
Sonntag, den 31.1.2021 4. Sonntag im Jahreskreis

Eröffnung

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen

Du kennst unsere Sehnsucht nach Tiefe und Gemeinschaft mit Dir. Herr erbarme Dich.
Du kennst unsere dunkelsten Stunden der Verlassenheit. Christus erbarme Dich.
Du kennst unsere Zweifel und Ängste. Herr erbarme Dich.

Lesen des Evangeliums Markus 1, 21-28

Impuls zum Evangelium

Wir hören heute im Evangelium, wie Jesus in  der  Synagoge von Kafarnaum Gottes
Wort verkündet.  
Das Wort Gottes verkündet er ganz anders als die Schriftgelehrten. 
Er redet wie einer, der selbst etwas zu sagen hat. Er spricht auf eine besondere Art und
Weise, trifft mit seinen Worten Menschen ins Herz und macht sie betroffen. 
Dann ist da noch einer, der anders ist als die anderen Zuhörer. Er greift Jesus verbal an,
schreit und scheint irgendwie gestört zu sein. 
Ein unreiner Geist, heißt es, wohnt in ihm. Jesus befreit ihn und die Zuhörer erkennen,
dass seine Macht über jedes menschliche Maß hinausgeht.

Es ist wunderbar zu hören wie Jesus Menschen mit seiner Botschaft erreicht. Es ist
doch genau das was wir uns so oft erhoffen und ersehnen wenn wir zum Gottesdienst
gehen oder in der Bibel lesen. Wir wollen Worte hören die uns ins Herz treffen, die uns
in unserer Lebenssituation, im heute hier und jetzt ansprechen. Wir warten auf eine
Botschaft die unser Leben positiv verändert und uns Mut macht. 
Was wir dabei nicht wollen ist so ein Störenfried, der sich nicht benehmen kann, sich
in den Vordergrund spielt, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. 
Zum Glück kommt so etwas in unseren Kirchen nur höchst selten vor. 
Oder sehen und hören wir den Störenfried nur nicht?
Ich glaube, wahrscheinlich steckt beides sogar in uns selbst. 
Wir  sind  mit  der  Sehnsucht  im  Herzen  unterwegs,  offen  für  die  lebensspendende
Botschaft  Jesu,  freuen  uns  über  die  Augenblicke  in  denen  wir  Freude,  Mut  und
Barmherzigkeit Gottes geschenkt bekommen. Ja, wir können manchmal Gottes Wirken
und seine Spuren in unserem Leben sehen. Jesus kann in uns viel bewirken. Er trifft
auch unser Herz.
Mitten  in  diesen  Glauben  und  in  das  Vertrauen  schleicht  sich  dann  oft  so  ein
Störenfried.  Unschwer  zu  erkennen  an  dem  Wort  „Aber“.  Dann  kommt  unser
Vertrauen ins Wanken, dann geistern uns solche Sätze durch den Kopf, wie: „Aber, das
ist  doch nur Zufall“,  „Jetzt  spinne ich aber schon total,  so eine Banalität  als  Gottes
Wirken zu sehen“, „Aber in dieser zerrissenen, kranken Welt, was zählt da schon das
bisschen Frieden um mich herum?“, „Aber wie soll ich glauben, dass Gott alles zum
Segen werden lässt, wenn die menschlichen Tragödien so unfassbar groß sind?“……..
Zweifel nagen an uns, unser Wohlbefinden ist gestört, dann können wir den Ausruf des
Störenfrieds verstehen: “Bist Du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen?“ 
Jesus befahl dem unreinen Geist zu schweigen und zu verschwinden. 
So einfach? Nein, der Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn erst dann.



Kennen  Sie  dieses  Hin-  und  Hergerissen  sein  zwischen  Zuversicht  und
Hoffnungslosigkeit,  zwischen Glauben und Zweifel?  Jesus möchte nicht,  dass  wir in
diesem kraftaufwändigen Zustand verharren, dem Störenfried Raum lassen. Er möchte
den Geist des Zweifels und der Hoffnungslosigkeit aus uns vertreiben. 
So einfach? Nein, es braucht unsere Zeit, Ruhe, Gebet und Vertrauen um mit Jesu Blick
unser Leben zu betrachten, zu sehen wo Jesu Geist in unserem Leben etwas verändert
hat,  zu  sehen  wo  Freude  und  Dankbarkeit  in  allen  Schwierigkeiten  ihren  Platz
gefunden haben, zu sehen wo wir innere Freiheit gefunden haben, die nur ein guter
Geist geschenkt haben kann. Jesu Geist des Vertrauens und der Zuversicht möchte in
uns wohnen. 
Vielleicht ahnen wir dann wie die Leute in Kafarnaum, dass seine Macht über jedes
menschliche Maß hinausgeht.

Stille

Für eine Weile Stille halten und vor Gott die Fragen bewegen.
Wo und wann war ich in meinem Leben voller Staunen, weil mich Gottes Wort 
getroffen und bewegt hat?
Wo ist heute die Zerrissenheit und der Zweifel in mir? Kann ich Gott bitten diese zu 
vertreiben und mir neue Zuversicht und Glauben zu schenken?

Glaubensbekenntnis

Ich glaube an den Vater, den Allmächtigen (Gl.3,4)

Fürbitten

Herr, Du kennst unsere Zerrissenheit und unseren Glauben, vertrauensvoll beten wir 
zu Dir:

1. Wir bitten für alle, denen das Leben im Moment nur dunkel erscheint, schenke Du 
ihnen Licht. Du Gott des Lebens, wir bitten Dich erhöre uns.

2. Wir bitten für alle, denen eine Krankheit das Leben schwer macht, schenke Du ihnen
Kraft und Geduld. Du Gott des Lebens, wir bitten Dich erhöre uns.

3. Wir bitten für alle, die einen lieben Menschen verloren haben und trauern, schenke 
Du ihnen den Glauben an das ewige Leben bei Dir.

Du Gott des Lebens, wir bitten Dich erhöre uns.
4. Wir bitten für unsere Welt, schenke Du in aller Zerrissenheit neue Gemeinschaft und

friedliches Miteinander. Du Gott des Lebens, wir bitten Dich erhöre uns.
5. Wir bitten für uns selbst, schenke Du uns in jedem Zweifel Zuversicht und Glauben.  

Du Gott des Lebens, wir bitten Dich erhöre uns.

In Zuversicht und Glauben wollen wir Dir Vertrauen. Amen

Vater unser

Segensbitte

Herr, wir bitten Dich segne diesen Tag und jede Stunde unseres Lebens. Amen

Liedvorschläge für die Andacht zu Hause

 Gl. 382 Ein Danklied sei dem Herrn
Gl. 792 Groß sein lässt meine Seele den Herrn


