
Hausliturgie zum 4. Sonntag im Jahreskreis B - 31.01.2021

(Lied:  468 2+3 Gott gab uns Ohren // 543 1+5  Wohl denen, die da wandeln …
          Lieder können gesungen oder auch mitgebetet werden!)

Kreuzzeichen machen: Im Namen des Vaters …
(Eröffnungsvers: Gott, der uns sein Wort des Lebens schenkt, er sei mit uns:
                           und mit seinem Geiste!)

Papst Franziskus hat den 3. Sonntag des Jahres zum Sonntag des „Wortes Gottes“
erklärt. Dies soll ein besonderer Tag des Dankes für die „Schatzkammer der Bibel“
sein, die allen Christinnen und Christen geschenkt ist und die alle christlichen Kirchen
miteinander verbindet. Mit Rücksicht auf die Tradition des ökumenischen
Bibelsonntags hat die Deutsche Bischofskonferenz das Anliegen des Papstes mit der
ökumenischen Praxis in Deutschland verbunden und festgelegt, dass der „Sonntag
des Wortes Gottes“ künftig immer am letzten Sonntag im Januar begangen wird.
Das ist in diesem Jahr der heutige Sonntag. Vielleicht können wir heute im
bewussten Hören und Lesen des Evangeliums die heilende und befreiende Wirkung
der frohen Botschaft Jesu für uns erfahren.

Bitten wir Gott um seine Hilfe und Kraft dazu und rufen wir sein Erbarmen für uns an:

- Herr, unser Gott, du hast Worte ewigen Lebens. - Herr, erbarme dich.

- Herr, Jesus Christus, deine Worte trösten und befreien. - Christus, erbarme dich.

- Gott, Heiliger Geist, du schenkst uns Anteil am Leben Gottes und erschließt uns
  den Sinn der frohen Botschaft. - Herr, erbarme dich.

Barmherziger Gott, öffne unsere Ohren für dein heilendes und befreiendes Wort.
Vertreibe alles Lieblose, Dunkle und Böse aus unseren Herzen, aus unseren
Gedanken und schenke uns deinen lebendig machenden Geist. Amen.

(Gloria: 389 5 Dass du mich einstimmen lässt)

Tagesgebet:
Herr, unser Gott,
das Licht und die Freude deiner Botschaft
macht unsere Finsternis hell.
Entzünde in uns das Feuer deines Geistes,
damit wir deine frohe Botschaft mit freiem Herzen verkünden 
und der Welt Hoffnung und Zuversicht schenken, Segen und Heil, 
in Christus, unseren Herrn. Amen.

Lesung aus dem Buch Deuteronómium:   Dtn 18,15-18

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 auftrage.

- Wort des lebendigen Gottes -

(Lied: 448 1,3+4 Herr, gib uns Mut zum Hören

Liedvers: Halleluja. Halleluja.
               Jesus verkündete das Evangelium vom Reich
               und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden.
               Halleluja. )

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus:   Mk 1,21-28

In Kafarnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte.
Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre;
denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat,
nicht wie die Schriftgelehrten.
In ihrer Synagoge saß ein Mann, 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 befahl 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 hat das zu bedeuten?
Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet.
Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl.
Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa.

Gedanken zum Evangelium:

In ihrer Synagoge saß ein Mann mit einem unreinen Geist!
In ihrer Kirche – in ihrer Mitte - saß ein Mann, eine Frau mit einem unreinem Geist!
So könnte man diesen Satz auch ins Heute übersetzen!

Es interessant, dass in den Kirchen der damaligen - und sicherlich auch in der
heutigen Zeit, Menschen sitzen, die von dämonischen Gedanken und Geistern
geplagt sind! Man könnte auch sagen, die von einem bösen, vergifteten Denken
geplagt und besetzt sind!
Vielleicht geht - oder sitzt gerade jetzt so ein Mensch bei uns in der Kirche, in unserer
Mitte, weil er sich hier Heilung für sein Leben, für seine Seele verspricht?!

