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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 5. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 06./07. Februar 2021 
 
 
Eingangslied (GL 417): 
1) Stimme, die Stein zerbricht, kommt mir im 

Finstern nah, jemand der leise spricht: Hab 
keine Angst, ich bin da. 

2) Sprach schon vor Nacht und Tag, vor meinem 
Nein und Ja, Stimme, die alles trägt: Hab keine 
Angst, ich bin da. 

3) Bringt mir, wo ich auch sei, Botschaft des 
Neubeginns, nimmt mir die Furcht, macht frei, 
Stimme, die dein ist: Ich bin´s! 

4) Wird es dann wieder leer, teilen die Leere wir. 
Seh´ dich nicht, hör nichts mehr - und bin 
nicht bang: Du bist hier. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Unser Herr Jesus Christus, der Heil und Hoff-

nung schenkt, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Heute wird uns im Evangelium ein Tag aus dem 
Leben Jesu vor Augen geführt: Er heilt, er befreit, 
er betet. So zeigt er uns, wie Glaube sich aus-
drückt. 
Christsein heißt: sich immer tiefer hineinnehmen 
lassen in die Lebensart Jesu. Jede Eucharistiefeier 
will unser Verbunden-Sein mit ihm stärken. Diese 
Verbindung tut uns gut, ja wir brauchen sie gera-
dezu, denn uns belastet oft die Mühsal und die 
Plackerei des Lebens. Damit konfrontiert uns Ijob 
in der ersten Lesung. Und Paulus zeigt uns dann, 
wie wir aus der Kraft des Evangeliums unser Le-
ben bestehen und anderen beistehen können. 
Öffnen wir uns für den auferweckten Gekreuzig-
ten in unserer Mitte, der uns ganz nahekommen, 
uns berühren, ermutigen und stärken will. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du richtest uns auf, wenn wir am Boden sind. 
Du befreist uns zu einem Leben der Hingabe 
und des Liebens. Kyrie eleison. 

• Du lässt uns in den Höhen und Tiefen unseres 
Lebens nicht allein. Du bist unser treuer Weg-
gefährte und Freund. Christe eleison. 

• Du zeigst uns, wo Du Deine Kraft hernimmst. 
Du schöpfst sie in der Stille und im Beten. Ky-
rie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, Du reichst uns in Jesus die Hand. Du 
schenkst uns für die Kreuzwegabschnitte unseres 
Lebens die Hoffnung, die wir brauchen. Du gibst 
uns Deinen Geist, damit wir entdecken, wie uns 
Dein Wort stärken und Deine Nähe trösten kann. 
So wollen wir Dich loben und preisen: 
 
Gloria (GL 383): 
1) Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich 

holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, 
der mir die Fesseln löst, damit ich fei bin. 

KV: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen 
und Häusern, die Menschen werden singen, 
bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott 
und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott 
und den Menschen Frieden Ehre sei Gott und 
den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. 

2) Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen 
Weg weist, damit ich handle. Ich lobe mei-
nen Gott, der mir mein Schweigen bricht, 
damit ich rede. - KV 

3) Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen 
trocknet, dass ich lache. Ich lobe meinen 
Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich 
atme. - KV 

 
Tagesgebet: 
Gott, unser Vater, unsere Mutter, 
wir sind Dein Eigentum und 
setzen unsere Hoffnung allein auf Deine Gnade. 
Wir vertrauen uns Deiner Liebe an 
und bitten Dich: 
Bleibe bei uns in jeder Not und Gefahr 
und schütze uns. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und liebt und Herr ist 
für Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
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Einführung zur ersten Lesung: 
Ijob ist schwer getroffen. Er sucht nach Gründen, 
warum Gott ihm all dies antut. Er versteht nicht, 
dass ihm so viel zugemutet wird und ist verbit-
tert. Schließlich versucht er ein Gebet. 
 
Erste Lesung (Ijob 7,1-4.6-7): 
Lesung aus dem Buch Ijob. 
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 We-
berschiffchen 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. 
 
