, 8–14 

EVANGELIUM 
Johannes 9, 1–41 

AKTION mit Kindern 
• Blindenführung: Zwei Spielpartner, der eine bekommt die Augen verbunden, 

der andere führt den “Blinden” behutsam durch die Wohnung. Danach Wech-
sel und Austausch über das Erlebte 

• Zimmer verändern: ein Spielpartner verlässt das Zimmer; die anderen neh-
men Veränderungen im Raum oder auch an den Personen vor, die der vor der 
Tür Wartende dann entdecken muss 

• Lichtblicke in unserem Leben: malen, aufschreiben oder sich gegenseitig er-
zählen 

• Wachskratzbilder: Anleitung unter folgendem Link: kidsweb.wien/malen/mal-
techniken/kratzbild/ 

IMPULS-GEDANKEN 
(von Pastor Jürgen Wiesner) 
Liebe Schwestern und Brüder, 
wenn Sie diese Zeilen hier lesen, allein zuhause oder im Kreis Ihrer Familie, so 
lade ich Sie ein, in bleibender geschwisterlicher Verbundenheit als Gottes ver-
streute Gemeinde auf Sein Wort zu hören. Dem Sonntagsevangelium von der 
Heilung des Blindgeborenen können wir uns gemeinsam in drei Schritten nä-
hern. Nehmen Sie sich bitte jeweils einen Augenblick Zeit, um die aufgeworfe-
nen Fragen zu bedenken. 
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Schritt: Sehen 
Der Blindgeborene sitzt am Eingang des Tempels und verdient seinen Lebens-
unterhalt Tag für Tag mit Betteln. 
In welche Lebenssituation wurde ich eigentlich hineingeboren? Es gibt doch so 
viele unterschiedliche Lebenssituationen: Den einen geht es gut, die anderen 
werden von Sorgen geplagt. Die einen gehen allein durchs Leben, die anderen 
sind mit Partner und/oder Kindern unterwegs. Die einen geben den Ton an, die 
anderen werden eher an den Rand gedrängt. Wie lebe ich? 
Viele leisten gerade in Zeiten der Krise Enormes für die Gesellschaft. Es gibt 
aber auch Menschen, die sich nutzlos und überflüssig vorkommen. Was ist ei-
gentlich mein Beitrag zum Gelingen des Ganzen? Fühle ich mich wohl dabei? 
Wertschätze ich die Arbeit der anderen, egal wie wichtig oder unwichtig sie mir 
vorkommt? 
Man sagt, Krisen bringen das Beste oder das Schlechteste in einem Menschen 
zum Vorschein. Sie sind fast immer eine Gelegenheit, selbst zu wachsen und zu 
reifen. Sie können uns aber auch die Augen öffnen, für das, was wirklich zählt. 
Sehe ich es? Habe ich mich richtig entschieden? Kann ich dafür dankbar sein? 
Schritt: Urteilen 
Dieser Mensch kann nicht von Gott kommen, denn sonst würde er den Sabbat 
halten! 
Ein Sünder kann solche Zeichen nicht tun! 
Viele Menschen sind, wie die Pharisäer hier, rasch mit einem Urteil bei der 
Hand. Da werden andere oft in Sekundenschnelle in Schubladen einsortiert, 
während andere durchs Raster fallen. Mache ich das auch? Habe ich dafür eine 
gute Grundlage, oder pflege ich nur meine Vorurteile? 
Das Einhalten von bestimmten Vorgaben prägt unser Leben. Gerade in der jet-
zigen Krise merken wir das sehr deutlich, ja an manchen Stellen sogar 
schmerzhaft. Doch nicht immer wollen alle den Weg mitgehen. Wenn ich selbst 
entscheiden muss, woran orientiere ich mich dann? Spielt Gottes Wort dabei 
eine Rolle? 
In den Medien geben derzeit viele Experte ihre Einschätzung der Lage ab, Ver-
antwortliche in Politik und Gesellschaft richten sich danach. Wen frage ich ei-
gentlich, wenn ich nicht weiterweiß? 
Schritt: Handeln 
Die Pharisäer stoßen den Geheilten aus der Gemeinschaft hinaus, der aber be-
kennt sich zu Jesus. 
Oft erscheint es leichter, ein Problem auszugrenzen als es zu lösen. Gott aber 
hat ein offenes Ohr für alle Menschen. Er sieht unsere Not und ist bereit zu hel-
fen. Wenn ich seinem Sohn Jesus nachfolgen will, bin ich berufen, so zu han-
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deln wie er. Um uns darin zu bestärken, hat er uns seinen Heiligen Geist ge-
sandt. Lasse ich den wirken? Bin ich weiterhin für die Gemeinschaft da, auch 
wenn wir derzeit auf Abstand gehen müssen? Denke ich nur an mich und meine 
echten oder eingebildeten Bedürfnisse, oder bewahre ich mir offene Augen, 
Herz und Hände für meine Nächsten? 
Krisen, liebe Schwestern und Brüder, sind Entscheidungszeiten. Gott lädt uns 
ein, zu Kindern des Lichtes zu werden, die die Welt und die Menschen in Seinem 
Licht sehen. Wir sollen erkennen, was recht ist, uns für das Gute entscheiden, 
für unseren Nächsten da sein. So erfüllen wir Seinen Auftrag - jeder für sich und 
alle gemeinsam - auch und gerade in schweren Zeiten - aber nie ohne Seine Hil-
fe! 