Der französische Philosoph René Descartes hat einmal den berühmten Satz geprägt:
„Ich denke, also bin ich!“

Von daher ist es wohl nicht unerheblich, was ich von mir als Mensch und Mitmensch
denke und halte! Manch einer trägt mörderische Gedanken in sich!
Gar nicht einmal, weil er einen anderen Menschen umbringen will, sondern weil er
sein Leben selbst so erbärmlich findet, dass er sich am liebsten das Leben nehmen
möchte!



Aber die andere Denkweise und Geisteshaltung findet man auch bei uns!
Man findet sie sogar in den Religionen!
Da sind Anhänger der IS, der Dschihadisten und andere radikal-islamischen Kräften
und Bewegungen unterwegs, die eine liberale - freie und demokratische Gesellschaft
und Weltordnung als so unheilbringend ansehen, dass sie meinen, das Böse im
Namen Gottes auslöschen zu dürfen! Ungläubige, vom scheinbaren Bösen besetzt,
werden dann einfach getötet, anstatt sie im Namen Gottes zu heilen, wie es Jesus
heute tut! Was mit Sicherheit auch die richtigere Haltung ist!

Aber auch in den christlichen Reihen gibt es sehr radikale Ansichten bei Biblizisten
und Kreationisten, bei Abtreibungsgegnern und homophobischen Gläubigen.
Wie unheilvoll ihre eigene, religiöse Gedankenwelt und Denkweise ist, kann man
zuweilen an ihrem eigenen Verhalten ablesen.
Viele leiden selbst an der Welt und am eigenen Leben und strahlen wenig Liebe,
Zuversicht und Lebensfreude aus! Etwas was ihnen - und auch uns - die Botschaft
Gottes und der Glaube bringen sollte: „Ein Stück Heil und Erlösung“!

Anstatt aber auf die Anderen zu schauen, sollten wir lieber selbst einen Blick in
unsere eigene Seele werfen.

Was denke ich also über mich selbst, wenn meine eigene Denk- und Sichtweise mein
Leben prägt und formt?!

Vielleicht: Wer bin ich schon, was kann ich schon, wozu tauge ich?

Das sind nicht nur Selbstzweifel und Phasen, wie sie Jugendliche zuweilen in der
Pubertät durchleben, das können auch verfestigte Denkmuster erwachsener
Menschen sein, die keine Korrektur im Leben oder im Erwachsenwerden erfahren
haben! Eine ungesunde Lebensweise und -schwere, Ängste und Depressionen
können hier die Folgen davon sein.

Überhebliche, selbstgerechte und selbstherrliche Denkweisen gibt es auch!
Dann ist man selbst der Regent, der Lehrer und Professor im Leben und hat immer
-und mit allem recht! Nur die anderen sind die Dummen und ständigen Idioten, die
einem das Leben schwermachen! Kritik lässt man da nicht gerne an sich heran, weil
man ja selbst alles besser weiß und kann!
Ich glaube, Jesus hatte gerade unter den Pharisäern, häufig mit solchen Menschen
zu tun gehabt, die sich ungern mit ihren Denk- und Verhaltensweisen in Frage stellen
ließen und sich wenig mit sich selbst auseinandergesetzt haben.
Solche ständigen Nörgler, Kritiker und Weltverbesserer kennen wir auch!
Doch komischer Weise müssen sich immer nur die Anderen ändern und am
wenigsten sie selbst!

Was halte und denke ich über mich selbst und über andere?!
Bin ich zufrieden und im Reinen mit mir - und den anderen?

Da saß ein Mensch …
… mit einem unreinen Geist in ihrer Mitte!

Mit einem ängstlichen und verletzlichen,
mit einem traurigen und schwermütigen,
mit einem trost- und lustlosen,
mit einem rechthaberischen und niederschmetternden
ja, mit einem unzufriedenen und ungesunden Geist in ihrer Mitte!



… Und ich frage mich, welch Geistes Kind bist Du?
… Welch Geistes Kind bin ich?!

Zum Glück ist einer da, der mit göttlicher Vollmacht redet!

Der in die Herzen und Seelen der Menschen schaut – und sie heilt!

Dessen Wort betroffen macht – ja, auch mich betrifft!

