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KINDERWORTGOTTESDIENST 

für den 4. Fastensonntag am 22.3.2020 

Ein Angebot für zu Hause 

 

VORBEREITUNG 

 

Man kann sich mit den Kindern um den Tisch versammeln und eine Kerze, ein Kreuz und/oder die 

Bibel aufstellen. 

Die hier angeführten Texte und Lieder stellen nur einen Vorschlag dar.  

Je nach Zeit, individueller Situation, Alter der Kinder und Vorlieben in der Familie können auch nur 

einige Teile auswählt werden. Auch wenn durch die aktuelle Quarantäne die Gemeinschaft nur 

klein ist sollte diese Gemeinschaft sehr bewusst erlebt werden. Deshalb empfehlen wir, dass die 

Texte von mehreren Familienmitgliedern vorgelesen werden. 

 

Wir würden uns ganz besonders über Nachrichten oder Fotos von den Feiern daheim freuen. Die 

Kontaktdaten stehen unten (Hashtag #KIWOGO21) 

 

 

EINLEITUNG 

 

Wir beginnen gemeinsam mit dem Kreuzzeichen: 
 

Im Namen des Vaters,  

des Sohnes und  

des Heiligen Geistes. 

 

Der heutige Kinderwortgottesdienst ist etwas ganz Besonderes: Wir können ihn diesmal leider 

nicht wie sonst immer an einem gemeinsamen Ort in unserer Pfarre feiern. Wegen den Corona-

Viren müssen wir jetzt eine Weile zu anderen Menschen Abstand halten, um sie und uns vor dem 

krank werden zu schützen. Aber auch wenn wir alle nicht am gleichen Ort mit den anderen 

Kindern sein können, so feiern wir den Kinderwortgottesdienst heute mit vielen anderen 

gemeinsam.  
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ERÖFFNUNGSGEBET 
 

Im Namen Gottes 

Im Namen des Vaters 

Und des Sohnes 

Und des Heiligen Geistes 
 

Im Namen Gottes den Tag anfangen 

Im Namen Gottes den Menschen 

Begegnen 
 

Im Namen Gottes meine Arbeit tun 

Im Namen Gottes meine Zeit einteilen 

Im Namen Gottes alles tun 

Ich will es versuchen 

In deinem Namen 
 

Im Namen des Vaters 

Und des Sohnes 

Und des Heiligen Geistes. 
 

Amen. 

 

 

EVANGELIUM 

 

Vorbemerkung 

 

Krankheiten sind leider Teil unseres Lebens. Aber sie können uns auch Dinge erkennen lassen, 

die wir sonst gar nicht sehen würden. Darum geht es auch im heutigen Evangelium. 

 

Im heutigen Evangelium lesen wir von einem Mann, der von Geburt an blind war, und wie Jesus 

ihn geheilt hat. 

 

Kleines Kreuzzeichen 

 

Ich denke an dich,  

Ich rede von dir,  

Ich spüre du bist bei mir. 
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Jesus macht einen blinden Mann gesund. 

 

nach Johannes 9,1-41 

(In kindgerechter Sprache aus https://evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-4-

fastensonntag, leicht gekürzt) 

 

Jesus traf mit seinen Freunden einmal einen Mann bei einem Teich. 

Der Mann war blind. 
 

Jesus sagte zu den Freunden: 

Gott will, dass alle Menschen das Licht sehen. 

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 machte, wie Jesus im sagte. 

Da konnte der Mann plötzlich sehen. 
 

Die anderen Leute merkten, dass der blinde Mann sehen konnte. 

Der Mann war geheilt. 

Die Leute staunten und fragten: 

Wie kommt das, dass du sehen kannst? 

Warum bist du geheilt? 
 

Der geheilte Mann erzählte den Leuten die ganze Geschichte wie er plötzlich durch Jesus 

wieder sehen konnte. 
 

Die Leute waren aufgeregt. 

Die Leute brachten den Mann zu den Religions-Gelehrten. 
 

Die Religions-Gelehrten fragten den geheilten Mann: 

Warum kannst du sehen? 
 

Der geheilte Mann erzählte auch ihnen die ganze Geschichte wie er plötzlich durch Jesus 

wieder sehen konnte. 
 

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: 

https://evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-4-fastensonntag
https://evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-4-fastensonntag
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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. 

Jesus ist gut, weil er mich gesund gemacht hat. 

Jesus kommt von Gott. 
 

Die Religions-Gelehrten konnten diese Geschichte nicht so recht glauben. 

Die Religions-Gelehrten fragten daher die Eltern von dem geheilten Mann: 

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. 
 

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. 

Warum hört Ihr mir nicht zu? 

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. 

Das ist am Sabbat verboten. 

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? 

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. 
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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 
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MITEINANDER INS GESPRÄCH KOMMEN 

 

Einige Anregungen zur Auswahl: 

 

Wie glaubt ihr ist das Leben für einen blinden Menschen? Was sind Probleme oder 

Herausforderungen für einen blinden Menschen? 

