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Vorbereitung: 

Der 4. Fastensonntag wird Laetare genannt. Dieser 

Sonntag ist voller Licht und Freude. Übersetzt heißt 

laetare „Freue dich!“. Nehmen Sie sich Zeit, den 

Gottesdienst vorzubereiten und schaffen Sie einen Ort 

der Freude. Eine Tischdecke, Kerzen, ggf. Blumen aus 

dem Garten, ein Kreuz und die Bibel helfen, einen 

würdigen Gottesdienst zu feiern. Wenn Sie im Besitz 

einer Sonntagsbibel sind, lesen Sie die entsprechenden 

Bibelstellen aus der Bibel (Seite 103). Wenn Sie gerne 

singen, legen Sie sich ein Gotteslob bereit. Im Gotteslob 

Nummer 265 –277 und Nummer 787 –808 finden Sie 

passende Gesänge der österlichen Bußzeit. Falls Sie die 

Möglichkeit haben in einer kleinen Gemeinschaft 

innerhalb der Familie Gottesdienst zu feiern, können Sie 

im Vorfeld Texte des Gottesdienstes zum Lesen 

verteilen. Alles, was im Folgenden kursiv gedruckt wird, 

sind ausschließlich Hinweise, die nicht zum Vorlesen 

gedacht sind. 

© Bistum Passau - Fortbildung und berufliche Begleitung -

Domplatz 7 94034 Passau - Barbara Kalchauer 
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Lied: z.B. GL 790 

Liturgische Eröffnung:  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Hinführung: 

Heute feiern wir das Fest Laetare. Das heißt „Freue 

dich!“ Der heutige Sonntag steht ganz im Zeichen der 

Freude und des Lichtes. Doch es fällt schwer, sich zu 

freuen. Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation: 

Die Gottesdienste in den Kirchen sind abgesagt. 

Menschen bangen um ihr Leben. Supermärkte werden 

leergeräumt, Ungewissheit, Hilflosigkeit und Angst 

umgürten uns. Jesus sagt: „Ich bin das Licht, das in die 

Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, 

nicht in der Finsternis bleibt“ Joh 12,46Wenn wir nun 

Gottesdienst feiern, öffnen wir unsere Herzen und 

lassen wir die Freude in uns wohnen, damit wir für die 

kommende Zeit Kraft und Hoffnung schöpfen können. 

Im Kyrie wollen wir Jesus, das Licht der Welt, in unserer 

Mitte begrüßen: 
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Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du bist die Hoffnung in Not und Leid. 

– Herr, erbarme dich. 

Herr Jesus Christus, du bist das Licht in der Finsternis 

unserer Welt. – Christus, erbarme dich. 

Herr Jesus Christus, du bist die Freude, die unser Herz 

erhellt. – Herr, erbarme dich. 

 

Gebet: 

Lasset uns beten: Barmherziger Gott, die Natur erwacht 
zum Leben. Alles beginnt zu blühen und zu wachsen. 
Gleichzeitig müssen wir erleben, wie unser soziales 
Leben auf eine große Bewährungsprobe gestellt wird. 
Machtlos stehen wir da und müssen mitansehen, wie 
Menschen auf der ganzen Welt sterben. Lass uns in all 
der Bedrängnis und Not deine Liebe und deinen Schutz 
spüren. Hilf uns, anderen beizustehen und gestärkt 
durch deine Botschaft Hoffnung weiterzutragen. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen 
Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle 
Ewigkeit. Amen. 
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Erste Lesung: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13b 

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 Aussehen 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 
jungen Männer? 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 rötlich, 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.  

Wort des Lebendigen Gottes.  A: Dank sei Gott. 
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Psalm: Ps 23,1-3 

Kv: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 
 
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. –
(Kv) 

Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, *ich fürchte kein 
Unheil; 
denn du bist bei mir, * dein Stock und dein Stab, sie 
trösten mich. – (Kv) 

Du deckst mir den Tisch *vor den Augen meiner Feinde. 
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, *übervoll ist mein 
Becher. – (Kv) 

Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang 
/und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN * für 
lange Zeiten. – (Kv) 
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Zweite Lesung: Eph 5,8-14 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die 
Epheser 

Brüder und Schwestern! Einst wart ihr Finsternis, jetzt 
aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts! 
Denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und 
Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und 
habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die 
keine Frucht bringen, deckt sie vielmehr auf! Denn von 
dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden, ist 
schändlich. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht 
erleuchtet. Denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb 
heißt es: Wach auf, du Schläfer, / und steh auf von den 
Toten / und Christus wird dein Licht sein. 