Antwortgesang: 
KV: Lobet den Herrn; 

er heilt die gebrochenen Herzen. 
 

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 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus ist ein begeisterter Apostel. Mit aller Kraft 
setzt er sich für das Evangelium ein. Er ist über-
zeugt: Die Botschaft muss glaubwürdig bleiben 
und ihren Weg in die Herzen der Menschen fin-
den. 
 
Zweite Lesung (1Kor 9,16-19-22-23): 
Lesung aus dem ersten Korintherbrief. 

Schwestern und Brüder! Wenn ich das Evangeli-
um verkünde, gebührt mir deswegen kein 
Ruhm; denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, 
wenn ich das Evangelium nicht verkünde! Wäre 
es mein freier Entschluss, so erhielte ich Lohn. 
Wenn es mir aber nicht freisteht, so ist es ein 
Dienst, der mir anvertraut wurde. Was ist nun 
mein Lohn? Dass ich unentgeltlich verkünde und 
so das Evangelium bringe und keinen Gebrauch 
von meinem Anrecht aus dem Evangelium ma-
che. Obwohl ich also von niemandem abhängig 
bin, habe ich mich für alle zum Sklaven ge-
macht, um möglichst viele zu gewinnen. Den 
Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um 
die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles 
geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. 
Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, 
um an seiner Verheißung teilzuhaben. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

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

Hallelujaruf: 
GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mk 1,29-39): 
Aus dem Markusevangelium. 
In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus 
und Johannes in das Haus des Simon und An-
dreas. 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 ver-
bot 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 einsamen 
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 verkündige; denn 
dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz 
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Galiläa, verkündete in ihren Synagogen und 
trieb die Dämonen aus. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Das erste „Jesus-Buch“, verfasst von Markus, gibt 
uns in diesen Wochen Auskunft über Jesus. Wir 
dürfen ruhig neugierig sein und fragen: Wie hat 
er denn seine Tage verbracht? Was hat er erlebt, 
getan und erfahren? Wie ist er den Leuten be-
gegnet?  Und wie konnte er verarbeiten, was auf 
ihn einströmte? 
Heute lässt uns Markus einen Tag mit Jesus in 
Kafarnaum verbringen - und ich meine es lohnt 
sich, ihn zu begleiten. 
Er kommt eben aus der Synagoge, wo er sich 
jemandem heilend und befreiend zugewandt 
hatte, der ganz eigenartig auf sein Lehren rea-
giert hatte. Nicht weit weg befindet sich das 
Haus des Simon und Andreas. Auf dem Weg 
dorthin erzählen ihm seine Begleiter, dass die 
Schwiegermutter des Simon fiebrig im Bett liegt. 
Wir kennen diese Geschichte, sind sie gewohnt - 
und ich meine: Wir überhören oder überlesen 
deshalb Manches. 
 

Warum lebt die Schwiegermutter im Haus des 
Petrus? Normalerweise führt damals der Mann 
doch seine Frau in „sein“ Haus heim. Hilft sie 
ihrer Tochter? Ist die Arbeit so viel? Oder ist sie 
erst zur Unterstützung gekommen, als Petrus 
und sein Bruder Andreas Familie und Arbeit -
wenigstens zeitweise- zurückgelassen haben und 
mit Jesus herzumziehen? - Wie ein Lauffeuer 
wird es sich im Dorf herumgesprochen haben, 
dass dieser Jesus und seine Begleiter, die er ja 
alle von ihrem Daheim und ihrem Beruf wegge-
rufen hat, am Ort ist, predigt - und wohl alle 
nachher kommen und versorgt werden wollen? 
Ist es da nicht verständlich, dass sie vor Wut 
kocht? Dass es ihr beim besten Willen nicht in 
den Sinn kommt, für diese Gäste ein Essen zuzu-
bereiten und gute Miene zum bösen Spiel zu 
machen? Wahrscheinlich sind ihre Gedanken 
heiß gelaufen, hat sie sich in dieses scheinbare 
Fehlverhalten der jungen Männer so hineinge-
steigert, dass sie gar nicht kann. Ihre Tochter, die 
junge Familie sitzen lassen, den Lebensunterhalt 
aufs Spiel setzen und dann einfach auftauchen 

