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H a u s k i r c h e 
 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. (Mt 18,20) 

 
 

Bibelgespräch am 4. Fastensonntag – 22. März 2020 
Erstellt von Klaus Einspieler, Bischöfliches Seelsorgeamt der Diözese Gurk, Referat für Bibel und Liturgie 

 
 
 
 
 
Hier finden Sie einen Vorschlag, wie Sie in dieser Zeit, in der Kontakte mit Außenstehenden zu 
meiden sind, im häuslichen Kreis den Sonntag feiern können. Bitte laden Sie dazu keine Leute 
aus Ihrer Umgebung ein, feiern Sie nur mit jenen, mit denen Sie täglich Kontakt pflegen.  
 
Diese Vorlage stellt das gemeinsame Bibellesen ins Zentrum. Eine zweite Vorlage auf 
derselben Homepage orientiert sich an der sonntäglichen Wort-Gottes-Feier. Wählen Sie 
selbst, was Ihrem Umfeld am meisten entspricht.  
 
Wenn Ihnen diese Art des Bibellesens nicht zusagt, finden Sie im Anhang als Alternative einige 
Fragen zum Text. Zudem finden Sie auf dieser Homepage eine Datei mit Hinweisen für das 
Bibellesen mit Kindern und Erwachsenen. Zudem finden Sie hier noch eine Datei mit 
Hilfestellungen für das persönliche Bibellesen. 
 
Bereiten Sie den Ort vor, an dem Sie gemeinsam die Bibel lesen wollen, indem Sie zum Beispiel 
auf den Esstisch eine Kerze stellen und ihn entsprechend schmücken. Neben der Kerze sollte 
die Bibel liegen. Wenn Sie keine zur Verfügung haben, entnehmen Sie die Bibeltexte der 
Vorlage. Alles, was ablenken könnte, räumen Sie am besten aus Ihrem Blickfeld. Achten Sie 
darauf, dass die Handys auf lautlos gestellt sind. Treffen Sie im Vorfeld einige Vorbereitungen: 

• Klären Sie, wer für den Ablauf verantwortlich ist (er bzw. sie wird in dieser Vorlage 
„leitende Person“ genannt, Abkürzung L). 

• Sehen Sie sich die Vorlage vorher durch und bestimmen Sie selbst, ob sie an Ihre 
Gegebenheiten angepasst werden muss, wenn zum Beispiel Kinder dabei sind. 

• Legen Sie fest, wer den Bibeltext vorliest, die Fürbitten liest oder ein Gebet spricht.  

• Überlegen Sie, ob sie miteinander singen wollen. In dieser Vorlage werden nur einige 
wenige einfache Lieder empfohlen. Ersetzen Sie diese ruhig durch das Repertoire an 
geistlichem Liedgut, das Ihnen geläufig ist. Auch Instrumentalmusik ist willkommen. 
Die Lieder sind dem Gebet- und Gesangbuch Gotteslob entnommen, das in der Kirche 
verwendet wird (Abkürzung GL; die erste Nummer bezieht sich auf die neue Ausgabe 
ab 2013, die zweite auf die alte Ausgabe). Wenn Sie kein Gotteslob zu Hause haben, 
bitte Sie Ihren Pfarrer um eine Leihgabe aus der Kirche. 

• Bereiten Sie für jeden ein Blatt mit dem Bibeltext vor. 
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1. Eröffnung: Wir laden den Herrn ein 
 

Wenn die Gemeinschaft versammelt ist, wird die Kerze entzündet. 
 

Dann kann ein Lied gesungen werden, zum Beispiel: 
- Meine Hoffnung und meine Freude (GL 365/982) 
- Du bist das Licht der Welt (GL 856/980) 
- Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind (GL 926) 
 

Die leitende Person macht mit allen gemeinsam das Kreuzzeichen und spricht: 
 

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

Alle Amen. 
 

Die leitende Person spricht zu Beginn ein Gebet. 
 

L Wenn wir nun gemeinsam das Wort Gottes hören und es betrachten, 

ist Christus in unserer Mitte. 

