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Segensgebet

 V  Guter Gott, 
wir danken dir für Jesus. Seine Worte haben Macht. 
Seine Worte können heilen. Seine Liebe kann wandeln. 
Mache uns empfänglich für Jesu Botschaft, 
damit seine Liebe uns zum Guten wandeln kann.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

 A Amen.
 V  Dazu segne uns und alle Menschen der allmächtige 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+4-6 Vom Vater, der die Liebe ist  oder

GL 829, 1+2+5 Alle meine Quellen entspringen in dir oder
GL373 Du bist Licht und du bist Leben + 629,4
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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, evtl. Stifte 
und kleine Zettel.

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

•  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 456 Herr, du bist mein Leben oder

Eines Tages kam einer Lied & Song: „Eines Tages kam einer“ 
(Sacro-Pop von Peter Janssens, 1992) – YouTube

Hinführung
 V  Wer ist dieser Jesus? Diese Frage haben sich die Menschen damals, die ihn 

unmittelbar erleben konnten, sicher oft gestellt. Wie kann er so sprechen? 
Wie kann er so handeln? 
 Wer bist du, Jesus? 
Diese Frage ist aktuell. 
Wir können sie uns heute stellen. 

   Das Lied, das wir zu Beginn 
gesungen haben, macht uns 
Vorschläge, wie unsere Antwort 
aussehen könnte. Viele verschiedene 
Antworten fügen sich wie ver-
schiedene Puzzleteile zusammen 
und ergeben ein Bild. Doch es wird 
nie fertig sein, unser Jesusbild ändert 
sich im Laufe unseres Lebens.

   Wer bist du, 
Jesus, für mich, heute?
Wir können uns Worte 
oder Sätze aus dem Lied mitteilen 
oder eine eigene Antwort nennen. 
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Lied 
  GL 437 Meine engen Grenzen

Glaubensbekenntnis
 V Wir sprechen das Glaubensbekenntnis im Wechsel  GL 177,2 

Friedenslied
 V   Aus der Tiefe geholt – die Fesseln gelöst – frei. 

Ehre sei Gott und den Menschen Frieden.
GL 383, Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt

Fürbitten

 V  „Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes.“ – so hörten wir es im Evangelium. 
Jesus wird erkannt. Wir denken an Menschen, denen wir seine Nähe und 
Wandlung wünschen und bitten:

  Fürbittruf: Jesus, du Heiliger Gottes.   –    A Wir bitten dich, erhöre uns.

 1.  Wir bitten für alle Familien, die es wegen den Corona-Einschränkungen 
nicht leicht miteinander haben, die eng aufeinandersitzen, denen das 
Geld knapp wird.

 2.  Wir bitten für alle, die besessen sind von Erfolg und Reichtum, 
die immer mehr erreichen und besitzen wollen, die nie zufrieden sind.

 3.  Wir bitten für alle aussichtslosen Fälle, die Sonderbaren und Seltsamen, 
die in kein fertiges Schema passen.

 4. Wir bitten für alle Menschen, die körperlich oder psychisch krank sind. 

 5.  Wir bitten für alle Menschen, die dich noch nicht kennen, 
die Sehnsucht nach einer tragfähigen Perspektive für ihr Leben haben.

 6.  Fällt uns noch jemand ein, der nicht vergessen sein soll?
Wir überlegen in Stille und bitten Jesus.

Vater unser
 V  Jesus will das Heil der Menschen, er befreit und richtet auf. 

Er lehrt und handelt mit der Vollmacht des Vaters. 
An ihn, unseren Vater wenden wir uns und beten:

 A Vater unser…
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Kyrie 

  1.  Herr, Jesus Christus, du bist der Weg, auf dem ich gehe. Du bist mein Weg.  
GL 710 Herr erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit.

 2.  Herr, Jesus Christus, du bist die Wahrheit, die ich glaube. Du bist meine 
Wahrheit. 
GL 710 Christ erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit.

 3.  Herr, Jesus Christus, du bist das Leben, dem ich traue. Du bist mein Leben.
GL 710 Herr erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit.

Glorialied
  GL 400 Ich lobe meinen Gott oder

GL 172 Gott in der Höh‘

Gebet

 V   Guter Gott, 
du hast uns das Leben geschenkt. Hilf, dass wir das Leben achten. 
Hilf, dass wir dich von ganzem Herzen lieben. Hilf, dass wir die Menschen 
lieben, wie du sie liebst. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen 
Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit 
dir lebt und herrscht in Ewigkeit.

 A Amen.

 V Lesung aus dem Deuteronomium  (Dtn 18,15-20)

   Mose sprach zum Volk: Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein 
Gott, aus deiner Mitte, unter deinen Brüdern, erstehen lassen. Auf ihn sollt 
ihr hören. Der HERR wird ihn als Erfüllung von allem erstehen lassen, worum 
du am Horeb, am Tag der Versammlung, den HERRN, deinen Gott, gebeten 
hast, als du sagtest: Ich kann die donnernde Stimme des HERRN, meines 
Gottes, nicht noch einmal hören und dieses große Feuer nicht noch einmal 
sehen, ohne dass ich sterbe. Damals sagte der HERR zu mir: Was sie von 
dir verlangen, ist recht. Einen Propheten wie dich will ich ihnen mitten unter 
ihren Brüdern erstehen lassen. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen 
und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm gebiete. Den aber, der nicht auf 
meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkünden wird, ziehe 
ich selbst zur Rechenschaft. Doch ein Prophet, der sich anmaßt, in meinem 
Namen ein Wort zu verkünden, dessen Verkündigung ich ihm nicht geboten 
habe, oder der im Namen anderer Götter spricht, ein solcher Prophet soll 
sterben.

