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DIY-Gottesdienst für zu Hause 
5. Sonntag im Jahreskreis B, 07.02.2021 

 
Liedvorschlag: „Nicht aus eigener Kraft“     Halleluja-Buch Nr. 111 
 
 
Eröffnung: Ich gehe in Beziehung und Berührung mit mir und meinem Gott: 

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

  (Foto: pixabay) 
 
 

Austausch: Wie geht es mir mit eingeschränkten Kontakten vielleicht allein im Lockdown? 
   Welche Gefühle löst das Bild in mir aus? 
 
Gebet:   Gott, 
   immer wieder bin ich als Mensch 
   auf mich selbst zurückgeworfen. 
   Allein mit mir? 
   Oder bist du auch dann dabei? 
   Ich suche dich. 
   Und ich sehne mich 
   nach anderen Menschen, 
   nach Nähe und Berührung. 
   Sei du bei mir! 
   Amen. 
 
Liedvorschlag: „Du sei bei uns“      Halleluja-Buch Nr. 30 
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Evangelium:  Die Bibel, Markus 1,29-39 
   In jener Zeit 

   ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes 
   in das Haus des Simon und Andreas. 
Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. 
Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie 
und er ging zu ihr, 
   fasste sie an der Hand und richtete sie auf. 
Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. 
Am Abend, als die Sonne untergegangen war, 
   brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. 
Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt 
und er heilte viele, 
   die an allen möglichen Krankheiten litten, 
und trieb viele Dämonen aus. 
Und er verbot den Dämonen zu sagen, 
dass sie wussten, wer er war. 
In aller Frühe, als es noch dunkel war, 
   stand er auf und ging an einen einsamen Ort, 
   um zu beten. 
Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, 
und als sie ihn fanden, 
   sagten sie zu ihm: Alle suchen dich. 
Er antwortete: Lasst uns anderswohin gehen, 
in die benachbarten Dörfer, 
   damit ich auch dort verkünde; 
denn dazu bin ich gekommen. 
Und er zog durch ganz Galiläa, 
verkündete in ihren Synagogen 
und trieb die Dämonen aus.   
 

Austausch:  Welches Wort spricht mich heute besonders an? 
  
 „Alle suchen dich!“ lautet der Vorwurf der Jünger an Jesus. Und er ist alleine. 
  Kann es sein, dass sich Jesus gerade in der Einsamkeit finden lässt? 
 
Fürbitten: Die ganze Stadt bringt die Kranken und Leidenden zu Jesus, damit sie mit ihm in Be-

rührung kommen, damit er sie heile. Wen bringe ich heute zu Jesus? 
 
Vater unser: Das Gebet ist für Jesus eine Kraftquelle, an die er sich immer wieder anbindet. 

Gehen wir in Kontakt mit Gott und beten mit Jesu Worten: 
  Vater unser im Himmel … 
 
Musikal. Impuls: Vincent Weiss – An Wunder 

 
 
 
 

https://youtu.be/IfpvdHhIRIg
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Segen:  Der mich atmen lässt 
 bist Du, lebendiger Gott 
 
  Der mich leben lässt 
  bist Du, lebendiger Gott 
 
 Der mich schweigen lässt 
  bist Du, lebendiger Gott 
 
 Der mich reden lässt 
 bist Du, lebendiger Gott 
 
 Der mich warten lässt 
 bist Du, lebendiger Gott 
 
 Der mich handeln lässt 
  bist Du, lebendiger Gott 
 
 Der mich wachsen lässt 
 bist Du, lebendiger Gott 
 
 Der mich Mensch sein lässt 
  bist Du, lebendiger Gott. 
 
 Der mich atmen lässt 
  bist Du, lebendiger Gott.      

(Anton Rotzetter) 
 
    

So segne, behüte und stärke uns der erfüllende Gott: 
   + Der Vaters und der Sohnes und der Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
Liedvorschlag: „Du bist das Leben“      Halleluja-Buch Nr. 178 