und tun als wäre nichts passiert? Da kann sie 
nicht mit. Jesus wird vom Fieber dieser Frau in 
Kenntnis gesetzt.  
Aber er weicht ihr nicht aus, geht ihr nicht aus 
dem Weg. Er stellt sich. Er nimmt sie bei der 
Hand, spricht mit ihr, geht auf sie ein, klärt die 
Situation, hilft ihr verstehen. Irgendwie schafft er 
das. Von ihm ergriffen, richtet sie sich auf, stellt 
sich und ist für ihre Gäste da. 
Auch wir werden es nicht allen Menschen 
rechtmachen können. Missverständnisse und 
Enttäuschungen in unseren Beziehungen kennen 
wir. Manchmal, meine ich, würde genau das hel-
fen, was Jesus tut: Das Gespräch suchen, sich 
Fragen und Kritik aussetzen, füreinander werben, 
neue Sichtweisen entdecken, helfen, sich viel-
leicht sogar zu einem Aha-Erlebnis führen zu las-
sen und einen anderen Blickwinkel gewinnen. 
Schon wäre ein neues Miteinander möglich, 
könnten wir den Streit beenden, uns gegenseitig 
bereichern und besser verstehen. 
 

Auch dies hat sich in dem kleinen Kaff herumge-
sprochen, vielleicht hat die Schwiegermutter 
sogar selber von ihrer Begegnung mit Jesus er-
zählt, ihre Veränderung gezeigt, eine gewisse 
Faszination ausgedrückt und vielleicht sogar sel-
ber für ihn geworben. Hatte er doch in ihre ver-
fahrene Situation Heil gebracht, frostige Bezie-
hungen aufgetaut und sogar Wohlwollen, 
Freundschaft, Begeisterung gewonnen. 
Jedenfalls stehen die Menschen am Abend vor 
der Haustür Schlange. Die Anliegen werden so 
zahlreich gewesen sein wie die Menschen. Das 
Unheil ganz vielfältig. Gestörte Beziehungen ma-
chen Menschen krank, setzen einem zu, zerstö-
ren die Lebensfreude und den Unternehmungs-
geist. 
Und jetzt ist da einer, der sich all der Wunden 
und Beschwerden, der Umstände, die Menschen 
in sich gefangen halten, nicht über ihren Schat-
ten springen oder neuen Mut entdecken lassen, 
annimmt. Jetzt haben sie plötzlich einen Men-
schen und einen Ort gefunden, an dem sie spü-
ren: Hier, bei dem bin ich richtig. Alles Suchen 
nach einem, der Verständnis aufbringt, Zuwen-
dung schenkt und sich von ihren Leiden und ih-
ren Leidensgeschichten berühren lässt, ist nicht 
ins Leere gegangen. 
Die Geschichte zeigt uns, wie wenig es eigentlich 
braucht. Ein kurzes Gespräch. Ein gutes Wort, 
eine Berührung, ein Blick, eine Umarmung … 
Für mich wäre es wichtig, dass wir als Kirche, als 
Gemeinde, als einzelne Christinnen und Christen 
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genau daran arbeiten, dass Menschen wieder in 
die Begegnung mit Jesus finden, von ihm und 
seinem Lieben fasziniert, ihn suchen. 
 