Wort des Lebendigen Gottes. A: Dank sei Gott. 
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Ruf vor dem Evangelium: GL 584/9 
 

Evangelium (Kurzfassung): Joh 9,1.6-9.13-17.34-38 

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! Das heißt übersetzt: 
der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und 
als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und 
jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: 
Ist das nicht der Mann, der dasaß und bettelte? Einige 
sagten: Er ist es. Andere sagten: Nein, er sieht ihm nur 
ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da brachten sie 
den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. 
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. Er 
antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen 
und ich wusch mich und jetzt sehe ich. 
Einige der Pharisäer sagten: Dieser Mensch ist nicht 
von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber 
sagten: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen 
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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 
sagte: 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? Da antwortete jener und sagte: Wer 
ist das, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu 
ihm: Du hast ihn bereits gesehen; er, der mit dir redet, 
ist es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf sich 
vor ihm nieder. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei dir Christus. 
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Predigtimpuls von Pfarrer Christian Thiel 

Liebe Schwestern und Brüder!  

Während meiner Kaplansjahre im Pfarrverband 
Fürstenzell durfte ich einem älteren Herrn regelmäßig 
die Hauskommunion bringen. Hermann, so der Name, 
war schon sehr betagt und konnte nun nicht mehr aus 
dem Haus. Vor allem: Seit einer Kriegsverletzung war er 
vollkommen erblindet. Als gesunder junger Mann 
musste er in den Krieg ziehen, als blinder Invalide 
kehrte er heim. Im Lazarett lernte er seine Frau, eine 
Krankenschwester kennen und lieben und die beiden 
heirateten, obwohl Hermann seine Frau nie gesehen 
hat. Bis ins hohe Alter war Hermann geistig hellwach 
und musikalisch. Was mich immer wieder erstaunte 
war, dass er Menschen an der Art ihres Gehens 
erkannte. Trotz - oder vielleicht gerade wegen seiner 
Blindheit - waren die anderen Sinne, wie etwa das 
Gehör, umso besser ausgeprägt.  

In den Lesungen und im Evangelium dieses Sonntags 
geht es auch um das Sehen, oder: Um das Sehend 
werden. Denn mit den Augen zu sehen - und etwas 
wirklich zu erkennen, darin liegt für die Bibel ein großer 
Unterschied.  
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Da wird in der alttestamentlichen Lesung von der 
Salbung des David berichtet: Der Prophet Samuel wird 
von Gott zu Isai nach Betlehem gesandt, denn einer 
seiner Söhne war erwählt, einmal König über das Volk 
Israel zu werden. Der Reihe nach stellt nun Isai seine 
Söhne vor: Allesamt stattliche, gestandene Männer. 
Doch keiner war der von Gott Auserwählte. Zuletzt kam 
die Rede auf den jüngsten Sohn, David, den sie hinaus 
zum Schafe hüten geschickt hatten. Als Samuel ihn 
holen hatte lassen, erging das Wort des Herrn an ihn: 
Auf, salbe ihn! Denn er ist es. Denn Gott sieht nicht auf 
das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was 
vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz (1 Sam 
16,7). Samuel, selbst ein erfahrener Prophet und 
Diener Gottes, musste wieder neu lernen, nicht sein 
eigenes Augenmaß zum "Maß aller Dinge" zu machen, 
sondern zuerst danach zu fragen und aufmerksam zu 
sein, wie Gott die Dinge sieht, was in seinen Augen 
groß ist. Wenn es heißt, dass Gott das Herz sieht, ist 
damit gemeint, dass er den ganzen Menschen sieht und 
erkennt, nicht nur außen oder nur einen bestimmten 
Ausschnitt, sondern die ganze Lebenswirklichkeit, 
durch und durch. Und sein Urteil kann da anders 
ausfallen als rein menschliches Urteil, das zunächst 



12 
 

sehr von Äußerlichkeiten und ersten Eindrücken 
beeinflusst ist.  