Zu ihm wollen wir beten.   Stille 
 

L Herr Jesus Christus, 

du sprichst zu uns durch dein Evangelium. 

Mach uns bereit, auf dein Wort zu hören. 

Öffne unser Herz, damit wir dich verstehen. 

Stärke unseren Willen und unsere Hände, 

dass wir nach deiner Weisung handeln. 

Denn du bist unsere Hoffnung und unser Licht, 

jetzt und in Ewigkeit. 

Alle Amen. 
 
 
 

2. Wir lesen den Bibeltext 
 

Jemand nimmt die Bibel und liest den Text laut und langsam vor. Die anderen hören zu. 
Ausgewählt wurde das Evangelium vom heutigen 4. Fastensonntag: Joh 9,1.6-21.24-39. 
Das Evangelium wurde dem Messlektionar, Lesejahr A, entnommen. 
 

Nachdem das Evangelium vorgelesen wurde, wird es meditativ betrachtet. Wer lieber anhand 
einiger Fragen über den Text ins Gespräch kommen möchte, findet die Fragen hinten im 
Anhang. Zudem finden Sie auf dieser Homepage eine Datei mit weiteren Hinweisen für das 
Bibellesen mit Kindern und Erwachsenen. Ergänzend dazu finden Sie noch eine Datei mit 
Hilfestellungen für das persönliche Bibellesen. 
 

L Wir hören nun das Evangelium,  
das an diesem Sonntag in allen Kirchen verkündet wird  
und wissen uns auf diese Art mit jenen verbunden, die unseren Glauben teilen. 
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Lesung aus den heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit 1sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. 
6 Jesus spuckte auf die Erde;  

dann machte er mit dem Speichel einen Teig,  

strich ihn dem Blinden auf die Augen 
7und 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 zurückkam, konnte er sehen. 
8Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten:  

Ist das nicht der Mann, der dasaß und bettelte? 
9Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich.  

Er selbst aber sagte: Ich bin es. 
10Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen geöffnet worden? 
11Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig,  

bestrich damit meine Augen und sagte zu mir:  

Geh zum Schiloach, und wasch dich!  

Ich ging hin, wusch mich und konnte wieder sehen. 
12Sie fragten ihn: Wo ist er?  

Er sagte: Ich weiß es nicht. 
13Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. 
14Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht  

und ihm die Augen geöffnet hatte. 
15Auch 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. 
16Einige 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. 
17Da 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. 
18Die Juden aber wollten nicht glauben,  

dass er blind gewesen und sehend geworden war.  

Daher riefen sie die Eltern des Geheilten 
19und fragten sie: Ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet,  

dass er blind geboren wurde?  

Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? 
20Seine Eltern antworteten:  
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Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. 
21Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht.  

Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht.  

Fragt doch ihn selbst, er ist alt genug und kann selbst für sich sprechen. 
24Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal  

und sagten zu ihm: Gib Gott die Ehre!  

Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. 
25Er antwortete: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht.  

Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. 
26Sie fragten ihn: Was hat er mit dir gemacht?  

Wie hat er deine Augen geöffnet? 
27Er antwortete ihnen: Ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. 

Warum wollt ihr es noch einmal hören?  

Wollt auch ihr seine Jünger werden? 
28Da beschimpften sie ihn: Du bist ein Jünger dieses Menschen;  

wir aber sind Jünger des Mose. 
29Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat;  

aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. 
30Der Mann antwortete ihnen: Darin liegt ja das Erstaunliche,  

dass ihr nicht wisst, woher er kommt;  

dabei hat er doch meine Augen geöffnet. 
31Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört;  

wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. 
32Noch nie hat man gehört,  

dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. 
33Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre,  

dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. 
34Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren,  

und du willst uns belehren?  

Und sie stießen ihn hinaus. 
35Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten,  

und als er ihn traf, sagte er zu ihm:  

Glaubst du an den Menschensohn? 
36Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr?  

Sag es mir, damit ich an ihn glaube. 
37Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir;  

er, der mit dir redet, ist es. 
38Er aber sagte: Ich glaube, Herr!  