Ich bin mir sicher, dass das viel wichtiger ist, als 
das ständige Kreisen einer „Organisation in Kri-
se“ um sich selbst. Müsste der Reformweg von 
Kirche nicht dahin führen, dass die Menschen bei 
uns vor Ort spüren: Es geht um mich. Ich bin 
wichtig - und das fernab jeder moralischen Vor-
verurteilung, jeder religiösen Leistung, jeder Mit-
gliedschaft oder Steuernummer. Nicht ob ich 
geschieden oder gleichgeschlechtlich veranlagt 
bin, ob ich mich sonntags beim Gottesdienst zei-
ge, leistungsstark und fit bin, Karriere gemacht 
habe, oder arbeitslos, in Kurzarbeit, voller Sorgen 
und Probleme, sind wichtige Kriterien. Es zählt 
allein, dass ich Sehnsucht spüre, nach Sinn frage, 
mich nicht blenden und mit Konsum abspeisen 
lasse, sondern einen Ort finde, um ein DU weiß, 
zu dem ich ohne jeden Vorbehalt, ohne alle Sor-
ge um meinen Ruf, ohne Leistungskatalog oder 
Führungszeugnis kommen darf. 
Jesus stellt sich allen - und er richtet sie auf.  
Wenn Kirche einen Sinn haben soll, dann muss 
sie solchen Umgang neu lernen. Ich halte es mit 
dem entlassenen Bischof von Evreux, Jacques 
Gaillot, der formuliert hat: „Eine Kirche, die nicht 
dient, dient zu nichts.“ Das ist für mich die Spur, 
die wir aufnehmen und gestalten müssen, in der 
wir als Christen leben sollten - und nicht das Kir-
chenrecht in manchen Gesetzen, nicht die mora-
lischen Hürden, die ausschließen und verurteilen, 
und vom großen Teil der Gesellschaft heute gar 
nicht mehr ernst genommen werden. 
Zuwendung, Liebe, Verständnis, Barmherzigkeit 
in Praxis, darum muss es gehen. Solche Begeg-
nungen müssen sich herumsprechen. Das dank-
bare Staunen, dass Menschen so sind und leben, 
gelten lassen und durch ihr Lieben zum Guten 
verändern wollen, das müssen wir auslösen. 
 

Diese Botschaft muss überall hin. Jesus bleibt 
nicht in Kafarnaum, baut sich kein gemütliches 
Zuhause, keine nette Kerngemeinde. Er setzt sich 
unzähligen Begegnungen aus, geht gerade auf 
die Menschen zu, die sich schwer tun, die durchs 
Raster fallen, keinen guten Ruf haben und dabei 
sind, sich selber abzuschreiben. 
Dafür braucht er Kraft. Und die sucht er im Ge-
bet, im Gespräch mit dem Gott, den er seinen 
Vater nennt, dessen Name ist: Ich bin da! Ich bin 
für euch! Ich lasse mich von euch finden. Ich tra-
ge euch. Ich bin wie die Mutter, die euch stillt 

und Wange an Wange streichelt. Ich laufe euch 
entgegen, mit offenen Armen. Und ich erspare 
euch jeden Vorwurf. 
Dort stöbern ihn seine neuen Freunde auf, fast 
vorwurfsvoll: Wie kannst Du Dich bei dem beste-
henden Andrang zurückziehen, Dich verstecken? 
Wie kannst Du beten, wenn Dich doch die Men-
schen sehen wollen? 
Ohne Gebet, ohne Stille, ohne Sammlung und 
immer neue Ausrichtung unseres Lebens an die-
sem liebenden, treuen, tröstenden und barm-
herzigen Gott, wird es auch für uns nicht gehen. 
Deshalb ist solches Verweilen in Gottes Gegen-
wart genauso wichtig, ja Tankstelle für uns, wie 
das Dasein für die Menschen, die bei uns eine 
Zapfsäule der Liebe und der herzlichen Zuwen-
dung finden sollen. 
 

Bitten wir den Herrn, dass wir den Mut haben, 
uns den Menschen zu stellen, mit denen es 
manchmal kritisch ist; uns für jene zu öffnen, die 
uns brauchen, auch wenn wir uns dann und 
wann ausgenutzt vorkommen; und uns selbst das 
Verweilen in Gottes Gegenwart zu gönnen, damit 
wir nie vergessen: Ich bin von IHM geliebt. Ich 
bin wie eine Schale, die IHN erst selber auffan-
gen muss, damit sie Liebe, Kraft und Trost wei-
tergeben kann. 
Amen. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Mitten in unserem Leben ist Gott da. Er lässt sich 
von unserem Beten finden. So bitten wir ihn: 

• Wir bitten um Frieden in unseren Häusern 
und Familien. Wir bitten für die Menschen, 
mit denen wir zusammenarbeiten, um gegen-
seitiges Wohlwollen, um die Kraft zu Zuwen-
dung und Wertschätzung, sowie jenem Mit- 
und Füreinander, das aufbaut und aufrichtet. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wir bitten für alle, die in diesen Tagen das 
Faschingstreiben vermissen. Für alle, denen 
unsere Gegenwart die Lebensfreude raubt; für 
alle, die traurig sind, sich einsam und verlas-
sen fühlen, aber auch für jene, die sie trösten 
und aufmuntern. 

