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Sonntagsblatt zum Faschingssonntag 

und 6. Sonntag im Jahreskreis 
14. Februar 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

Die Freude an Gott und an seiner frohen Botschaft, sei mit euch. 

Mit Corona und aller Gefahr, feiern wir heut Fasching, das ist wahr. 

Machen heut einen frohen Aufstand! 

Freude kommt nicht hinter eine Wand, 

auch nicht in eine Quarantäne, sondern bleibt wie Schiffskapitäne, 

bis zum bitteren Ende am Bord, damit wir uns freuen hier und dort. 

So vieles ist so traurig zurzeit, und dem Leben fehlt die Heiterkeit. 

Darum feiern wir heut mit Freude, in dem schönen Kirchengebäude, 

durch einen Glauben, den wir haben, dass wir in Not uns an ihn laben, 

und uns freuen an Gott, unserm Herrn, 

der hier ganz nah uns ist und nicht fern. 

Als frohe Glaubensfamilie, grüßen wir ihn nun im Kyrie. 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du Heiland der Kranken. 

Herr Jesus Christus, du Licht der Welt. 

Herr Jesus Christus, du unser Retter. 
 

Tagesgebet: 

Gott, du liebst deine Geschöpfe, und es ist deine Freude, bei uns 

Menschen zu wohnen. Gib uns allen, die wir uns hier versammelt ha-

ben, ein geduldiges und fröhliches Herz, das bereit ist, dich im Wort 

und Sakrament aufzunehmen. Darum bitten wir durch Jesus Chris-

tus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des 

Heiligen Geistes, mit dir lebt und uns liebt, in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Lev 13,1-2.43ac.44ab.45-46 

2. Lesung: 1 Kor 10,31 – 11,1 

Evangelium: Mk 1,40-45 
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Predigtgedanken: 
 

Liebe Schwester und lieber Bruder, so manches läuft uns aus dem Ruder, 

wenn ich das Geschehen betrachte, und was ein Virus aus uns machte. 

Ich bin von Corona betroffen, kann´s nicht mehr hören dieses „Hoffen“, 

weil ich jetzt und heut möchte leben, mit viel Freude, die wir uns geben. 

Ich bin ein Mensch und brauch Kontakte, und keine ängstliche Debatte. 

Dieser Virus ist eine Gefahr, das wird nicht geleugnet und bleibt wahr. 

Doch die Verhältnismäßigkeiten sind in dieser Sache zum Streiten. 

Denn ich bin Mensch und will hier leben, nicht in Isolation begeben. 

In der Lesung welch Verwunderung, gab es schon eine Absonderung: 

bei Aussatz wurde ausgesondert, aber auch in unserm Jahrhundert, 

sind nun die politischen Pläne: Ausgangsverbot und Quarantäne. 

Aber Wegsperren führt nicht zum Ziel, weil hier viel zu viel steht auf dem Spiel. 

Den Menschen kann ich noch einsperren, aber ein Virus geht spazieren, 

ganz frei, wann und wo und wie es will, das geschieht verborgen und ganz still. 

Wir haben es zu respektieren, Covid 19 und alle Vieren! 

Wir haben mit ihnen zu leben und können nur das Beste geben. 

Das meint der Gefahr ins Auge schau ‘n und in aller Not auf Gott vertrau ‘n. 

Dann sind wir beim Evangelium, bei Jesus seinem Kriterium. 

„Er hatte Mitleid“, so lesen wir und ich frage nun euch heute hier: 

„Wer hat Mitleid mit unsern Kindern, die wir beim Lernen doch behindern, 

und Familien im Home-Office, die sich kümmern im Total-Service, 

und die Alten, müssen klarkommen, dass sie keinen Besuch bekommen, 

und wirklich traurig und zum Weinen, ist der Stillstand bei den Vereinen. 

Vorbei das Leben in Gesellschaft, kein Treffen und keine Gemeinschaft. 

Verzweifelte in diesen Welten! Aber von Hilfe hör ich selten!“ 

Jesus hatte mit allen Mitleid und gab einen heilenden Bescheid, 

zu dem neuen Leben ohne Angst. Damit gibt er mehr als du verlangst. 

Zur Heilung berührt er diesen Mann. Jesus das bestimmt auch anders kann. 

