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Segensgebet

 V  Guter Gott, 
du hast Heil in die verwundete Welt gebracht. 
Sende deinen Geist, dass er unser Herz stärkt und uns 
ganz durchdringt und belebt heute und alle Tage unseres Leben.

 A Amen.
 V  So segne uns und alle Menschen der liebende Gott, der Vater und 

der Sohn und der Heilige Geist.
 A Amen.
 V Singet Lob und Preis.
 A Dank sei Gott, dem Herrn. 

Lied 
  GL 799, 1+5+8+9 Vom Vater, der die Liebe ist  oder

Keinen Tag soll es geben  Keinen Tag soll es geben – YouTube  oder
Da wohnt ein Sehnen tief in uns  Da wohnt ein Sehnen – YouTube
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 Vorbereitungen
•   Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit einem schönen Tuch, 

Kerze und Kreuz

•  Legen Sie Gotteslobe bereit, kopieren Sie genügend Vorlagen.

•  Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest, wählen Sie Lieder aus.

•  Elemente des Hausgottesdienstes können Sie mit der Kinderkirche kombinieren

•  Alleinbetende können ein Tagebuch führen oder sich mit einer anderen Person 
austauschen.

Kerze entzünden

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß
 V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 A Amen.
 V Der Name des Herrn sei gepriesen. 
 A Von nun an bis in Ewigkeit.

Lied 
  GL 422, 1+2 Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr

Gotteslobvideo (GL 422): Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr – katholisch.de

Hinführung
 V  Bleibt das jetzt immer so, Mama? – so fragt ein Grundschüler. 

Er hat genug von Homeschooling. Er möchte wieder in die Schule gehen, 
seine Lehrerin direkt fragen können, seine Freunde treffen und über den 
Pausenhof rennen. Familien sind gerade besonders herausgefordert.

  Andere müssen sich große Sorgen um ihre wirtschaftliche Existenz machen. 
   Bei vielen Corona-Patienten geht es nur noch ums Überleben. 
   Die Lesung aus dem Buch Ijob trifft unsere Zeit. 

Schneller Trost  oder Vertröstung helfen nicht.
   Nach was suchen wir? 
  Wo ist Hoffnung? 
   Was macht mir Hoffnung, 

trotz oder gerade wegen Corona?

  Wir können uns mitteilen. 
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Glaubensbekenntnis
 V  Wir bekennen unseren Glauben an Gott, den Schöpfer allen Lebens, an 

Jesus Christus, der als Mensch gelitten hat, gestorben und auferstanden 
ist und an den Heiligen Geist, der Herr ist und Kraft schenkt. 
Ich glaube an Gott…

Friedenslied
 V   Himmel und Erde berühren sich, wo Menschen die Liebe bedenken. 

Wir singen das Friedenslied:
GL 821 Wo Menschen sich vergessen

Fürbitten

 V  Unsere Welt braucht Menschen, die für andere eintreten. 
Wir bitten um solche Menschen und um Jesu Kraft für sie.

  Fürbittruf: Jesus, stärke und sende sie.

 1. Die Jünger sprachen mit Jesus über die Schwiegermutter des Petrus.
   Wir bitten um Menschen, die Leid wahrnehmen und Mitleid mit 

anderen haben.

 2.   Man brachte alle Kranken zu Jesus.
Wir bitten um Menschen, die andere im Gebet vor Jesus bringen 
und für sie bitten.

 3.   Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt.
Wir bitten um Menschen, die andere bewegen und 
für dich begeistern können.

 4.  Die Jünger eilten ihm nach.
Wir bitten um Menschen, die dir nachfolgen und ihr Leben mit dir teilen.

  5.  Sie fanden ihn.
Wir bitten um Menschen, die sich auf dich einlassen, 
die ihre Freude und Erfüllung in der Gemeinschaft mit dir fi nden.

 6.  Die sagten zu ihm: Alle suchen dich.
Wir bitten um Menschen, die die Sehnsucht anderer sehen und verstehen, 
die erkennen, was andere brauchen.

Vater unser
 V  Unser tägliches Brot gib uns heute, bitten wir. 

Wir bitten um alles, was wir zum Leben brauchen, wenn wir beten:
 A Vater unser…
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Kyrie 
 1.  Jesus, du sprichst das Wort, das tröstet und befreit.

GL 710 Herr, erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit.
 2.  Jesus, du führst uns in deinen großen Frieden.

Christ, erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit.
 3.  Jesus, wo du bist, ist Leben.

Herr, erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit.

Glorialied
  GL 389,1 Dass du mich einstimmen lässt oder

GL 167 Dir Gott im Himmel Preis und Ehr

Gebet

 V   Guter Gott, 
du bist unsere Hoffnung. Bleibe uns nahe in Not und Gefahr und schütze 
uns. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn 
und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht 
in Ewigkeit. 

 A Amen.

Gedanken zur Lesung
   Absolute Hoffnungslosigkeit spricht aus der Lesung. Leid und Tod stellen 

alles Lebendige in Frage. Welchen Grund zur Hoffnung soll der Mensch 
da noch haben?

   Sucht Ijob überhaupt noch etwas? Ijobs Klage wird zum Gebet und Gott 
wird zu Ijobs Gegenüber. „Denk daran“, Gott. Sehnsucht ist noch da. 
Sehnsucht nach Leben, Glück, Sinn. 