Stille 

LIED 
GL 414 Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
oder GL 446 Lass uns in deinem Namen, Herr 

BITTEN 
(Gebet aus dem Pastoralverbund Paderborn Mitte-Süd anlässlich der Corona-
Pandemie. Wir sind eingeladen täglich um 15:00 Uhr dieses Gebet miteinander 
zu beten und so Teil eines Gebetsnetzwerks zu bleiben. Gerne können Sie sich 
als MitbeterIn auf www.katholisch-in-paderborn.de eintragen.) 

Barmherziger Gott, 

in einer schwierigen Zeit rufen wir zu Dir. 
Wir stehen mit Ängsten vor der Frage, wie alles weitergehen wird: 
das gesellschaftliche Leben, 
die Betreuung der Kinder und Jugendlichen in Schulen und Kitas, 
das kirchliche Leben mit Messfeiern, Taufen und Beerdigungen, 
Trauungen und Firmungen. 
Das kulturelle Leben unserer Stadt findet nicht mehr statt, 
sportliche Ereignisse entfallen, und selbst auf Ostern können wir uns derzeit 
nicht richtig freuen. Wir wissen nicht, ob wir unser größtes Fest, Tod und Aufer-
stehung deines Sohnes Jesus Christus, werden feiern können. 
Die Kinder und ihre Eltern haben sich auf die Feier der Erstkommunion gefreut, 
die nun verschoben werden muss. 
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Gott, du unser Vater, wir sind verunsichert. 
Wir erleben Hamsterkäufe und fragen uns, was übertrieben und was angemes-
sen ist. 
Wir wundern uns über leere Straßen am Abend mitten in der Stadt und fühlen 
uns unwohl. 

Ängste beschleichen uns. 
Es ist die Angst, nicht nur vor einer Erkrankung, sondern auch vor einer eigenar-
tigen Einsamkeit. 
Es ist die Angst, nicht nur vor leeren Regalen, sondern auch vor sozialer Leere. 
Es ist die Angst, nicht nur vor der großen Stille am Abend, sondern auch vor der 
Herausforderung, neue Wege im Miteinander zu finden. 

Wir brauchen dich, Gott, jetzt ganz besonders. 
Lass uns tiefer erfahren, wie sehr du uns gerade auch in dieser Phase begleitest. 
Du bist kein Gott, der an Schaltern und himmlischen Bildschirmen sitzt, 
und so die Verhältnisse der Erde veränderst. Du willst Menschen ändern. 
Du willst Einsichten ermöglichen und Leben schaffen. 
Wir nehmen dich beim Wort und legen dir alle Menschen in die Hand, 
die derzeit besonders gefährdet sind. 
Wir geben in deine Obhut, die jetzt vor allem viel Kraft und Hilfe brauchen. 
Wir möchte den Geist der Erkenntnis erbitten für die Mediziner und Biologen, 
die nach Impfstoffen und Behandlungsmöglichkeiten suchen und forschen. 
Wir erbitten Energie für alle Ärzte, für das Pflegepersonal 
in allen medizinischen Einrichtungen und Alten- und Pflegeheimen. 
Wir beten für alle junge Menschen, 
die kreativ sind und sich jetzt gern für Hilfsbedürftige einsetzen. 

Wir bitten dich, dass wir alle durch diese Zeit gut hindurch kommen. 
Lass uns das richtige Maß finden 
zwischen mit dem nötigen Ernst und einer angemessenen Gelassenheit. 
Und wo wir mit Humor die Situation aufhellen könne, da lass uns nicht zurück-
haltend sein. 

Mit dir können wir auch diese Zeit gestalten. 
Mit dir bleiben wir im Gebet auch mit vielen Menschen verbunden. 
Mit dir gehen wir weiter in die nächsten Tage. 
Bleibe bei uns und segne uns, du, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen. 
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VATER UNSER 
All das, was uns bewegt, wollen wir mit hineinnehmen in das Gebet, das Jesus 
uns gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

ABSCHLUSS - Segensgebet (nach Num 6,24–26) 
Der Herr segne uns und behüte uns. 
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. 
Der Herr wende sein Angesicht uns zu und schenke uns Heil. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

LIED 
GL 451 Komm, Herr, segne uns 
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