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Hausliturgie für den 5. Sonntag im Jahreskreis B - 07.02.2021

Einzug: GL 145,1 + 2

Eröffnung: Im Namen des Vaters ...

Einleitung:

In einem Text von Sören Kierke-
gaard heißt es:
Als mein Gebet immer andächtiger
und innerlicher wurde,
da hatte ich immer weniger und we-
niger zu sagen.
Zuletzt wurde ich ganz still.
Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist,
ich wurde ein Hörer.
Ich meinte erst, Beten sei Reden.
Ich lernte aber, daß Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören.

So ist es: Beten heißt nicht, sich selbst reden hören.
Beten heißt: Still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört.

Bitten wir den Herrn um sein Erbarmen, wo unser Mund gebetet hat,
ohne daß unser Herz dabei war:

Kyrie:
Send uns Deines Geistes Kraft, der die Welten neu erschafft.
Herr, erbarme Dich!
Lass uns als Waisen nicht, zeig uns des Trösters Licht.
Christus, erbarme Dich!
Dass in uns das Herz entbrennt, Deiner Gnade Reich erkennt.
Herr, erbarme Dich!

Vergebungsbitte:

Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe
uns zum ewigen Leben.

Gloria: GL 173
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Tagesgebet:

Gott, unser Vater,
wir sind Dein Eigentum
und setzen unsere Hoffnung
allein auf Deine Gnade.
Bleibe uns nahe in jeder Not und Gefahr
und schütze uns.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Lesung aus dem 1. Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth
(1 Kor 9,16 - 19.22 – 23)

Schwestern und Brüder!
Wenn ich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen; 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 Auftrag, der mir anvertraut wurde. Was ist nun mein Lohn? Dass ich das
Evangelium unentgeltlich verkünde und so auf mein Recht verzichte. Da ich also
von niemand abhängig war, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um mög-
lichst viele zu gewinnen.
Den Schwachen wurde ich ein Schwacher, 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.

Antwortgesang: Halleluja + Vers

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 1, 29 – 39)

In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Si-
mon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie
sprachen 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 sorgte für sie.
Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Be-
sessenen 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 reden; denn 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 benach-
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barten Dörfer, damit ich auch dort predige; denn dazu bin ich gekommen. Und er
zog durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus.

Gedanken zum Evangelium:

Liebe Schwestern und Brüder!

