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Liebe Pfarrangehörige, 
derzeit können wir keine Gottesdienste 
öffentlich feiern. Stellvertretend feiere 
ich täglich Eucharistie in der leeren 
Kirche.  
Aber deshalb ist Kirche nicht tot.  
Sie alle sind eingeladen, die 
Gottesdienste in den Medien 
mitzufeiern: 
Besonders weise ich darauf hin, dass 

in Fernsehen und Internet zahlreiche Gottesdienste übertragen werden: 
• Am bekanntesten sind sicher die Gottesdienstübertragungen 

jeden Sonntag um 9:30 Uhr im ZDF. 
• Auf Domradio.de wird jeden Werktag um 8:00 Uhr und jeden 

Sonntag um 10:00 Uhr die hl. Messe 
aus dem Kölner Dom übertragen. 

• Radio Horeb sendet unter horeb.org 
tagtäglich ein Programm mit vielen 
Gottesdiensten. 

• Ebenso kann ich Ihnen EWTN-TV 
ans Herz legen: www.ewtn.de 

• Ab sofort erscheint jeden 
Sonntag die Predigt aus St. 
Elisabeth als Audiodatei und als Textversion auf der 
Pfarreihomepage unter www.postbauer-heng.bistum-
eichstaett.de 

 
Wenn Sie einen Krankenbesuch oder den Empfang der 
Krankenkommunion wünschen, melden Sie sich bitte bei mir. Für das 
Gebet steht tagtäglich die Kirche offen.  
  
Ihr und Euer Pfarrer 
  
Markus Fiedler 

Herausgeber: 
Pfarrei St. Elisabeth, Postbauer-Heng



Es ist eine außergewöhnliche Situation, in der sich gerade 
die Welt und mit ihr die Kirche befi ndet. Gottesdienste werden 
abgesagt, das heißt aber nicht, dass keine Gottesdienste 
gefeiert werden. 

Dieser Vorschlag richtet sich an Sie zu Hause – ganz gleich ob 
Sie allein oder mit anderen, mit denen Sie zusammenwohnen, 
diesen Gottesdienst feiern: Sie sind durch ein unsichtbares 
Gebetsnetz mit allen Christinnen und Christen auf der ganzen 
Welt verbunden, die heute beten. So begeht die ganze Welt 
gemeinsam einen Gottesdienst. 

Dieser Gottesdienst ist ein Vorschlag. Er enthält das 
Sonntagsevangelium. Sie können den Gottesdienst nach 
ihren Bedürfnissen anpassen, indem Sie zum Beispiel 
andere Lieder verwenden.

Schaff en Sie sich eine gute Atmosphäre, 
evtl. mit einem Kreuz und einer Kerze.
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Lied: Gotteslob Nr 269 „Sonne der Gerechtigkeit“
(Anhören unter: https://youtu.be/fEU_9D1vgGg)

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.

Gebet: 
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 Gebetszeit Ruhe, mit 
uns ins Reine zu kommen und ohne Angst Ja zu sagen zu 
unserem Leben mit seinen Herausforderungen. Darum bitten 
wir durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn.

Einstieg:
Die Psalmen sind das Gebetbuch der Kirche. Als Autor der 
Psalmen wird König David vorausgesetzt. Er singt vor Gott 
und trägt sein Leben vor ihn. In Psalm 23 wird Gott als der 
gute Hirte besungen – auch in schwierigen Tagen

Psalmengebet: 
Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich 
lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am 
Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf 
Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. Auch wenn 
ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil; denn du bist 
bei mir, dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Du deckst 
mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein 
Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein Becher. Ja, Güte und 
Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren 
werde ich ins Haus des HERRN für lange Zeiten.

Lied:
(Anhören unter: https://youtu.be/kV0Tc9PpjKs)
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Gotteslob Nr. 450 „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“



Lesung: aus 1 Sam 16
Samuel salbte David zum König über Israel

Lesung aus dem ersten Buch Samuel
In jenen Tagen sprach 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.

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

Der Herr aber sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Ausse-
hen 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.

So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel treten, aber Samuel 
sagte zu Isai: Diese hat der Herr nicht erwählt.

Und 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.

Isai 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.

Samuel 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.

Lied:
(Anhören unter: https://youtu.be/kV0Tc9PpjKs)
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Gotteslob Nr. 450 „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“



Evangelium: Joh 9, 1-41:  
Die Heilung des Blindgeborenen
Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam,  
konnte er sehen

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
In jener Zeit sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war.
Jesus spuckte 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 zu-
rückkam, konnte er sehen.

Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, 
sagten: Ist das nicht der Mann, der dasaß und bettelte? Einige sag-
ten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. 
Er selbst aber sagte: Ich bin es.

Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisä-
ern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht 
und ihm die Augen geöffnet hatte.

Auch 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.

Einige 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.

Da 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. Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden 
geboren, und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus.

Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, 
sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann ant-
wortete: Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube.

Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir; er, der mit dir redet, ist es.
Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf sich vor ihm nieder.
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Predigt:
Momentan gibt es systemrelevante Tätigkeitsbereiche und 
solche, die momentan nahezu irrelevant sind. 

Systemrelevant sind z. B. alle Menschen im Gesundheitswe-
sen, alle, die die öffentliche Ordnung aufrechterhalten, alle, die 
in der Lebensmittelversorgung oder der Erhaltung der Infra-
struktur tätig sind. Ein ganz wichtiger Bereich fehlt in dieser 
Aufzählung: Der Bereich des Glaubens und des Gottesdiens-
tes. 

