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Heilung eines Blindgeborenen 

Am 4. Fastensonntag hören wir im Evangelium (Johannes 9,1-41) von der Heilung 

eines Blindgeborenen. Der Blinde begegnet Jesus, dem Licht der Welt und Jesus heilt 

ihn und schenkt ihm das Augenlicht. Aber diese Heilung geschieht ganzheitlich. Dieser 

arme Bettler bekommt nicht nur körperliche Heilung, sondern auch seelische und 

geistliche Erneuerung in seinem Leben. Auf die Frage Jesu: „Glaubst du an den 

Menschensohn“ antwortet der Geheilte: „Ich glaube, Herr“. Jesus schenkt den 

Menschen Heil und Heilung.  

Wir beten um Heilung und Hilfe in der Krise des Corona Virus, damit wir bald wieder 
in der Kirche gemeinsam unseren Gott und Herrn loben und preisen können. Wir 
beten, damit die Ansteckungsgefahr zurück geht und die Kranken wieder bald gesund 
werden. 

Lied oder Gebet zu Beginn:    Kanon    Wo zwei oder drei in meinem Namen 

versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen  

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

Jesus, der uns Heilung und Leben schenkt, er sei mit uns allen. 

Gott hat dem Menschen Augen des Leibes gegeben, das Licht des Geistes und die 

Kraft des Herzens. Wer mit den Augen nicht sehen kann ist arm, wer mit dem Herzen 

nicht sehen kann, ist noch ärmer. Wir Menschen sind auf die Heilung durch Jesus 

angewiesen; er kann uns bis in die Tiefe unseres Herzens heilen. So bitten wir nun um 

Heilung von so vielen Kranken mit dem Virus in der ganzen Welt. 

Gebet: 

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, viele Generationen vor uns haben 

dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von dieser Krise 

betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von 

uns sorgst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  
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Lesung  aus dem Brief des Apostel Paulus an die Epheser 5,8-14 



Denn 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. 

Lied oder Gebet:   Kanon   Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, es hat Hoffnung 

und Zukunft gebracht, es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist 

wie ein Stern in der Dunkelheit. 

Psalm 23      

Der HERR ist mein Hirte 
mir wird nichts mangeln. 
     Er weidet mich auf einer grünen Aue 
    und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
   Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal 
   fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 
    dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 
   Du salbest mein Haupt mit Öl 
    und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit 
werden mir folgen mein Leben lang 
   und ich werde bleiben 
    im Hause des HERRN immerdar. 
Ehre sei dem Vater uns dem Sohne und dem Hl. Geiste, 
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen 

Evangelium nach Johannes, 9, 1-7 

In jener Zeit sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn 
seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt, Er selbst! Oder haben seine Eltern 
gesündigt, so dass er blind geboren wurde. Jesus antwortete: Weder er noch seine 
Eltern, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden.  
Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat; 
es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt 
bin, bin ich das Licht der Welt. 
Als er dies gesagt hatte, spuckte er 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! Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er 
zurückkam, konnte er sehen. 
 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 



Fürbitten: In dieser vorösterlichen Zeit rufen wir voll Vertrauen zu Jesus Christus, der 

das Dunkel unseres Herzens und die Finsternis der leidgeprüften Welt erhellen kann. 

Ihn bitten wir: 

 Mache die mit dem Virus Erkrankten wieder gesund; hilf den Ärzten und 
Schwestern die große Belastung auszuhalten und lass sie selbst gesund bleiben. 

 Mache uns in dieser Fastenzeit bereit, bewusster und dankbarer zu leben und öffne 
unsere Herzen für die Not so vieler Menschen auf dieser Erde und auch für die 
Menschen, die jetzt Angst haben um ihre Existenz. 

 Stärke die Blindgeborenen mit deiner Kraft, lass sie im Dunkel ihrer Tage das 
innere Licht des Glaubens und der Liebe Gottes spüren  

 Für uns selbst beten wir, dass du uns immer wieder die Augen öffnest für das 
Wesentliche und Bleibende im Leben und dass wir zum Licht werden für andere 
Menschen 

 Führe unsere Verstorbenen und einst auch uns aus dem Dunkel des Todes zum 
Licht, vom Glauben zum Schauen deiner Herrlichkeit im Reiche Gottes 

Guter Gott, du wohnst in unzugänglichem Lichte und du bist uns ganz nahe gekommen 

in Jesus Christus. Dich preisen wir heute und in Ewigkeit. Amen 

Vater unser 

Bleibe bei uns Herr, am Abend des Tages, am Abend des Lebens, am Abend der Welt. 

Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, mit deinem heiligen Wort und Sakrament, 

mit deinem Trost und Segen. Bleibe bei uns, wenn über uns kommt, die Nacht der 

Trübsal und Angst, die Nacht des Zweifels und der Anfechtung, die Nacht des bitteren 

Todes. Bleibe bei uns und bei allen deinen Gläubigen in Zeit und Ewigkeit. Amen 

So segne uns alle, vor allem die Kranken, der gute und treue Gott, der Vater, der 

Sohn und der Heilige Geist. Amen 

Schlusslied:  Meine Hoffnung und meine Freude meine Stärke mein Licht, Christus 

meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürchte mich nicht 

 

 

 

 

 