Im Evangelium des heutigen Sonntags geht es auch um 
das Sehen: Jesus ist schon in Jerusalem. Dort treffen er 
und seine Jünger auf einen Mann, der seit seiner 
Geburt blind war. Die Jünger sehen den Blinden und 
schnell tauchen Fragen auf wie: Wer hat schuld an 
seiner Blindheit? Er selbst oder seine Eltern? Jesus aber 
lenkt die Aufmerksamkeit sogleich auf den "Zweck" der 
Blindheit: Durch ihre Heilung soll die Vollmacht Gottes 
offenbar werden. Diese reicht aber weiter als die bloß 
körperliche Heilung. Es wird hier schon deutlich, dass 
der Mensch nicht nur körperliche, leibliche Heilung 
braucht, damit alles ok ist, sondern darüber hinaus 
auch die Berührung mit der Wirklichkeit und 
Wirkmächtigkeit Gottes, durch die er erst sich selbst 
und den Sinn seines Daseins erkennt. Ich finde es 
bemerkenswert, dass die Heilung des Blinden nicht von 
jetzt auf gleich erfolgt, sondern schrittweise: Nach der 
"Behandlung" durch Jesus muss er sich erst noch im 
Teich Schilóach waschen, dann bekommt er das 
Augenlicht. Und der Weg geht noch weiter: In der 
Auseinandersetzung mit den Pharisäern und im 
nachfolgenden Gespräch mit Jesus kommt er zum 
Glauben an ihn, an den Menschensohn, den Gesandten 
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Gottes. Erst jetzt war die Heilung des Blindgeborenen 
vollendet, als er sehendgeworden war für Jesus, das 
wahre Licht der Welt und an ihn glaubte.  

Mir scheint, liebe Schwestern und Brüder, dass sich in 
diesem Heilungsevangelium auch unsere eigene 
Glaubensgeschichte wiederfindet. Auf unserem Weg 
als Christinnen und Christen gibt (und braucht) es 
mehrere Schritte: Einen ersten Schritt der Berührung: 
Ein erstes Interesse am Glauben oder an der Kirche, 
eine erste kindliche Begeisterung, ein erstes Gespür 
dafür, dass es hier noch viel mehr und wichtiges für 
unser Leben gibt. Dann kommt der zweite Schritt: Die 
Waschung. Wir dürfen in ihr ein Bild für die Taufe 
erkennen, in der Gott von uns alle alte Schuld 
abgewaschen und uns in die Schar seiner Kinder 
aufgenommen hat. Wir sind in der Taufe erleuchtet 
worden mit dem göttlichen Licht.  

Das wird bei jeder Tauffeier ausgedrückt durch das 
Entzünden der Taufkerze an der Osterkerze, dem 
Symbol für den auferstandenen und erhöhten Herrn 
Jesus Christus. Wir Christen sind also gewissermaßen 
schon Geheilte, wir haben Jesus schon sehen und ihn 
kennenlernen dürfen, etwa in der heiligen Schrift oder 
in der Gemeinschaft der Kirche. Um wirklich seine 
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Jüngerinnen und Jünger zu werden braucht es aber 
noch einen weiteren Schritt - wie im Evangelium: Die 
Erkenntnis der Gegenwart Gottes in Jesus Christus, die 
aus dem vertraulichen Gespräch mit ihm folgt, und 
unsere Lebensübergabe an ihn. Ganz praktisch heißt 
das, dass wir sowohl Glaubenserfahrung als auch 
Glaubenswissen brauchen, um ein Leben als Christin 
und Christ in dieser Welt bejahen zu können. Wir 
werden Sehende und Erkennende, wenn wir mit dem 
Herrn in Kontakt bleiben, im persönlichen Gebet zu 
Hause, im Mitleben und Mitglauben mit der Kirche.  