Aber wir brauchen die Berührung, kommen durch den Kontakt in Rührung, 

und haben dann Lebensenergie, gegen Viren eine Strategie, 

weil wir wie Jesus sehen die Not und machen nun ein Hilfsangebot, 

mit Mitleid, Berührung und Kontakt, geschieht durch uns Heilung ganz exakt. 
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„Wir schaffen das“, hör ich da sagen, die Kanzlerin, vor vielen Tagen. 

Nur jetzt dient Lockdown nicht mehr dem Heil, weil es nun nervt einen großen Teil. 

Viele Kleine werden ruiniert und nur die Großen sind finanziert. 

Es fehlt der Plan für Gerechtigkeit, für den Ausweg aus der Krisenzeit. 

Es fehlt Mitleid, wie es Jesus hat, die Berührung und heilende Tat. 

Corona ist wirklich gefährlich, und die Situation beschwerlich, 

doch das ganze Leben ist Gefahr jedes Leid ist wirklich schlimm und wahr, 

gleich welche schwere Krankheit es ist, kein Schicksalsschlag wird jemals vermisst. 

Wir haben mit der Not zu leben, verantwortlich Hilfe zu geben. 

Weil der Mensch in seiner Not mich braucht, wird Hilfeleistung nicht aufgebraucht, 

sondern wird vom Christen praktiziert, weil nur so Gemeinschaft funktioniert. 

Nicht ganz alleine und isoliert, sondern gemeinsam und engagiert. 

„Wir schaffen das“ gemeinsam als Christ, weil Mitleid die Botschaft Jesu ist, 

die uns führt zu heilendem Kontakt, und das nicht als einmaliger Akt. 

Hoffentlich nachdenkliche Worte, von einer auch kritischen Sorte, 

die heut zum Hören zu euch kamen: Ich steh dazu und sag mein „Amen“. 
 

Fürbitten: 

Herr Jesus Christus, du hörst auf die Sorgen der Menschen und 

schenkst ihnen deine heilende Zuwendung. Wir bitten dich: 

 Herr und Heiland, bestärke und ermutige deine Kirche stets da-

rin, unermüdliche Botin deiner Heilsbotschaft zu sein. Jesus, un-

ser Heiland. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Steh den Opfern des Menschenhandels, der Gewalt, des Terrors 

und der Kriege bei und allen, die sich für sie einsetzen. Jesus, 

unser Heiland. 

 Begegne allen Kranken mit deiner tröstenden Hand und berühre hei-

lend ihre körperlichen und seelischen Wunden. Jesus, unser Heiland. 

 Schenke unseren Verstorbenen, vor allem denen, die an den Fol-

gen der Corona-Pandemie gestorben sind, das Leben bei dir. Je-

sus, unser Heiland. 

Jesus Christus, du unser Erlöser und Heiland, belebe uns neu alle 

Tage und mache uns zu Dienern deiner Freude in aller Not und Trau-

rigkeit, bis zur Vollendung in deiner Ewigkeit. – Amen. 
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Gabengebet: 

Gott, du erfüllst uns durch dein Wort und dein Sakrament mit 

Freude. So bringen wir dir unsere Gaben dar, Brot und Wein, die 

Zeichen deiner Gegenwart. Nimm sie an und wandle mit ihnen auch 

uns, damit wir Menschen werden, die „Freude am Glauben“ aus-

strahlen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. - Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, 

berührte ihn und sagte: Ich will es – werde rein!“ Mk 1,41 
 

Schlussgebet: 

Gott, du Freude des Lebens. Wir danken dir für das Geschenk die-

ser Stunde. Wir bitten dich, begleite uns auf unseren Wegen. Gib 

uns Freude durch deine Gegenwart und lass uns mit dir das Ziel 

erreichen, das du für uns bestimmt hast. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Segen: 

Der Vater schenke euch seine Liebe,  

damit ihr mit dieser Liebe den Menschen Freude bereitet. 

Der Sohn erfülle euch mit seinem Leben,  

damit durch euch Notleidende neue Hoffnung erhalten. 

Der Heilige Geist stärke euch mit seiner Kraft,  

damit ihr Diener der Freude seid für die Welt. 

Das gewähre euch der euch Freude bereitende Gott,  

der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 

 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen.  

Im Gebet verbunden,  

 

Gunther Drescher, Pfarrer. 


