
zum 4. Fastensonntag 2020

Hausgottesdienst

Katholisches Pfarramt 
St. Elisabeth Postbauer-Heng 
Centrum 1   92353 Postbauer-Heng  
Tel.: 09188/903333 Fax: 09188/903334 
postbauer-heng@bistum-eichstaett.de 
 

ab dem 17.03.2020 

 

 
 

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 

für Familien

Herausgeber: 
Pfarrei St. Elisabeth, Postbauer-Heng



Lied: aus der Kinderkirche „Wir fangen an, fröhlich zu sein“
(Anhören unter: https://youtu.be/4oCgCxGZkEo)

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

Was könnt ihr auf den Bildern sehen? 
Betrachtet die Bilder. Was fällt euch auf?
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Heute geht es ums „Sehen“!
singt zuerst ein Lied und lasst euch dann überraschen... 

Lied: „Pass auf, kleines Auge, was du siehst“
(Anhören unter: https://youtu.be/cGBVD2PYBe4)
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Kinder dürfen Augen schließen und zuhören, 
Eltern lesen das Evangelium 
Aus: www.evangelium-in-leichter-sprache.de 

Evangelium 
Johannes 9,1-41
Jesus macht einen blinden Mann gesund.

Einmal war ein Sabbat.
Sabbat ist der 7. Tag in der Woche.
Der 7. Tag ist zum Ausruhen.
Alle Menschen und Tiere sollen sich am 7. Tag ausruhen.
Der Sabbat ist ein Ruhe-Tag.
 
An einem Sabbat war Jesus mit seinen 
Freunden bei einem Teich.
Bei dem Teich war ein Mann.
Der Mann war blind.
 
Jesus sagte zu den Freunden:
Gott will, dass alle Menschen das Licht sehen.
Der blinde Mann soll das Licht sehen.
Der blinde Mann soll gesund werden.
Ich will den blinden Mann gesund machen.
 
Jesus spuckte auf die Erde.
Jesus machte mit der Spucke einen Brei.
Jesus legte den Brei auf die Augen von dem blinden Mann.
Jesus sagte zu dem blinden Mann.
Geh zum Teich.
Wasch deine Augen mit dem Wasser im Teich.
 
Der Mann ging zum Teich.
Der Mann wusch sich die Augen mit dem Wasser im Teich.
Da konnte der Mann sehen.
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Die anderen Leute merkten, dass der blinde Mann sehen konnte.
Der Mann war geheilt.
Die Leute staunten.
Die Leute fragten:
Wie kommt das, dass du sehen kannst?
Warum bist du geheilt?
 
Der geheilte Mann sagte:
Jesus hat Brei auf meine Augen getan.
Dann hat Jesus gesagt:
Wasch deine Augen im Teich.
Das habe ich getan.
Jetzt kann ich sehen.
 
Die Leute waren aufgeregt.
Die Leute brachten den Mann zu den Religions-Gelehrten.
Die Religions-Gelehrten passen auf die Leute auf.
Die Religions-Gelehrten passen auf, dass alle Leute tun, was 
Gott will.
Die Religions-Gelehrten passen auf, dass alle Leute am Sabbat 
ausruhen.
Keiner soll am Sabbat arbeiten.
Die Religions-Gelehrten fragten den geheilten Mann:
Warum kannst du sehen?
 
Der geheilte Mann sagte:
Jesus hat Brei auf meine Augen getan.
Dann habe ich die Augen im Teich gewaschen.
Jetzt kann ich sehen.
 
Die Religions-Gelehrten fingen an zu streiten.
Einige Religions-Gelehrte sagten:
Gesund-machen ist am Sabbat verboten.
Weil Gesund-machen Arbeit ist.
Jesus darf dich nicht am Sabbat gesund machen.
Du musst blind bleiben.
Andere Religions-Gelehrte sagten:
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Gesund-machen ist gut.
Jesus darf dich sehr wohl gesund machen.
Auch am Sabbat.
 
Der geheilte Mann sagte:
Ich freue mich, weil ich sehen kann.
Ich finde Gesund-machen gut.
Jesus, der mich gesund gemacht hat, ist gut.
Jesus kommt von Gott.
Die Religions-Gelehrten überlegten:
Vielleicht war der geheilte Mann gar nicht blind.
Vielleicht hat der geheilte Mann nur so getan, als ob er blind ist.
 
Die Religions-Gelehrten gingen zu den Eltern von dem geheilten 
Mann.
Die Religions-Gelehrten fragten die Eltern von dem geheilten Mann:
Ist der geheilte Mann euer Sohn?
War euer Sohn wirklich blind?
Oder hat euer Sohn nur so getan?
 
Die Eltern von dem geheilten Mann sagten:
Der geheilte Mann ist unser Sohn.
Unser Sohn war schon als kleines Baby blind.
Unser Sohn war immer blind.
Wir wissen nicht, wie unser Sohn gesund geworden ist.
Ihr müsst unseren Sohn fragen.
Unser Sohn kann selber sprechen.
Unser Sohn ist groß genug.
Unser Sohn ist ein erwachsener Mann.
 
