
5. Sonntag im Jahreskreis 

 

Eröffnung 

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

Viele Menschen erfahren durch Jesus Heil und Heilung. Sie suchen ihn, sie drängen sich um ihn, 

sie folgen ihm nach. Auch wir dürfen ihm alles hinhalten, was in uns dunkel und gebrochen, 

verletzt und krank ist. Er tritt auch in unser Leben und wenn wir ihm vertrauen, verheißt er 

auch uns Heil und Heilung. 

 

Kyrie 

Herr Jesus Christus, du bist gekommen zu heilen, was verwundet ist – Herr, erbarme dich! 

Du bist gekommen zu erlösen, was in uns dunkel ist – Christus, erbarme dich! 

Du lädst uns ein, dir auf dem Weg ins Leben zu folgen – Herr, erbarme dich! 

Der allmächtige und barmherzige Gott erbarme sich unser, er schenke uns Heil und Heilung 

und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

 

Lesen des Evangeliums: Mk 1, 29-39 

Impuls zum Evangelium 

Das heutige Evangelium berichtet uns davon, wie Jesus viele Menschen von äußeren Krankhei-

ten und von inneren Dämonen heilt. Während uns eine äußere Krankheit heutzutage norma-

lerweise zum Arzt führt, der dann auch meistens die passende Medizin verschreibt, ist das mit 

den inneren Dämonen so eine Sache. Ihnen weichen wir gerne aus oder wir versuchen, sie ir-

gendwie ruhig zu stellen. Es wäre an dieser Stelle allerdings zu kurz gegriffen, uns diese Dämo-

nen als bösartige kleine Wesen wie aus einem Horrorfilm vorzustellen. Diese Deutung gibt auch 

das griechische Wort „Daimon“ nicht her. Vielmehr ist hier eine übermenschliche Macht ge-

meint, der allein das Heilshandeln Jesu entgegentreten kann. Denn diese Macht hat sehr wohl 

eine ganz eigene Dynamik, der wir manchmal wehrlos ausgeliefert zu sein scheinen. Das können 

in harmloseren Fällen schlechte Angewohnheiten sein, von denen wir uns nur schwerlich lösen 

können. Das kann aber auch manche Sucht in uns sein, von der wir nicht mehr los kommen, das 

können traumatische Erlebnisse aus unserer Vergangenheit sein, die uns unbewusst in unserem 

Handeln beherrschen und beeinflussen, oder auch seelische Krankheiten, die wir von uns aus 

nicht einfach so beiseiteschieben können. In all dem sind wir hier Kräften ausgeliefert, die un-

sere eigenen Kräfte und unser Vermögen, sie zu beherrschen, übersteigen. Ein erster wichtiger 

Schritt auf dem Weg zur Heilung ist die innere Erkenntnis, dass ich da von „etwas“ beherrscht 

werde und dass ich davon frei werden oder ich mich damit versöhnen möchte. Und dann bedarf 

es der Erkenntnis, dass ich mich davon nicht alleine befreien kann, sondern dass das nur mit 

Hilfe von außen geht: indem ich mich an Menschen wende, die mir konkret weiterhelfen können 

und die etwas davon verstehen. Und im Gebet an den HERRN, dem ich solch einen Weg anver-

traue in der Gewissheit, dass ich von ihm in meiner ganzen Existenz getragen und geleitet werde, 

auch wenn der Weg kein leichter ist. Aus seinem Wort spricht die Gewissheit, dass das Leben, 

das er uns schenken will, in jedem Fall stärker ist als alle dunklen Kräfte, die in uns wirken. 



 

Stille 

Für einen gesammelten Moment eine ganz bewusste Zeit der Stille halten. 
Die folgenden Fragen sind sehr persönlich: 
Wie sieht es momentan in mir aus? 
Gibt es etwas, das mich beherrscht, von dem ich nur schlecht loskomme? 
Gibt es Ereignisse aus meinem Leben, die noch nicht verarbeitet sind und die mein Handeln und Den-
ken beherrschen? 
Bemerke ich, dass ich Hilfe eigentlich nur durch jemanden Anderen erfahren kann? Kann ich mich je-
manden anvertrauen? 
Kann ich Unversöhntes in mir dem HERRN im Gebet hinhalten und ihn um Wege der Heilung bitten? 
 

Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen… (GL 3, 4) 

Fürbitten 

Jesus ist unser Heiland und Erlöser. Ihm vertrauen wir unsere Bitten an: 

V: Christus, Heiland und Erlöser. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

1) Die Jünger sprachen mit Jesus über die kranke Schwiegermutter des Simon. 

Wir bitten für alle, die sich um andere sorgen, für alle, die Angehörige pflegen, und für alle, 

die auf Notlagen und gesellschaftliche Missstände aufmerksam machen. 

2) Er ging zu ihr und richtete sie auf. 

Wir bitten für alle, die sich anderen Menschen zuwenden, die Zeit und Aufmerksamkeit 

schenken. Für alle einsamen Menschen und für alle, die helfen in bedrückenden Zeiten. 

3) Da wich das Fieber von ihr. 

Wir bitten für alle, die auf Heilung hoffen, für alle, die über die Entwicklung in der Pandemie 

und über die notwendigen Maßnahmen beraten und beschließen. Und auch für die vielen 

Menschen, die mit einer Krankheit leben müssen ohne Hoffnung auf Heilung. 

4) Er ging an einen einsamen Ort, um zu beten. 

Wir bitten für alle, die ihre Beziehung zu Gott pflegen; für alle, die ihre Kraftquellen kennen, 

und alle, die nach solchen Quellen suchen. 

5) Sie sagten zu ihm: Alle suchen dich. 

Wir bitten für unsere Kirche, die nach Wegen sucht, den Glauben und die Nachfolge heute zu 

leben; für die Beratungen des Synodalen Weges. Und für alle, denen Christinnen und Chris-

ten ein glaubwürdiges Zeugnis schulden. 

6) Er trieb die Dämonen aus. 

Wir bitten für alle, die gefangen sind in schwierigen Beziehungen und Strukturen, und für 

alle, die um ihre Rechte und um Anerkennung kämpfen müssen. Für alle, in deren Leben die 

Dämonen übergroß geworden sind, für seelisch erkrankte und suizid-gefährdete Menschen. 

Vaterunser 

Segensbitte 

Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei 

uns gnädig. Der Herr wende uns sein Angesicht zu und schenke uns Heil. Im Namen des Va-

ters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Liedvorschläge für die Andacht zu Hause: 

GL 365 „Meine Hoffnung“; GL 809 „Alle meine Quellen“ 


