Miteinander Sonntag feiern: 4. Fastensonntag

Ritual am 4. Fastensonntag, 22. März 2020: Der blinde Bettler
• Lied:
„Lasst uns miteinander“
Regens Wagner-Liederbuch Nr. 90
• Gebet
Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.

Bild aus der Regens Wagner-Bibel

Und beten:
Gott du bist gut.
Wir sind heute zusammen.
Wir feiern den Sonntag.
Dieser Tag erinnert uns daran:
Du schenkst uns das Leben.
Du schenkst uns unsere Gemeinschaft.
Wir hören dein Wort.
Wir bitten dich:
schenke uns Mut und Vertrauen.
Wir brauchen deine Nähe und Hilfe.
Du bist immer bei uns.
Dafür danken wir dir,
heute und immer.
Amen.
• Evangelium (Joh 9, 1-41)
An einem Sabbat war Jesus mit seinen Freunden bei einem Teich.
Bei dem Teich war ein Mann.
Der Mann war blind.
Jesus sagte zu ihm:
„Ich will dich gesund machen.
Geh zum Teich
und wasch deine Augen.“
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Der Mann ging zum Teich.
Er wusch seine Augen.
Er konnte seine Augen öffnen und wieder sehen.
Er freute sich von ganzem Herzen.
• Impuls
Manchmal sind wir blind.
Blind im Herzen.
Wir können nicht verstehen, warum manche Dinge passieren.
Warum jetzt so viele Menschen krank sind.
Warum wir uns im Alltag so umstellen müssen.
Viele Menschen haben Angst und fragen:
was wird noch passieren?
Der blinde Mann im Evangelium glaubt,
dass Jesus ihn gesund machen kann.
Jesus öffnet seine Augen.
Mit dem Blinden dürfen wir vertrauen:
Gott hilft auch uns, jetzt das Richtige zu tun.
Er öffnet uns die Augen des Herzens.
Dann können wir sehen und erkennen,
was wir füreinander tun können.
Gott lässt uns nicht allein.
Er macht unsere Gemeinschaft stark.

• Fürbitten
Wir bringen vor Gott unsere Bitten:
+ Gott, du bist gut.
Wir denken an die kranken Menschen.
Wir denken an die Menschen, die für die kranken Menschen sorgen.
Wir bitten:
Gib ihnen genug Kraft und Gesundheit.
Sie sollen bald wieder zuversichtlich und froh sein.
Wir bitten dich, erhöre uns!
+ (weitere freie Fürbitten möglich)
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• Vater unser
Wir beten miteinander (ohne Handfassung)
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
unseren 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.
• Segen
Lied „Gott dein guter Segen“ Regens Wagner-Liederbuch Nr. 132
(singen oder Text beten)
• Evtl. Kreatives (Basteln, Ausmalbild, Mandala o.ä.)

