DIY-Gottesdienst für zu Hause
4. Sonntag im Jahreskreis B, 31.01.2021
Liedvorschlag:

Aber du weißt den Weg für mich (Taizé)

Eröffnung:

Ich schaue auf mich und richte den Blick nach innen:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

(Foto: Stefan Wiesel)

Austausch:

Wie sieht es in mir aus?
Hänge ich gerade durch?
Oder drehen sich meine Gedanken immer wieder um scheinbar bohrende Fragen?
Bin ich gelassen und heiter? Hin und her gerissen?
Was beschäftigt mich?

Gebet:

Gott,
wenn ich bei dir bin,
kann ich es manchmal leichter wagen,
auch auf mich zu schauen:
wie es mir geht,
was mich beschäftigt.
Denn ich weiß,
du hast mich immer im Blick.
Du sorgst dich um mich.
Dafür danke ich dir,
heute, alle Tage meines Lebens und in Ewigkeit. Amen.
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Liedvorschlag:

„Bei dir“

Halleluja-Buch Nr. 134

Evangelium:

Die Bibel, Markus 1,21-28

Austausch:

Welches Wort spricht mich besonders an?
Welche starke Macht, Vollmacht, göttliche Kraft spüre ich an mir oder in mir wirken?

Fürbitten:

Was mich auch besetzt, oder hin und her reißt, Jesus hat mich im Blick und findet einen
Umgang mit mir und meinen Herausforderungen.
Was möchte ich Jesus im Gebet hinhalten:

Vater unser:

Die Vollmacht Jesu erwächst aus seiner Beziehung zu Gott. Gehen wir wie er in Kontakt
zu Gott und beten mit Jesu Worten:
Vater unser im Himmel …

Musikal. Impuls:

„Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“

Segen:

Gott,
segne uns mit Menschen,
die zu uns stehen, egal wie es uns geht.

In Kafarnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge
und lehrte.
Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre;
denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat,
nicht wie die Schriftgelehrten.
In ihrer Synagoge war ein Mensch,
der von einem unreinen Geist besessen war.
Der begann zu schreien:
Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazaret?
Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen?
Ich weiß, wer du bist:
der Heilige Gottes.
Da drohte ihm Jesus: Schweig und verlass ihn!
Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her
und verließ ihn mit lautem Geschrei.
Da erschraken alle
und einer fragte den andern: Was ist das?
Eine neue Lehre mit Vollmacht:
Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl.
Und sein Ruf
verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa.

Gott,
segne uns mit Menschen,
denen wir alles sagen können, was uns bewegt und beschäftigt.
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Gott,
segne uns mit Menschen, die uns Zuspruch schenken,
wenn wir die Perspektive verlieren.
Gott,
segne uns mit Menschen,
die uns deine Kraft und Nähe spüren lassen.
Gott,
segne uns mit Menschen,
durch die deine Liebe spürbar wird.
So segne, behüte und stärke uns der erfüllende Gott:
+ Der Vaters und der Sohnes und der Heiligen Geistes. Amen.

Liedvorschlag:

Frieden, Frieden hinterlasse ich euch (Taizé)
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