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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 706 Wo zwei oder drei   oder  

GL 148 Komm her, freu dich mit uns

Hinführung
 V  Kennen Sie den Kinofilm „Cast away – Verschollen“ mit Tom Hanks aus dem 

Jahr 2000? Nach einem Flugzeugabsturz strandet der Hauptdarsteller auf 
einer unbewohnten Südseeinsel und lebt dort vier Jahre, ohne einem anderen  
Menschen zu begegnen. Ein angeschwemmter Ball, dem er ein Gesicht auf-
malt, wird sein Gegenüber, sein Du. Der Ball bekommt den Namen Wilson. 
Wilson hat für ihn existentielle Bedeutung. Das wird besonders deutlich, als 
der Gestrandete mit einem selbstgebauten Floß die Flucht antritt und mitten 
auf dem Meer seinen Freund Wilson verliert.

   Der Film fasziniert, weil er zeigt, was dem Verschollenen am meisten fehlt.
Der Mensch braucht Gemeinschaft. Gemeinschaft ist lebensnotwendig. 
Leben braucht Nähe, gemeinsame Erfahrungen, Berührung, Umarmung. 
In welchen Gemeinschaften leben wir?  
Wo erfahren wir eine gute Gemeinschaft?  
Für welche Erfahrung von Gemeinschaft sind wir besonders dankbar?

  Wir können in Stille überlegen oder uns austauschen. 
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Kyrie 
 1.  Herr Jesus Christus, du bist die Mitte unserer Gemeinschaft. 

GL 156 Kyrie, kyrie eleison.
 2.  Herr Jesus Christus, du berührst durch dein Wort und deine Taten. 

GL 156 Christe, christe eleison.
 3.  Herr Jesus Christus, deine Nähe und Liebe rührt an und heilt. 

GL 156 Kyrie, kyrie eleison.

Glorialied
  GL 383, 1 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt oder 

GL 168,1 Gloria, gloria in excelsis Deo

Gebet

 V   Guter Gott,  
du liebst deine Geschöpfe und es ist deine Freude, bei den Menschen zu 
wohnen. Berühre unser Herz und mache es offen für dein Wort und deine 
Nähe. 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
   Was wir im Buch Levitikus lesen, galt auch zur Zeit Jesu noch. Aussätzige 

galten als „unrein“ und durften am Gottesdienst nicht teilnehmen. Wer eine 
ansteckende Krankheit hatte, der musste außerhalb der Gemeinschaft leben. 
Krankheit hat man als Strafe Gottes erklärt. Der Kranke war mehrfach  
geschlagen: Krankheit, Schuldzuweisung und Ausgeschlossensein.

 V Lesung aus dem Buch Levitikus (Lev 13,1-2.43ac.44ab.45-46)

   Der HERR sprach zu Mose und Aaron: 
   Wenn sich auf der Haut eines Menschen eine Schwellung, ein Ausschlag 

oder ein heller Fleck bildet und auf der Haut zu einem Anzeichen von Aus-
satz wird, soll man ihn zum Priester Aaron oder zu einem seiner Söhne, den 
Priestern, führen. Der Priester soll ihn untersuchen. Stellt er eine hellrote 
Aussatzschwellung fest, die wie Hautaussatz aussieht, so ist der Mensch 
aussätzig; er ist unrein. Der Priester muss ihn für unrein erklären; sein Kopf 
weist das Anzeichen auf. Der Aussätzige mit dem Anzeichen soll eingerissene 
Kleider tragen und das Kopfhaar ungekämmt lassen; er soll den Bart ver-
hüllen und ausrufen: Unrein! Unrein! Solange das Anzeichen an ihm besteht, 
bleibt er unrein; er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen, außerhalb des 
Lagers soll er sich aufhalten.

  Wort des lebendigen Gottes.   A Dank sei Gott.
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Antwortgesang aus Psalm 32

KV  GL 517 Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben.
   Selig der, dessen Frevel vergeben  

und dessen Sünde bedeckt ist.  
Selig der Mensch, dem der HERR die Schuld nicht zur Last legt  
und in dessen Geist keine Falschheit ist. – KV 

    Da bekannte ich dir meine Sünde  
und verbarg nicht länger meine Schuld vor dir.  
Ich sagte: Meine Frevel will ich dem HERRN bekennen.  
Und du hast die Schuld meiner Sünde vergeben. – KV

   Der Frevler leidet viele Schmerzen,  
doch wer dem HERRN vertraut, den wird er mit seiner Huld umgeben. 
Freut euch am HERRN und jauchzt, ihr Gerechten,  
jubelt alle, ihr Menschen mit redlichem Herzen! – KV

Ruf vor dem Evangelium
  GL174,3 Halleluja

 V   Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden: 
Gott hat sein Volk heimgesucht

  GL174,3 Halleluja
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Evangelium (Mk 1,40-45)

 V   Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus A Ehre sei dir, o Herr.
 V   In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe; er fiel vor 

ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du mich rein machen. 
Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und 
sagte: Ich will – werde rein! Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann 
war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm: Sieh, 
dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und 
bring für deine Reinigung dar, was Mose festgesetzt hat – ihnen zum Zeug-
nis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was 
geschehen war; er verbreitete die Geschichte, sodass sich Jesus in keiner 
Stadt mehr zeigen konnte; er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. 
Dennoch kamen die Leute von überallher zu ihm.