Ist dieser Bereich wirklich unwichtig in dieser Krisenzeit? Da 
wehrt sich etwas in mir, weil weiß, wie viel Kraft und Halt unser 
Glaube gerade in schweren Zeiten geben kann. Wenn ich 
Wallfahrtskirchen besuche, dann hängen da an den Wänden 
oft hunderte Votivtafeln, mit denen Menschen dafür danken, 
dass ihnen Gott in schwerer Zeit geholfen hat. In der Wall-
fahrtskirche auf dem Habsberg hat der Künstler den ganzen 
unteren Bereich des Deckengemäldes mit Menschen ausge-
staltet, die Hilfe von „Oben“ erfahren hatten. 

So ein Mensch, der Hilfe erfahren hat, ist uns auch im heuti-
gen Evangelium begegnet. Ein Mann, der schon blind auf die 
Welt gekommen war. Was hat er wohl alles erdulden müssen? 
Durch seine Blindheit war er zum Bettler bestimmt, zur Rand-
existenz, zum Müll der Gesellschaft. Und Jesus? – Er hat ihn 
geheilt, nicht nur im körperlichen Sinn sondern auch noch auf 
einer viel tieferen existentiellen Ebene. Er hat ihm die Augen 
dafür geöffnet, dass Jesus der Messias ist. Nicht nur die Blind-
heit war weg sondern zugleich auch alle innere Not und Sorge. 

Der Evangelist Johannes verknüpft diese beiden Ebenen des 
Heilungsgeschehens meisterhaft miteinander. Dem Text ist 
anzumerken, dass dem Evangelisten besonders diese tiefere 
Ebene am Herzen liegt, die Welt des Glaubens an den Mes-
sias Christus, die sich dem Blindgeborenen nach und nach 
erschließt.
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Schwestern und Brüder,

momentan wird vielen in der westlichen Welt schmerzhaft 
bewusst, wie machtlos sie angesichts eines nur unter dem Mi-
kroskop sichtbaren Virus sind. Und viele spüren auch, dass ihr 
Lebensstil eine Krise solchen Ausmaßes erst möglich gemacht 
hat. 

Die Corona-Krise ist ein Augenöffner: Ist es nicht seltsam, 
dass die Berufe, die nun systemrelevant sind, zu den schlech-
ter bezahlten in unserem Land gehört? Ist es nicht seltsam, 
dass das Immer-Mehr nun an ein Ende gekommen ist, dass 
die Party im wahrsten Sinn des Wortes vorbei ist? Ist es nicht 
seltsam, dass plötzlich wieder Zusammenhalt statt Egoismus 
im Mittelpunkt steht? 

Im Evangelium wirft Jesus den Pharisäern vor, blind zu sein, 
blind für seine Sendung und sein Wesen. Vielleicht sind diese 
Wochen, die wir gerade erleben, ja auch ein Geschenk an 
uns, weil sie uns ent-täuschen, also der Täuschung ein Ende 
machen, dass wir Menschen alles im Griff hätten. So gesehen 
ist Corona eine Lehrmeisterin der Ehrlichkeit. 

Was im Evangelium noch auffällt: Die Initiative zur Heilung 
geht von Jesus aus, nicht von dem Blinden. Er hat sich mit 
seiner Existenz schon abgefunden, und plötzlich tritt Neues, 
besser der Neue, in sein Leben und verändert alles. Ja, lassen 
wir uns heute die Augen von Jesus öffnen, dass wir ihn auch 
in diesen Tagen entdecken als den, der Systemsprenger und 
systemrelevant ist, weil er der Retter in aller Not ist. Amen

Lied: 
Gotteslob Nr 367 „Jesus, dir leb ich“
(Zum Anhören: https://youtu.be/WRLE9rwbpds)
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Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie: 
Lebendiger Gott, du Freund des Lebens,
du hast diese Welt geschaffen und sie uns Menschen anvertraut,
damit wir uns an ihr erfreuen können und dir die Ehre geben.
So danken wir dir in dieser Stunde für alles Gute,
das wir in unserem Leben immer wieder von dir empfangen haben.
Im festen Vertrauen darauf, dass du uns auch dann nicht verlässt,
wenn das Leben schwer wird und uns vor großen Herausforderun-
gen stellt, bitten wir dich:
Sei uns nah in dieser Zeit, in der sich viele Menschen ängstigen,
sich Sorgen um ihre Gesundheit machen, um das Leben der Er-
krankten bangen und verunsichert in die Zukunft blicken.
Segne aber auch jene Frauen und Männer, die sich in diesen Tagen 
und Wochen um das Wohl ihrer Mitmenschen mühen:
die Verantwortlichen in Gesellschaft und Politik, die Ärzte und das 
Pflegepersonal und all jene, die sich dafür einsetzen,
dass das gemeinschaftliche Leben weiterhin gelingen kann.
Guter Gott, wir anempfehlen dir in diesem Augenblick auch die 
Toten,
besonders jene, die Opfer geworden sind von Krieg und Terror,
von Hunger, Krankheit und jeglicher Not.
Nimm sie auf in deine liebende Gegenwart und lass sie glücklich sein 
bei dir.
Um all das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in 
Ewigkeit. Amen.

Vater Unser

Lied: Gotteslob Nr 453 „Bewahre uns, Gott“
(Zum Anhören: https://youtu.be/baAZcoeaTHQ)

Segen:
Der Herr segne und behüte uns, der Herr lass sein Angesicht über 
uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 
schenke uns seinen Frieden!

Tagesaufgabe: An diesem Tag will ich die Welt neu sehen und 
Gott entdecken, der am Werk ist, wo immer Liebe ist.
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