Wenn ich die Berichte in den Evangelien lese und höre - wie auch den heutigen
Bericht -, dann frage ich mich schon manchmal: Wie hat Jesus das eigentlich ge-
macht, bzw. durchgehalten? Das Programm, das er absolviert hat, war ja der reins-
te Schlauch! Stellen Sie sich das einmal vor: Von morgens bis abends dauernd
Menschen um sich herum. Menschen, die von ihm geheilt werden wollen. Men-
schen, die von ihm Mut zugesprochen bekommen wollen. Menschen, denen er zu-
hören soll. Menschen, die seine Botschaft hören wollen. Menschen, die ihm eine
Falle stellen wollen. Menschen, die Fragen beantwortet haben wollen. Usw. usw.
... - Und das Ganze wohlgemerkt Nonstop - fast ohne Pause!
Wie soll das ein Mensch aushalten, ohne dabei drauf zu gehen? Natürlich können
Sie jetzt einwenden, er sei ja schließlich Gottes Sohn. Das stimmt, aber als histori-
scher Jesus von Nazareth war seine körperliche und geistige Konstitution durchaus
menschlicher Natur. Wie also hat Jesus dieses Programm durchgehalten?
Die Antwort auf diese Frage finden wir in einem kleinen Satz im heutigen Evange-
lium, einem Satz, den wir übrigens an vielen Stellen in den Evangelien finden: "Er
ging an einen einsamen Ort, um zu beten." Dieses Gebet in der Stille war die
Quelle seiner Kraft. Hier war er gewissermaßen "online" mit seinem Vater - so
würde heute vielleicht mancher Computerfreak sagen. Ich finde diesen Ausdruck
sogar sehr passend, wenn er sich für unsere Ohren auch sehr fremd anhören mag.
Aber Jesus war - ganz besonders im Gebet - auf einer Linie mit dem Vater, d.h., es
kam ihm nicht darauf an, ein bestimmtes Gebetspensum zu absolvieren, sondern
im Gebet hörte er vielmehr auf seinen Vater. Er sprach, ja er unterhielt sich mit
dem Vater im Gebet. Von ihm her bezog er seine Kraft, von ihm her bezog er sei-
nen Rat und seine Weisheit. Von ihm her kam seine Botschaft. Von ihm her kam
seine Stärke. Diese stillen Zeiten des Gebetes waren gewissermaßen seine Oasen,
in denen er auftanken konnte.
Das ging übrigens nicht nur ihm so. Auch viele Menschen, die in seine Nachfolge
traten, bezogen ihre Kraft aus der Stille des Gebetes. Wie sonst hätten die unzähli-
gen Heiligen der Nächstenliebe, viele Theologen und viele, viele engagierte Men-
schen in den unterschiedlichsten Berufen und Lebenslagen die tagtägliche Belas-
tung aushalten können? Ich habe mich früher als Kind gewundert, warum die Or-
densschwestern im Krankenhaus beim Läuten der Glocke alles stehen und liegen
lassen mussten und zur Kirche eilen mussten, um zu beten. Eigentlich war das
doch verrückt. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass dies durchaus sei-
nen Sinn hatte: Wenn diese Bestimmung nicht gewesen wäre, hätten sie so und so
häufig ihr Gebet versäumt. Die Folge wäre gewesen, dass sie bald ausgebrannt und
am Ende gewesen wären.
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Jeder von uns braucht einmal eine Zeit, wo er aus der täglichen Tretmühle heraus-
kommt, wo er einmal ausspannen kann, sonst geht er sehr schnell vor die Hunde.
Dann passiert das, was einst Charlie Chaplin in seinem Meisterwerk "Moderne Zei-
ten" so großartig dargestellt hat: Wir werden in die Maschinerie unserer Arbeit hi-
neingezogen - und kommen irgendwann darin um. Nun gibt es ja verschiede Arten
auszuspannen: Sich am Wochenende auf dem Sportplatz im Anfeuern der eigenen
Mannschaft mal richtig zu verausgaben, hat durchaus auch Erholungswert. Doch
für mich ist es wichtiger - auch erholsamer -, Zeit zu haben für mich und für Gott.
Die Zeit der Ruhe und des Gebetes ist etwas, das mir Kraft und Mut gibt, die neue
Woche mit den vielen Terminen anzugehen und zu bewältigen. Damit will ich
nicht sagen, dass ich ein guter Beter bin, auch wenn mir "der gute Draht zum Him-
mel" von Berufs wegen immer unterstellt wird. Ich bin beileibe kein guter Beter,
denn es fällt mir immer noch schwer, wirklich still zu werden und auf Gott zu hö-
ren. Aber ich tue es gern und spüre, dass es mir gut tut. Versuchen Sie es doch
auch! Nehmen Sie sich die Zeit der Stille und der Ruhe und tanken Sie auf bei
Gott!

[Johannes Gospos]

Credo: GL 177

Fürbitten:

Wer innerlich beten möchte und im Herzen zur Ruhe kommen möchte, aber nicht
weiß wie, der kann im Gotteslob viele wundervolle Gebete finden. Normalerweise
sind wir gewohnt an dieser Stelle unsere Bitten vor Gott zu tragen. Erleben wir
nun, wie Gott seine Bitten vor uns trägt. Sie finden dieses Gebet im Gotteslob un-
ter der Nummer 19, 6.

O Gott, Vater aller Menschen, Du bittest jeden von uns,
Liebe dorthin zu tragen, wo Arme erniedrigt werden,
Freude dorthin, wo die Kirche entmutigt ist,
und Versöhnung dorthin,
wo Menschen voneinander getrennt sind,
der Vater vom Sohn, die Mutter von der Tochter,
der Mann von seiner Frau,
der Glaubende von dem, der nicht glauben kann,
der Christ von seinem nichtgeliebten christlichen Bruder.
Du bahnst uns diesen Weg,
damit der verwundete Leib Jesu Christi, Deine Kirche,
Ferment der Gemeinschaft für die Armen der Erde
und für die ganze Menschheitsfamilie sei. Amen.
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Vater unser: gesprochen

Schlussgebet:

Barmherziger Gott,
Du hast uns teilhaben lassen
an Deinen Gedanken, an Deinem Herzen.
Lass uns eins werden in Christus
und Diener der Freude sein für die Welt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen:

So segne uns und alle, die wir im Herzen tragen,
der gütige und liebende Gott,
der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist!

Schlusslied: GL 144, 2, 5