  Wort des lebendigen Gottes.   A Dank sei Gott.
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   Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nah, das ist die Lehre Jesu 
damals in Kafarnaum. Sie gilt auch heute. Sie gilt auch uns. 
Auch heute noch muss ich staunen darüber.
 Denen in Krankheit und Tod – Leben
Denen in Hunger und Elend – Hoffnung
Denen in totalitären Regimen, 
in Unterdrückung und Folter – Beachtung und Würde
Den Kleinen und Übersehenen – Ansehen
Denen in Ohnmacht – Stärke
Denen mit Sehnsucht – Heimat
Denen in Angst und Sünde – Freiheit
Denen in Trauer – Freude
Denen am Rande – Gemeinschaft und Liebe 

   In Kafarnaum lenkt ein Mann durch lautes Schreien die Aufmerksamkeit 
Jesu auf sich. Auch ich bin ganz bei dem Mann. 
Was ist mit ihm?
Spricht er selbst oder spricht ein anderer in ihm? 
Ist er gefangen in sich selbst durch Unzufriedenheit, Hass oder Sucht? 
Hat er den Blick für das Schöne und Gute verloren? 
Hat er sich selbst verloren?
Jesus hat einen Weg gefunden, diesen Mann zu erreichen. 
Jesus gelingt es, ihn anzurühren. 
So wie Jesus von Gott spricht, kann es zu dem Mann vordringen. 
Jesus hat die Vollmacht, Gottes Kraft. Sein Wort hat Macht. 
Jesus kann wandeln, aufrichten und befreien. 

   Wer bist du, Jesus? „Ich weiß, wer du bist: Der Heilige Gottes.“ 
Weil der Mann Jesus so erkennt, kann er gesund werden. 
Was Jesus sagt, seine Lehre, wird Wirklichkeit durch das, 
was an dem Mann geschieht.

   Der Blick nach Kafarnaum lässt mich glauben: 
Jesus kann wandeln, auch mich.
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Antwortgesang aus Psalm 95

KV  GL 53,1 Hört auf die Stimme des Herrn
   Kommt, lasst uns jubeln dem HERRN, 

jauchzen dem Fels unsres Heiles!
Lasst uns mit Dank seinem Angesicht nahen, 
ihm jauchzen mit Liedern! – KV

    Kommt, wir wollen uns niederwerfen, uns vor ihm verneigen, 
lasst uns niederknien vor dem HERRN, unserem Schöpfer! 
Denn er ist unser Gott, /
wir sind das Volk seiner Weide, 
die Herde, von seiner Hand geführt. – KV

   Würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören! /
Verhärtet euer Herz nicht wie in Meríba, 
wie in der Wüste am Tag von Massa! 
Dort haben eure Väter mich versucht, 
sie stellten mich auf die Probe und hatten doch mein Tun gesehen. – KV

Ruf vor dem Evangelium
  GL175,4 Halleluja

 V   Das Volk, das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen;
denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, 
ist ein Licht erschienen.

  GL 175,4 Halleluja

Evangelium  (Mk 1,21-28)

 V   Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas  A Ehre sei dir, o Herr.
 V   In Kafarnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die 

Menschen waren voll Staunen über seine Lehre; denn er lehrte sie wie einer, 
der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge war ein 
Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. 
Der begann zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazaret? 
Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? 
Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes. Da drohte ihm Jesus: Schweig und 
verlass ihn! Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn 
mit lautem Geschrei. 
Da erschraken alle und einer fragte den andern: Was ist das? 
Eine neue Lehre mit Vollmacht: Sogar die unreinen Geister gehorchen 
seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet 
von Galiläa.

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

   In Gedanken mache ich mich auf zur Synagoge von Kafarnaum. Ganz hinten 
setze ich mich hin und schaue mir die Menschen an, die sich hier versammelt 
haben. Mein Blick schweift umher. Ich sehe viele staunende Gesichter. 
Die Menschen hören Jesus gebannt zu. Was er sagt, ruft Staunen hervor.
Der Evangelist Markus sagt nichts über den Inhalt der Worte, die Jesus 
spricht. Er beschreibt nur die Wirkung: Die Menschen staunen über seine 
Lehre. Er lehrt sie anders als es die Schriftgelehrten tun.

  Was lehrt Jesus? Was ist seine Botschaft? Was erzählt er über Gott?
   Wir können auf kleine Zettel schreiben, was Jesus vielleicht lehrt. 

Wir können uns mitteilen.

   Gott steht für das Leben. 
Er will sogar Leben in Fülle für uns: 
Heil an Leib und Seele, Zufriedenheit, Erfülltheit, Glück durch und durch.
Gott ist die Liebe. 
Er liebt seine Schöpfung und jedes einzelne Geschöpf unendlich. 
Er nimmt jeden Menschen an und schenkt ihm eine unbedingte Würde. 
Gott schenkt Freiheit. 
Freiheit von Krankheit und Sucht, Freiheit von Angst, Freiheit von Sünde.

   