 

→  Versucht einmal mit verbundenen Augen Gegenstände zu ertasten oder Bilder zu malen. Wie 

fühlt sich das an? 

 

 

Was bedeutete Blindsein zur Zeit Jesus? Damals gab es keine soziale Absicherung und blinde 

Menschen waren auf das Betteln und die Hilfe anderer angewiesen. 

 

→  Welche Hilfsmittel stehen blinden Menschen heute zur Verfügung? 

 

 

Der blinde Mann im Evangelium hat Jesus vertraut und geht zu dem Teich und wäscht sich den 

Brei von den Augen. Damit zeigt er, dass er Jesus und dem was Jesus gesagt hat glaubt. Er 

vertraut darauf, dass er wieder sehen kann. Er weiß Jesus hat die Wahrheit gesagt. 

 

→  Wo haben wir die Möglichkeit Jesus zu vertrauen? 

 

 

Die Religions-Gelehrten fingen an zu streiten, weil Jesus den Blinden am Sabbat geheilt hat und 

am Sabbat jede Art von Arbeit verboten ist. 

Aber Jesus sind die Menschen wichtiger als Vorschriften und Systeme. 

 

→  Was denkt ihr hat sich im Leben des geheilten Mannes nun verändert?  

 

 

Die Eltern wurden von den Religions-Gelehrten gefragt, ob ihr Sohn tatsächlich blind sei.  

→  Sind wir nicht auch fallweise sehend aber trotzdem „blind“?  

→  Sehen und wertschätzen wir als Eltern, Großeltern die Begabungen unserer Kinder? 

→  Ermutigen wir sie zu einer positiven Selbstsicht z.B. durch lobende, anerkennende 

     Bemerkungen, verzeihende Worte? 

→  Sehe ich als Erwachsener immer wieder die guten Seiten und Eigenschaften in meiner 

Partnerin, meinem Partner? Wie kommuniziere ich das ihr/ihm wertschätzend?  

 

Versuchen wir füreinander in der kommenden Woche mit liebender Aufmerksamkeit da zu sein. 

 

Wenn wir vertrauen und glauben, dass Jesus die Wahrheit ist gibt es auch für uns Veränderung. 

Jesus kann uns helfen, das zu sehen was wirklich wichtig ist. 
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VATER UNSER 

 

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. 

 

 

LIED 
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FÜRBITTEN 

 

Gott liebt alle Menschen und will, dass es hell wird in unserem Leben. 
 

Deshalb bitten wir ihn: 
 

Öffne unsere Augen für alle Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, dass das 

Miteinander zu Hause gut gelingen möge. 
 

Hilf uns wenn wir blind sind vor Vorurteilen, Egoismus, Angst oder Wut sind. Schenke uns 

die Gabe des Verzeihens und der Versöhnung. 
 

Schicke uns Menschen die uns trösten, wenn wir traurig und mutlos sind 
 

Lass uns nicht die Kranken übersehen und alle Ärzte, Schwestern, Pfleger und Erste Hilfe 

Leistenden, die für sie da sind. Gib ihnen die nötige Kraft für ihre schweren Aufgaben. 
 

Öffne unsere Augen für die Schönheit dieser Welt und schenke uns gute Ideen, wie wir 

unsere Natur schützen können. 
 

Zeige uns den rechten Weg, wenn wir blind sind vor Lieblosigkeit. 
 

Wer jetzt selbst frei eine Bitte oder einen Wunsch laut oder leise sagen will ist dazu herzlich 

eingeladen. (kurze Stille) 
 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herren. 

Amen 

 

 

BITTE UM GOTTES SEGEN 

 

Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 

Der Herr sei neben dir, um dich in seine Arme zu schließen. 

Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. 

Der Herr, der dich immer liebt sei in dir, um dich zu trösten und zu ermutigen, wenn du 

ängstlich und traurig bist, und nicht mehr weißt, wie es weitergeht. 
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LIED 

 

Es ist schön solche Freunde zu haben. 

 

 

GEMEINSAM DAS KREUZZEICHEN MACHEN 

 

Im Namen des Vaters,  

des Sohnes und  

des Heiligen Geistes. 

 

 

 

 

 

 

Dieser Vorschlag für einen Kinderwortgottesdienst wurde vom KIWOGO-Team der Pfarre Strebersdorf 

erstellt. Wir laden alle interessierten innerhalb oder außerhalb unserer Pfarre ein ihn zu nutzen. 

 

Für alle, die mehr über das KIWOGO-Team wissen möchten oder an einer Mitarbeit bei uns interessiert 

sind: 

 

https://www.pfarre-strebersdorf.at/gruppierungen/kinderliturgieteam/ 

 
Kontakt: Franz Stastny office@pfarre-strebersdorf.at 

 
 

 
 

 +43 (1) 292 13 48 
 www.pfarre-strebersdorf.at 

 

 
facebook.com/PfarreStrebersdorf 

 
@pfarrestrebersdorf 
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