Und er warf sich vor ihm nieder. 
39Da sprach Jesus: Um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen:  

damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. 
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3. Wir verweilen beim Text 

 
Wenn Sie nicht auf diese Weise fortfahren möchten, finden Sie unter „2. Wir lesen den 
Bibeltext“ alternative Vorschläge. In diesem Fall ersetzen Sie die Abschnitte 3-6 durch die von 
Ihnen gewählte Form und schließen die Betrachtung mit dem Gebet (Abschnitt 7 und 8) ab. 
 
Nun wird das Evangelium gemeinsam vertieft. 
Die leitende Person kann die Anweisungen auch mit eigenen Worten formulieren. 
Die leitende Person lädt nun ein, die Bibel (bzw. das Blatt mit dem Text) zur Hand zu nehmen 
und den Text in Stille für sich zu lesen.  
Dafür nehme man sich ausreichend Zeit. 

 

L Ich lade euch jetzt ein, sich dieses Evangelium in Stille langsam durchzulesen  

und auf einzelne Worte zu achten,  

die euch in diesem Augenblick besonders ansprechen. 

Wählt euch einige wenige Worte – keine Sätze – aus und hört in sie hinein. 

 
Die leitende Person beendet nach etwa drei Minuten die Stille. 
Sie lädt nun dazu ein, einander diese Worte mitzuteilen. 

 

L  Wir wollen uns nun darüber austauschen,  

welche Worte dieses Evangeliums uns besonders bewegt haben.  

Geben wir einander genug Zeit,  

dass sie wie das Läuten einer Glocke nachklingen können.  

Wir atmen mindestens siebenmal ruhig ein und aus,  

bevor uns der nächste sein Wort mitteilt. 

 
Dieser Schritt ist entscheidend. Die Worte beginnen ihre Kraft zu entfalten, wenn sie in die 
Stille hineingesprochen werden. Als Faustregel gilt: man sollte zumindest siebenmal ruhig ein- 
und ausatmen, bevor das nächste Wort gesprochen wird. Es soll zudem vermieden werden, 
Sätze vorzutragen. Worte wie etwa „berührte“ bündeln Empfindungen stärker als ganze Sätze, 
in die sie eingebettet sind. Der Normalfall sind zwei bis drei Wortmeldungen pro Person, wenn 
der Kreis klein ist, auch mehr. Wiederholungen einzelner Worte sind möglich.  
 
Anschließend lädt die leitende Person ein, den Text noch einmal zu lesen und schweigend zu 
betrachten. 

 

L Wir hören den Text jetzt noch einmal.  

Ich lade euch ein, ihn anschließend in Stille auf euch wirken zu lassen. 

 

 

4. Wir schweigen 
 

Wir halten etwa vier bis fünf Minuten Stille. 
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5. Wir teilen einander mit, was uns berührt hat 
 
Nach etwa vier bis fünf Minuten beendet die leitende Person das Schweigen und lädt alle ein, 
einander kurz mitzuteilen, warum sie ein Wort aus dem Text oder das einer anderen Person 
bewegt hat. 

 

L Ich lade euch jetzt zu einem kurzen Austausch ein.  

Wir erzählen einander, warum uns Worte aus dem Text  

oder das Wort von jemandem aus unserer Runde bewegt haben. 
 
 
 

6. Wir besprechen, was der Herr von uns will 
 

Es folgt ein Austausch über die Frage, welche Bedeutung das Gehörte für das Leben hat.  
Die leitende Person lädt dazu mit folgenden Worten ein:  

 

L Wir wollen nun gemeinsam darüber nachdenken,  

welche Bedeutung hat das nun Gehörte für unser Leben hat. 
 
 
 

7. Wir beten 
 

L  Wir haben das Wort Gottes gehört und betrachtet. 

Nun wollen wir beten.  

Heute denken wir vor allem an jene,  

die durch die Coronaepidemie besonders betroffen sind. 