Und auf die Frage:
„Wessen Geistes Kind ich bin?!“ 
antwortet er mit liebevollen Blick: 
„Ein Kind Gottes!“

So vertreibt seine Lehre, sein Wort und Geist, der von ihm ausgeht,
meine unheilvollen und bösen Gedanken über mich selbst, über die Anderen und
die Welt!
Sein Zuspruch, seine Worte, seine Botschaft bringen mich ins Reine mit mir selbst!
Sie versöhnen mich neu mit Gott und der Welt und lassen mich neu aufleben und
aufatmen!

„Ich denke, also bin ich!“

Aber was ich ständig über mich denke und von mir halte, das bin ich auch!

Überprüfe also dein Denken, korrigiere dich gegebenenfalls und denke dich immer
vom Geiste und Worte Jesus her! 
Nimm seine Lehre und Worte zu Herzen und du wirst dein Heil finden, neues Leben!

So bist und wirst Du immer ein Kind Gottes sein!

Credo: V/A oder als Lied und KV:  450 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

KV: Denn durch dein Wort - hast du alles ins Leben gerufen.

Gott, unser Vater,
wir leben nicht vom Brot allein,
sondern von jedem Wort
das aus deinem Mund hervorgeht.
Denn durch dein Wort
hast du die Welt erschaffen;
durch dein Wort hast du alles ins Leben gerufen.
KV

Auf dein Wort hast du den Bund
mit Israel gegründet.
Du hast Mose
das Wort deiner Treue anvertraut
als Halt und Weisung für dein Volk,
als Kraft und Stärke für dein Erbe.
KV

Du hast die Propheten berufen
als Künder deiner Liebe.
Durch dein Wort mahnten sie das Volk



zu Umkehr und Buße
und spendeten Trost in Not und Bedrängnis.
KV

Dein Wort hat Israels Sänger bewegt
und sie erfüllt mit dem Geist des Gebetes.
Deine Weisheit haben sie besungen
und uns gelehrt, deinen Namen zu preisen.
KV

In der Fülle der Zeiten
hast du deinen Sohn gesandt:
das ewige Wort aus dem Herzen des Vaters.
Gnade und Wahrheit kamen durch ihn.
Geist und Leben sind seine Worte.
KV

Um das Werk deines Sohnes zu vollenden,
hast du den Heiligen Geist ausgegossen,
damit er uns alles lehre und verkünde
und uns stärke zum Zeugnis des Glaubens.

Kv

Wir preisen dich für dein Wort
und danken dir für dein Wirken.
Ja, dir gebührt unser Lob,
dir unser rühmendes Lied:

KV: Denn durch dein Wort - hast du alles ins Leben gerufen. Amen.

Fürbitten:  Herr, Jesus Christus, du kennst unsere Herzen und Gedanken,
                  dich bitten wir:

- Schenke uns einen gesunden, heilenden Geist, den Geist deiner Gotteskindschaft.

  Herr, Jesus Christus: Wir bitten dich, erhöre uns.

- Lass uns immer tiefer verstehen, wie du uns erdacht und gemeint hast.

- Schenke uns deine guten Worte, damit das Böse in uns geringer werde.

- Wir bitten dich um Frieden und Versöhnung in der Welt und unter den Religionen.

- Wir bitten dich für unsere Verstorbenen, (für:                                                      )
   schenke all deinen Kindern das verheißene Erbe und nimm sie auf in das Reich
   deiner unendlichen Liebe und Güte.

Herr, Jesus Christus, du heilst die zerbrochenen Herzen und richtest die Gebeugten
auf. So heile und richte du uns auf, darum bitten wir dich, heute, morgen und bei dir
in Ewigkeit. Amen.

Gemeinsames Vaterunser beten

Brechen und teilen eines Brotes

Schlussgebet und Segen:



Barmherziger Gott,
deine Gabe und dein Wort,
das wir empfangen haben,
führe und stärke uns auf dem Weg zu dir.
Es schenke unserem Glauben und Leben
Wachstum und Beständigkeit.
So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

(Lied: 543 4 Lehr mich den Weg zum Leben)

Ein Gedanke für den Tag und die Woche:

„Es ist nie zu spät,

so zu sein,

wie man gerne

gewesen wäre.“

(George Eliot)