• Wir bitten um Heilung und Heil für unsere 
Kranken und Leidenden; besonders für jene, 
deren Leben sich durch die Pandemie ein-
schneidend verändert hat, die im Augenblick 
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noch keine Ahnung haben, wie es weiterge-
hen soll. 

• Wir bitten für alle, deren Arbeitsplatz gefähr-
det, deren Beziehungen schwierig oder zerrüt-
tet sind. Wir bitten für sie um Zuneigung und 
Lichtblicke, die sich inmitten ihrer Sorgen und 
ihrer Hoffnungslosigkeit überraschend auftun. 

• Wir bitten für uns selbst: dass wir beten kön-
nen; dass wir immer neu versuchen das Rech-
te zu tun und offen und bereit sind für die 
Wunder Deiner Gnade; dass wir Dich, Gott, in 
unserem Leben spüren und erfahren. 

• Wir bitten für unsere Verstorbenen, dass sie 
in Dir das Leben gefunden haben, Deine Güte 
und Barmherzigkeit genießen und spüren, 
dass Du sie annimmst und gelten lässt mit al-
lem, was ihr Leben ausgemacht hat: mit Liebe 
und Scheitern, Glauben und Zweifel. 

Du treuer Gott, umfängst alle. Wir danken Dir für 
Jesus Christus, der uns in seinem österlichen 
Mahl stärkt und aufrichtet. Ihm seien Ehre und 
Lobpreis in alle Ewigkeit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Jesus sucht immer wieder Gelegenheiten zum 

Gebet. Mit seinen Worten wenden wir uns an 
unseren himmlischen Vater: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Wenn wir in unsere Welt schauen, sehen wir, 

wie schwer es ist, Frieden zu gestalten, aufzu-
bauen und zu erhalten. Friede beginnt in den 
Herzen, nicht an den Konferenztischen, so nö-
tig Gespräche weltweit und über alle Grenzen 
hinweg sind. Bitten wir den Herrn: 

 Herr Jesus Christus, Du Heiland der Welt, 
schenke uns und allen Menschen Deinen Frie-
den. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Im Haus des Petrus 
 

Heilung 
die mehr ist als 
Gesundwerden: 
 

Mit Jesus sprechen 
die ausgestreckte Hand 
ergreifen 

sich aufrichten lassen - 
und dann mit neuer Kraft 
nicht mehr nur 
an sich selber denken 
(Sr. Charis Doepgen OSB) 

 
Danklied (GL 435,1+2): 
1) Herr, ich bin dein Eigentum, dein ist ja mein 

Leben. mir zum Heil und dir zum Ruhm hast 
du mir´s gegeben. Väterlich führst du mich auf 
des Lebens Wegen meinem Ziel entgegen. 

2) Deine Treue wanket nicht, du wirst mein ge-
denken, wirst mein Herz in deinem Licht 
durch die Zeit hin lenken. So weiß ich, du hast 
mich, in die Hand geschrieben, ewig mich zu 
lieben. 

 
Schlussgebet: 
Barmherziger Gott, 
Du hast uns Dein Wort geschenkt. 
Lass uns eins werden in Christus 
und immer mehr Menschen 
der Liebe, der Hoffnung und der Freude sein 
für die ganze Welt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
  
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Friede Gottes, der alles Begreifen über-

steigt, bewahre euer Herz und eure Gedanken 
in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. 

A: Amen. 
V: Das gewähre euch der treue und liebevolle 

Gott, der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