 V Lesung aus dem Buch Ijob (Ijob 7,1-4.6-7)

   Ijob ergriff das Wort und sprach: 
Ist nicht Kriegsdienst des Menschen Leben auf der Erde? Sind nicht seine 
Tage die eines Tagelöhners? Wie ein Knecht ist er, der nach Schatten 
lechzt, wie ein Tagelöhner, der auf seinen Lohn wartet. So wurden Monde 
voll Enttäuschung mein Erbe und Nächte voller Mühsal teilte man mir zu. 
Lege ich mich nieder, sage ich: Wann darf ich aufstehn? Wird es Abend, bin 
ich gesättigt mit Unrast, bis es dämmert. Schneller als das Weberschiffchen 
eilen meine Tage, sie gehen zu Ende, ohne Hoffnung. Denk daran, dass mein 
Leben nur ein Hauch ist! Nie mehr schaut mein Auge Glück.

  Wort des lebendigen Gottes.   A Dank sei Gott.
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      Gebet – 
Rückbindung an Gott
sich von Gott anschauen lassen
von ihm gesehen werden
hören
unfertige Worte sprechen
einfach reden
Gespräch
Dialog, in dem auch Gott spricht
Gott spricht in die Stille
Beziehung zum Vater
Liebe

   Aus der Liebe Gottes, zieht Jesus seine Kraft. 
Mit dieser Kraft kann er Gottes Liebe die Menschen spüren lassen.
Jesus ist Gottes Antwort auf Not, Leid und Tod. 
Er nimmt das Leid zwar nicht einfach ganz, nicht ein für allemal weg. 
Aber Jesus geht dem Leid nicht aus dem Weg, er geht hin.
Er verschließt nicht seine Augen, er schaut hin.
Er lässt sich anrühren im Herzen und berührt.
So befreit er und richtet auf.

   Alle suchen.
   Auch wir.

Welche Antwort fi nden wir in der Corona-Zeit?
Wo bist du, Gott? Wir suchen dich.
Gott herrscht nicht über uns Menschen. 
Er schickt der Welt nicht ein Virus als Strafe für böse Taten und 
er nimmt es auch nicht weg als Belohnung für Umkehr und Bekehrung.
Aber Gott schaut hin und leidet mit. 
Gott ist barmherzig, er hat ein Herz für uns Menschen. 
Er lässt sich anrühren und berühren von jedem Leid. 
Er hält uns in seinen Händen - bis zuletzt.
Er weiß um jede Not und um jeden Moment des Schmerzes.
Es ist ihm nicht egal.
Gott ist da.
Und er zeigt sich uns in Menschen, die halten, trösten, zuhören, 
beten, tragen, helfen, heilen.
Das Evangelium zeigt: 
Es gibt Heilung und Befreiung durch Zuwendung und Nähe.

Lied 
  GL 414, 1-3 Herr, unser Herr, wie bist du zugegen  oder 

GL 423 Wer unterm Schutz des Höchsten steht  oder 
oder GL 417 Stimme, die Stein zerbricht
Gotteslobvideo (GL 417): Stimme, die Stein zerbricht – katholisch.de
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Antwortgesang aus Psalm 147

KV  GL 229 Herr, erhebe dich, hilf uns und mach uns frei.
   Ja, gut ist es, unserem Gott zu singen und zu spielen, 

ja, schön und geziemend ist Lobgesang. 
Der HERR baut Jerusalem auf, 
er sammelt die Versprengten Israels. – KV

    Er heilt, die gebrochenen Herzens sind, 
er verbindet ihre Wunden. 
Er bestimmt die Zahl der Sterne 
und ruft sie alle mit Namen. – KV

   Groß ist unser Herr und gewaltig an Kraft, 
seine Einsicht ist ohne Grenzen. 
Der HERR hilft auf den Gebeugten, 
er drückt die Frevler zu Boden. – KV

Ruf vor dem Evangelium
  GL175,4 Halleluja

 V   Christus hat unsere Leiden auf sich genommen,
unsere Krankheiten hat er getragen.

  GL 175,4 Halleluja

  oder 
   GL 483,3 Halleluja
   Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt
  Halleluja
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Evangelium (Mk 1,29-39)

 V   Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus A Ehre sei dir, o Herr.
 V   In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus 

des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im 
Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie 
an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente 
ihnen.

   Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken 
und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt 
und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele 
Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, 
wer er war. 

   In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen ein-
samen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als 
sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: Alle suchen dich. Er antwortete: Lasst uns 
anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde; 
denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, verkündete in 
ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus.

 V Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  A Lob sei dir, Christus.

Betrachtung
   Wir schauen noch einmal auf die Worte des Evangeliums. In die Stille hinein 

sagt jede/r Worte oder Sätze, die ihr/ihm aufgefallen sind.

   Alle suchen.
   Die Schwiegermutter des Simon braucht einen, der zu ihr kommt, 

der sie berührt und aufrichtet.
Die Kranken und Besessenen in Kafarnaum suchen einen, der ruhig bleibt, 
der sie heilt, der frei und glücklich macht.
Die Menschen in ganz Galiläa brauchen einen, der ihnen das Reich Gottes 
verkündet und befreit von dem, was Gott entgegensteht.
Es fängt klein an. Es beginnt mit Sehnsucht und mit Suchen. 
So kann es wachsen. Gottes Reich breitet sich aus. 
Die Schwiegermutter des Simon, die Kranken von Kafarnaum und die 
Menschen in ganz Galiläa erfahren den Anbruch des Gottesreiches im 
eigenen Leben.

   Alle suchen. 
Auch Jesus.
Jesus sucht Einsamkeit und Ruhe. 
Er sucht die Begegnung 
mit seinem Vater im Gebet. 
Was fi ndet er im Gebet? 

  Wir können uns mitteilen.