 
Die einzelnen Gebetsanliegen sollen von den Mitfeiernden vorgetragen werden. 
Zudem können die Mitfeiernden selbst Fürbitten formulieren. 
 

Für die alten Menschen, die sich fürchten, zu erkranken 

und die Alleinstehenden, die unter ihrer Einsamkeit leiden. 

Alle  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Für die Bediensteten im Lebensmittelhandel, die Ärzte, das Pflegepersonal 

und alle, denen in diesen Tagen viel abverlangt wird. 

Alle  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Für die Menschen, die sich fürchten, ihre Arbeit zu verlieren 

und die Unternehmer, die nicht mehr wissen, wie es mit ihren Betrieben weitergeht. 

Alle  Wir bitten dich, erhöre uns. 
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Für die Familien, in denen Streit herrscht 

und die in diesen Tagen auf engem Raum miteinander auskommen müssen. 

Alle  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Für die Menschen, die regelmäßig am Leben der Kirche teilgenommen haben 

und denen nun die Gemeinschaft der Glaubenden fehlt. 

Alle  Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Für uns, dass wir in diesen Tagen des Mangels Wesentliches neu entdecken. 

Alle  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Hier ist Platz für selbst formulierte Fürbitten. Dann folgt das Vaterunser. 
 

Alle 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 unsern 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. 
 
 
 

8. Segen  
 

L Bitten wir nun um Gottes Segen für uns und alle,  

für die wir heute gebetet haben. 
 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten  

und sei uns gnädig. 

Der Herr wende uns sein Angesicht zu  

und schenke uns seinen Frieden.  
 

So segne uns der uns liebende Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.   Hier machen alle das Kreuzzeichen 

Alle Amen. 

 

L Gelobt sei Jesus Christus. 

Alle In Ewigkeit. Amen. 
 

 
Zum Abschluss kann man ein Lied singen. 
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ANHANG: Fragen zum Bibeltext 
 
Als Alternative zum oben dargelegten Weg kann das Evangelium auch anhand einiger Fragen 
vertieft werden. Aus den Fragen wähle man schon im Vorfeld jene aus, die am besten passen, 
höchstens aber fünf. Die leitende Person liest die einzelnen Fragen vor und achtet darauf, dass 
alle zu Wort kommen.  

 

 

Die Bibelstelle spricht vom Blindsein und Sehen.  

Inwiefern sind dem Blindgeborenen die Augen geöffnet worden? 

 

Wo ist es in Ihrem Leben vorgekommen, dass Ihnen die Augen geöffnet wurden? 

Was ist Ihnen in den letzten Tagen anhand der „Coronakrise“ aufgegangen? 

 

Jesus sagt von sich, er sei das Licht der Welt. 

Ist er auch für Sie persönlich das Licht in Ihrem Leben?  

Wenn ja, wie zeigt sich das? 

 

Die Menschen erkennen den Bettler nicht,  

obwohl sie immer wieder an ihm vorbeigegangen sind. 

Von welchen Menschen in Ihrem Umfeld nehmen Sie zu wenig Notiz? 

 

Die Eltern des Blinden trauen sich nicht, sich zu Jesus zu bekennen. 

Gibt es Situationen, in denen es auch Ihnen schwerfällt, zu Ihrem Glauben zu stehen? 

Was hilft Ihnen dabei? 

 

Die Pharisäer berufen sich auf ihre Tradition und merken nicht,  

dass sie ihnen den Weg zu Jesus, dem Sohn Gottes, versperrt. 

Was macht Ihrer Meinung nach einen Menschen zum Pharisäer? 

Entdecken Sie auch an sich solche Züge? 

 

Inwiefern unterscheidet sich der Blindgeborene von den Pharisäern? 

Was können Sie von ihm lernen? 

 

Am Ende des Gespräches kann folgende Frage stehen: 

 

Was ist Ihnen anhand dieses Gespräches klar geworden? 

Was nehmen Sie sich für die kommende Woche mit? 

 

 

Nun setzt man mit dem Abschnitt 7 fort. 
 


