
Gemeindereferent Hans Salzinger,  08671/9576657, johann.salzinger@gmx.net 

Aushofener Str. 5a, 84571 Reischach, Tel.: 0 86 70/207, Fax: 0 86 70/52 71 

E-mail: pfarramt.reischach@bistum-passau.de              Homepage: www.pfarrverband-reischach.de 

 

 

 

Wochenbrief zum 22. März 2020 

Warum/Wozu? - keinen Durchblick mehr haben oder sehend werden … 

 

Liebe Familien, liebe Kinder und Erwachsene,   

 

gute Nachrichten sind in diesen Tagen selten. Deshalb 

habe ich mich entschlossen, Euch mit einem Wochen-

brief einzuladen, das Evangelium des jeweiligen Sonn-

tags, die Frohe Botschaft der Christen, zu lesen und dar-

über nachzudenken. 

 

Am kommenden Sonntag geht es im Johannes-Evange-

lium (Kapitel 9) um einen Menschen, der von Geburt an 

blind war. In der Begegnung mit Jesus wird er sehend. 

Andere, die das miterleben, und die "eigentlich" sehen 

können, blicken nun nicht mehr durch. Was sie erleben, 

eine Heilung am Ruhetag (Sabbat), passt nicht in ihr 

Weltbild. Sie meinen, schon alles zu wissen, und können 

deshalb nichts Neues mehr lernen. 

 

Da sich der Text in der Regel nicht in der Kinderbibel fin-

det, habe ich ihn aus der Schulbibel eingefügt. Er kann 

aber auch aus der "erwachsenen" Vollbibel (Joh 9,1-41) 

vorgelesen werden. Hier findet sich sogar noch ein inte-

ressantes Gespräch mit den Eltern des Geheilten. 

 

In diesem Brief findest du neben dem Text Bilder, Lieder 

und Gedanken, die dich anregen möchten über die gute 

Nachricht von Jesus nachzudenken. Du kannst deine Ge-

danken auch mit anderen, Geschwistern oder Eltern tei-

len.  Vielleicht entdeckst du Neues und Gutes, das du in 

diesen Tagen gut brauchen kannst!? 

 

Wünsche Euch allen eine gute Woche! 

 

Behüt Euch Gott! 

 

Hans Salzinger 
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Schriftwort / Evangelium: Joh 9,1-41 

 Lies den Text - am besten laut! - Für kleinere Kinder können auch größere Geschwister oder Er-

wachsene den Text vorlesen oder nacherzählen.  

 Was überrascht dich? - Gefällt dir etwas gut oder gar nicht? 

 Was verstehst du nicht? - Wo magst du nachfragen? 

 

Gedanken zum Überlegen / Gesprächsimpulse 

 Welche Schwierigkeiten haben Menschen, die nicht sehen können? - Kenne ich Menschen mit ei-

ner Behinderung? 

 Was sehe ich gerne? - Was erfreut mein Herz? - Was habe ich heute schon (Schönes) gesehen?  

 Die Eingangsfrage der Jünger geht in die Vergangenheit: "Warum ist der Mensch blind?" - Jesus 

dagegen lenkt den Blick auf Gegenwart und Zukunft: "Wozu?" - Versuche, aus einer "Warum-

Frage" eine "Wozu-Frage" zu machen. Vielleicht verändert sich dann deine (Ein-)Sicht? 

 In der Einheitsübersetzung fragen die Pharisäer sogar die Eltern des Geheilten, ob das ihr Sohn 

sei und was sie von dem Geschehen halten? - Die Eltern entgegnen: "Fragt ihn doch selbst. Er ist 

groß genug!" - Was können Kinder schon alleine? - Wo können sie Verantwortung übernehmen für 

sich und andere? 

 

Beten - sich an Gott wenden, der unsichtbar in unserer Mitte ist 

 für Menschen mit Handicap: Ich denke an … 

 für kranke Menschen … 

 für liebe Menschen, denen ich im Herzen verbunden bin … 

 für mich/uns: Wo kann ich etwas nicht verstehen? - Wo brauchen wir Gottes Unterstützung?  

 für alle, die anderen helfen, heil zu werden und neue Hoffnung zu schöpfen … 

 

Aktion  

 Ein farbenfrohes Bild malen oder fotografieren und an liebe Menschen verschicken 

 Das Ausmalbild zum Evangelium farbig gestalten, es mit schönen Dingen "um-malen", die der Ge-

heilte nun sehen kann 

 Lied "Effata" lesen, singen, tanzen … evtl. Melodie mit Instrument (z. B. Flöte) spielen 

 Spiel: "Ich sehe was, was du nicht siehst …" 
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Literaturangaben: 

 Die Grundschulbibel Bayern, Klettverlag, S. 246 f. 

 Laacher Messbuch 2020 

 Lasst die Kinder zu mir kommen! - Malbuch mit Ausmalbildern von Egino G. Weinert 

 Annette Gawaz und Cäcilia Riedißer (Hg.): Wir sind dabei! - Kinder im Gemeindegottesdienst 
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