
Sonntag, 14.02.2021: 6. Sonntag im Jahreskreis 

 

Eröffnung 

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

Rühr uns an, Gott, durch all die hinter Schrecken versteckte Schönheit und Güte, rühr uns an durch 

das Beispiel selbstloser Menschen, rühr uns an durch Bilder, Töne, Geschichten, rühr uns an und rüttle 

uns auf. Amen. 

 

Lesen des Evangeliums:  Mk 1,40-45 

 

Impuls zum Evangelium 

Zur Zeit Jesu gab es die unheilbare Krankheit Lepra genannt. Wer von diesem Aussatz betroffen war, 

musste sich die anderen Menschen durch Rufen fern vom Leibe halten: keine sozialen Kontakte, keine 

Berührungen, keine Zuneigung, keine Freundschaft, keine Liebe, keine Hilfsbereitschaft, kein Zuspruch 

– so blieb der kranke Mensch plötzlich auf sich allein gestellt, ganz weit weg, irgendwo am Rande der 

Gesellschaft übrig. Solche Ausgrenzung kennen wir von diesem geschichtlich überlieferten Kontext. 

Wir kennen sie aber auch aus unserem Zeitalter durch die Isolierstationen in Krankenhäusern, und seit 

fast einem Jahr werden wir mit einer neuen Art von Isolation konfrontiert. Was vor kurzem noch 

Geschichte war und ganz fern zu sein schien, ist plötzlich ganz nahe bei uns. Wir sollen den Kontakt 

mit Personen vermeiden bzw. beschränken, wir sollen auf eine Grußform per Handschlag verzichten, 

wir sollen Umarmungen meiden, letztendlich all das aufgeben, wovon unsere Seelen leben. Angesichts 

dieser Tatsachen stelle ich uns die Frage, wie wir andere berühren können, wenn wir doch das zur 

Zeit nicht dürfen?“ Zudem die Frage:  „Wovon lasse ich mich berühren im übertragenen Sinne?“. 

Am heutigen Tag feiert die Gesellschaft den Valentinstag. Auch wenn es kein kirchlicher Feiertag ist, 

tut es uns gut wenn wir unseren Blick auf die Eheleute richten um von ihnen zu lernen. In einer Ehe 

geht es um zwei Menschen, die einander so annehmen, wie sie wirklich sind. Diese beiden Menschen 

arbeiten zugleich auch gemeinsam daran, ihre tiefsten Wunden zu heilen. Manchmal gibt es in 

Paarbeziehungen auch Ungleichheiten wie: hübsch-unattraktiv; krank-gesund; arbeitstüchtig- 

gehhandicapt etc. Auch solche Beziehungen können glücklich sein, wenn man sich liebevoll über die 

unschöne Stelle des Partners beugt. Nicht ein Kriterium entscheidet über Sein oder Nicht Sein in der 

Beziehung, sondern die liebevolle Annahme des So-Seins: So wird äußere wie innere Heilung erfahrbar.  

Das hat wohl ganz viel zu tun mit dem heutigen Evangelium. Da wird uns berichtet von dem 

Aussätzigen der Jesus bittet, ihn rein zu machen. Er erbittet nicht, geheilt zu werden sondern einfach 

von seinem Makel (und der damit verbunden sozialen Isolierung) gereinigt, befreit zu werden. Wir 

lesen, dass Jesus Mitleid mit ihm hatte.  

Was uns wütend machen würde, nämlich dass dieser Aussatz dem Kranken den sozialen Kontext ver-

bietet, und uns zu einer kollektiven Anklage gesellschaftlicher Verhältnisse treiben würde, ohne dem 

Betroffenen damit wirklich zu helfen, löst Jesus anders; er bleibt nicht bei der Wut über oder der 

Befolgung isolierender Maßnahmen für Kranke stehen, sondern überwindet beide Extreme kreativ: 



Jesus scheut und ekelt sich nicht vor den Wunden seines Gegenübers. Er geht nicht auf Abstand, weil 

er ganz angstfrei ist. Entschlossen bejaht er den Aussätzigen, mit einer klaren Haltung und 

unmissverständlichen Worten: ja ich will dass du rein wirst. Zugleich akzeptiert Jesus die soziale 

Isolation des Kranken nicht und will, dass er sich wieder voll in die Gemeinschaft integrieren kann.  

Jesus lässt sich allein von der Liebe lenken und erreicht, dass der Mensch wieder am Leben teilnimmt 

und seine ganze Würde als Mitglied der Gesellschaft zurück erhält.  

In der aktuellen Zeit kann es jedoch auch eine Geste der Liebe sein, wenn wir uns nicht körperlich 

umarmen oder zu einem Gefährdeten andere Formen der Kontaktaufnahme wählen, damit dieser vor 

Ansteckung geschützt bleibt. In Beziehungen erleben Menschen ebenso Wüstenzeiten und 

Durststrecken, wo man die Nähe des Anderen nicht immer gleich spürt. Auch in solchen Zeiten darf 

man sich der Liebe des Anderen gewiss sein und sich von ihr getragen wissen. Persönlich denke ich 

manchmal, dass ich diese Zeit des Abstandes in der Pandemie nicht mehr aushalte oder aushalten will. 

Andererseits weiß ich auch, dass wir Menschen vieles aushalten und ertragen können, wenn wir es um 

der Liebe Willen tun. Allein die Liebe kann uns auf Dauer aufrechten Halt schenken.  

Ich wünsche uns, dass unsere zahlreichen auferlegten Verzichte sich durch die Zeit in eine einzige Geste 

der Liebe wandeln. Allen Ehepaaren wünsche ich die Bereitschaft sich auf Gottes nie versiegende Quelle 

der Liebe einzulassen, damit sie Kraft haben um gut durch die Zeit zu gehen. 

 

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

Fürbitten: Herr, sei du unsre Hilfe 

- Stärke unseren Glauben, wenn uns Leid unberührbar gemacht hat. 

- Hilf uns zu erkennen, wo du in unserem Leben anwesend bist. 

- Schenke allen Menschen, die sich ausgeschlossen fühlen, deine Nähe. 

- Für all jene, die als Paar ihre Liebesbeziehung leben. Sei DU ihnen Stärke und Halt auf ihrem 

gemeinsamen Weg. 

- Für alle, die wissen, dass sie bald sterben werden, dass sie Gottes Nähe als Trost erfahren. 

 

Vater unser 

 

Segensbitte 

Gott, du gütiger Vater, segne uns und alle Eheleute. 

Berühre uns und mache uns rein. 

Berühre unser Herz und mache es bereit für dein Wort. 

Berühre unsere Augen und öffne sie für deine Gegenwart. Amen. 

 

Liedvorschläge für die Andacht zu Hause: GL 803 Hände, die schenken. GL 453 Bewahre uns, Gott 