Liebe Schwestern und Brüder! Der vierte 
Fastensonntag trägt den Namen "Laetare" - deutsch: 
Freut euch! Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesen 
Tagen neu die Freude entdecken dürfen! Die Freude, 
dass Sie Kind Gottes sind, dass Sie zu Jesus Christus 
gehören, zusammen mit vielen anderen und dass Sie 
von ihm eingeladen und gerufen sind, ihn immer tiefer 
zu erkennen. Dazu zwei Anregungen für diese Tage: Sie 
können die Texte des heutigen Sonntags nochmals 
lesen und sich fragen: Wo stehe ich gerade auf dem 
Weg des Glaubens? Habe ich "Klarheit"? Oder gibt es 
Bereiche in meinem Leben, die noch Erleuchtung oder 
Heilung durch ihn, unseren Heiland brauchen? Als 
zweite Anregung: Sie könnten wieder mal Ihre 
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Taufkerze hervorholen und sie ganz bewusst für eine 
gewisse Zeit entzünden zum Zeichen Ihrer 
Taufberufung, Ihrer Erleuchtung durch Christus, das 
Licht der Welt. Wenn Sie Ihre Taufkerze nicht zur Hand 
haben, kann ja auch eine andere Kerze dazu dienen.  

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine 
gute neue Woche! Gottes Segen begleite Sie und Ihre 
Angehörigen, Nachbarn und Freunde,  

der Vater +  

der Sohn +  

und der Heilige Geist +  

Amen.  

Ihr Pfarrer Christian Thiel 
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Glaubensbekenntnis: 

Unser Glaube macht sehend. Jesus schenkt sich uns als 
Licht der Welt und öffnet unsere Augen. Wir dürfen 
glauben und uns zu Gott bekennen: 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den 
Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus 
Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in 
das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von 
den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur 
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird 
er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich 
glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische 
Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der 
Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen. 
 
 
Fürbitten: 

Herr Jesus Christus, in vielen Häusern sitzen heute 
Menschen zusammen und feiern in ihren Familien, im 
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kleinen Kreis, oder alleine Gottesdienst. Doch der 
Glaube an dich verbindet. Wir bitten dich: 

V/A: Öffne uns die Augen, Herr. 

Für alle einsamen Menschen, die unter der 
momentanen Isolation leiden. Lass Sie spüren: Wer 
glaubt ist nie allein. –A 

Für alle Kranken. Schenke ihnen Menschen, die ihnen 
beistehen und auf dem Weg der Genesung begleiten. –
A 

Für unsere Gesellschaft. Lass Zusammenhalt wachsen, 
hilf uns aufeinander zu achten und rücksichtsvoll 
miteinander umgehen. –A 

Für unsere Blindheit: wenn wir das Schöne aus dem 
Blick verlieren und in den Sorgen und Ängsten stecken 
bleiben. –A 

Besonders beten wir für alle Menschen, die bereits am 
Coronavirus sterben mussten. Wir beten auch für all 
unsere lieben Angehörigen, die bereits von uns 
gegangen sind. Nimm du sie auf in dein Reich und lass 
sie bei dir wohnen in Frieden und Liebe. –A 

Herr Jesus Christus, dein Licht macht unser Leben hell. 
Dir sei Lob und Preis, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 



18 
 

Vater Unser: 

Viele Ängste und Sorgen tragen wir in unseren Herzen. 
Im Vater Unser dürfen wir all unsere Bitten 
zusammenfassen und beten, wie es uns Jesus selbst 
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 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. 
 
Friedensgruß: 

Herr Jesus Christus, du bringst Licht in unsere Welt. Wir 
wollen uns dir öffnen, damit dein Licht durch uns 
leuchten kann. Lass uns jetzt und in den kommenden 
Tagen dein Licht durch unser Strahlen in die Welt 
tragen. Lächeln wir einander zu und wünschen wir uns 
so den Frieden. 

Lied: z.B. GL 804 
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Gebet: 

Guter Gott, wir haben miteinander Gottesdienst 
gefeiert und deine frohe Botschaft gehört. Du schenkst 
uns dein Licht. Lass uns durch dich gestärkt voller 
Hoffnung und Zuversicht in die kommende Woche 
gehen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren 
Herrn, der in der Einheit mit dem Heiligen Geist liebt 
und lebt in Ewigkeit. Amen 

 
Segen: 

So segne uns alle der liebende und barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Singet Lob und Preis. A: Dank sei Gott dem Herrn. 

 

Lied: GL 535 oder 

Gegrüßet seist du Maria: 

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist 
mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und 
gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. 
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Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt 
und in der Stunde unseres Todes. Amen 

Maria mit dem Kinde lieb. A: Uns allen deinen Segen 
gib. 

 