Die Religions-Gelehrten sagten zu dem geheilten Mann:
Gesund-machen ist am Sabbat verboten.
Erzähl uns, was passiert ist.
Der geheilte Mann sagte:
Ich habe schon erzählt, was passiert ist.
Ihr hört gar nicht zu.
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Ihr wollt gar nicht zuhören.
Ihr wollt gar nicht hören, was ich sage.
Jesus ist gut.
Jesus hat mich gesund gemacht.
Jesus kommt von Gott.
 
Die Religions-Gelehrten wurden wütend.
Die Religions-Gelehrten sagten:
Jesus hat dich am Sabbat gesund gemacht.
Am Sabbat ist Gesund-machen verboten.
Gott will, dass alle Menschen am Sabbat ausruhen.
Gott will nicht, dass Jesus die Menschen am Sabbat gesund
macht.
 
Der geheilte Mann sagte:
Ihr Religions-Gelehrten wisst gar nicht Bescheid.
Ihr Religions-Gelehrten habt keine Ahnung.
Gott will sehr wohl, dass Jesus die Menschen am Sabbat 
gesund macht.
Jesus tut, was Gott will.
Jesus kommt von Gott.
 
Die Religions-Gelehrten sagten:
Du bist ein unverschämter Mann.
Verschwinde von hier.
Du darfst nie mehr mit uns zusammen sein.
 
Jesus hörte, dass die Religions-Gelehrten den geheilten Mann 
weg gejagt hatten.
Jesus ging zu dem geheilten Mann hin.
Jesus fragte den geheilten Mann:
Glaubst du an den Menschen-Sohn?
Der geheilte Mann fragte:
Was ist das?
Was ist der Menschen-Sohn?
Herr, sag es mir.
Ich möchte an den Menschen-Sohn glauben.
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Jesus sagte:
Der Menschen-Sohn kommt von Gott.
Ich komme von Gott.
Ich bin der Menschen-Sohn.
Ich bin es, der vor dir steht.
Ich bin es, den du siehst.
 
Der geheilte Mann sagte:
Ich glaube, Herr.
 
Der geheilte Mann war froh.
Der geheilte Mann kniete sich tief vor Jesus hin.
Jesus sagte:
Ich bin in die Welt gekommen, damit blinde Menschen gesund
werden.
Die blinden Menschen freuen sich.
Einige Menschen werden davon wütend.
Diese Menschen sind wütend, weil blinde Menschen wieder 
sehen können.
Diese Menschen sind in ihrem Herzen blind.

Lied: „Hände die schenken“
(Anhören unter: https://youtu.be/2XENQq9CrQg)

Fragen: 
Was passierte in der Geschichte?
Wie ging es dem Blinden der dann sehen konnte? 
Warum konnte er plötzlich sehen? 
Was musste er dafür tun?
Was hat dir an der Erzählung gefallen?
Warum fanden es die Gelehrten nicht gut, dass Jesus den 
Blinden geheilt hat? 
Gibt es bei uns auch Menschen, die sonntags arbeiten?
Wie findest du das? 
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Predigt: 
Zurzeit sind in unserem Land einige Regeln die wir so kennen 
nicht mehr in Kraft. Wir können nicht mehr in den Kindergarten 
oder in die Schule. Wir sollen unsere Freundinnen und Freun-
de und unsere Verwandten nicht mehr treffen. Was gestern 
noch Pflicht war, ist heute verboten. Manchmal stelle sich die 
Welt auf den Kopf. So muss das auch für den blinden Mann 
gewesen sein

Fürbitten:
Guter Gott, auch wir können manchmal nicht sehen auf was 
es ankommt und sind „blind“ Schenke uns immer wieder Men-
schen, die uns die Augen öffnen und uns wieder sehen lassen. 

Auch bei uns arbeiten viele Menschen am Sonntag damit es 
anderen gut geht. Lass ihnen dankbaren Menschen begeg-
nen, die ihren Dienst zu schätzen wissen. 

Viele Menschen haben momentan Angst oder sind krank. 
Begleite sie mit deinem Segen und deiner Kraft und mach sie 
schnell wieder gesund.

Vielleicht kannst du selbst noch eine Bitte an Gott formulieren? 

Vater unser 
Gemeinsam sprechen wir das Gebet, 
das Jesus uns gelehrt hat. 
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Gebet: 
Guter Gott, du bist ein Gott des Lebens. Du willst, dass es uns 
gut geht und dass wir aufeinander schauen. 

Wir bitten dich: Führe uns auf den richtigen Weg und lass das 
Gute in uns wachsen. Wir denken an unsere Freunde, auch 
wenn wir sie zurzeit nicht oft in der Schule oder im Kindergar-
ten sehen oder besuchen können. Wir bitten dich, dass es uns 
und ihnen gut geht. 

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

Lied: aus der Kinderkirche „Gottes Segen sei mit uns“
(Anhören unter: https://youtu.be/xmX4ii5Hazc)
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