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

Betrachtung
   Wir schauen noch einmal auf die Worte der Lesung und des Evangeliums.  

In die Stille hinein sagt jede/r Worte oder Sätze, die ihr/ihm aufgefallen sind.
   Wie muss das Leben als „Aussätziger“ gewesen sein?   – kurze Stille 

Wir lesen im Wechsel.

  unheiles Leben
   Schmerzen 

Leid 
Not 
Todesangst

  ausgesondertes Leben 
   außerhalb des Hauses 

außerhalb der Familie 
außerhalb der Stadt 
außerhalb der Glaubensgemeinschaft

  einsames Leben 
   keine Nähe  

keine Berührung 
keine Umarmung 
keine Liebe

  verurteiltes Leben
   Bin ich schuldig? 

Bin ich schlecht? 
Straft Gott mich? 
Darf ich noch hoffen?
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   Was hat der Aussätzige von Jesus schon gehört?  
Großes Vertrauen ist da: „Wenn du willst, kannst du mich rein machen.“  
Mit Jesus wird alles anders. 

   Jesus hat Mitleid – Leid rührt ihn an. 
Jesus streckt seine Hand aus – Er schenkt Nähe. 
Jesus berührt – am Körper und im Herzen. 
Jesus spricht – sein Wort wirkt. 
Jesus heilt –  den Unheilen macht Jesus heil,  

der Ausgesonderte wird wieder Teil der Gemeinschaft, 
der Einsame kann wieder Nähe erleben, 
der Verurteilte wird freigesprochen.

   Was geschehen ist, verkündet der Geheilte bei jeder Gelegenheit:  
Jesus hat mich geheilt. Durch ihn habe ich Gottes Nähe erfahren. 
Von überall her kommen die Menschen zu Jesus, zu ihm, 
dem Brot, das ihre Hoffnung nährt, 
der Freude, die ihrer Trauer wehrt, 
der Kraft, die die Lahmen stützt, 
der Hand, die die Schwachen schützt, 
dem Lied, das die Welt umkreist.

Lied  
  GL GL 378 Brot, das die Hoffnung nährt

Glaubensbekenntnis

 V  Bei jeder Gelegenheit könnten auch wir von Gottes Nähe erzählen  
und vom Glauben, der uns trägt:  
Ich glaube an Gott…

Friedensgruß
 V   Wir wünschen uns den Frieden: Der Friede sei mit dir!
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Fürbitten

 V  Wir denken an Menschen, die heute Ausgrenzung erfahren und bitten um 
Gottes Nähe für sie. Nach jeder Bitte stellen wir uns in einer Stille konkrete 
Personen vor und bringen sie so vor Gott.

 1.  Gott, wir bringen dir Menschen,  
die wegen Corona in Quarantäne sein müssen. – Stille

 2.   Gott, wir bringen dir Menschen,  
die jeden Kontakt zu anderen verloren haben. – Stille

 3.  Gott, wir bringen dir Menschen,  
denen wir nicht offen begegnen, weil sie viel oder wenig Geld  
und Einfluss haben. – Stille

  4.  Gott, wir bringen dir Menschen,  
die sich wegen einer Behinderung anderen nicht mitteilen können. – Stille

 5.  Gott, wir bringen dir Menschen,  
die an Corona leiden und die, die einsam sterben. – Stille

 6.  Gott, wir bringen dir Menschen,  
die als Andersdenkende anecken und abgestempelt werden.  – Stille

Bittruf

 nach GL 157  Herr, wir bitten dich, wir bitten dich,  
Herr, wir bitten dich, Herr, wir bitten dich.  oder 

 GL 710  Herr, erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit, 
Christ, erbarme dich …, Herr, erbarme dich.

Vater unser
 V  Zu Gott, unserem Vater kommen wir und beten:
 A Vater unser…



Segensgebet

 V  Guter Gott,  
wir danken dir für Jesus, der Versöhnung stiftet und Wege in die Gemein-
schaft zeigt. Zeige uns Wege, wie wir Menschen im Herzen berühren 
können. Heile uns, wenn wir krank, einsam und verlassen sind durch die 
Erfahrung deiner Nähe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 A Amen.
 V  Dazu 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 823 Kennst du das alte Lied?  oder 

GL 474 Wenn wir das Leben teilen  oder 
GL 453 Bewahre uns Gott  oder 
GL 552 Herr, mach uns stark
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