
4. Sonntag im Jahreskreis 
 

31.01.2021 ⚫ 1. Lesung: Dtn 18,15-20 ⚫ 2. Lesung: 1 Kor 7,32-35 ⚫ Evangelium: Mk 1,21-28 

 
 Einleitende Gedanken:  
 

Wer ist dieser Jesus, der lehrte wie einer, der »göttliche Vollmacht« hat? Diese Frage bewegt Menschen bis 
heute.  
An ihr arbeiten sich immer noch Theologen ab in Ländern, in denen das Christentum Tradition hat. In ande-
ren Teilen der Welt wird sie, wie in der Synagoge von Kafarnaum, ganz neu gestellt. Mit Erfolg! 
Als Jesus auftrat, verkündete er eine »neue Lehre«, die seine Zuhörer betroffen machte. Neues heischt Auf-
merksamkeit, weckt Erwartungen, findet Nachahmer. Seit Jahren steht das Thema Neuevangelisierung als 
Appell in den pastoralen Konzepten. 
Wenn die Vorstellung dahinter ist, neue Hörer für eine alte Botschaft zu gewinnen, hat der Ansatz keine 
großen Chancen. Das unerhört Neue der Verkündigung Jesu könnte aber wieder faszinieren, wenn ein paar 
vergilbte »Verpackungen« entfernt würden. Doch, wer kann, wer darf, wer traut sich in der Kirche das Aus-
packen zu? – Jesus hat in der Synagoge von Kafarnaum den unreinen Geist zum Schweigen gebracht, der 
vorgab, er wisse Bescheid. Dieser Ungeist besessener Besserwisserei muss auch heute wieder überwunden 
werden. Zu viele glauben zu wissen, was alles in der heutigen Welt falsch läuft. Wo ist die Kreativität, die 
wirklich neue Konzepte hat, die Menschen aufhorchen lassen? 
 

 Schrifttext (Mk1,21-28):  
 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

 

21 In Kafárnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. 
22Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, 
nicht wie die Schriftgelehrten. 23In ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen 
war. Der begann zu schreien: 24 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. 
25Da drohte ihm Jesus: Schweig und verlass ihn! 26Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und ver-
ließ ihn mit lautem Geschrei. 
27Da erschraken alle und einer fragte den andern: Was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht: Sogar die 
unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. 
28Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. 
 

 Impuls zum Evangelium: 
 

Die neue Lehre ist inzwischen eine alte Lehre geworden. Wo sich heute noch Zuhörer finden, halt sich die 
Betroffenheit meist in Grenzen. Aber ist das Geschrei des Besessenen - »Was haben wir mit dir zu tun, Je-
sus von Nazareth?« - nicht immer noch zu hören? 
Die göttliche Vollmacht (zweimal rahmt dieses Wort die Geschichte von der Heilung) ist heute hinter einer 
kirchlichen Macht verborgen.  
Unsere Zukunft als Christen hängt aber davon ab, dass Jesu Lehre wieder in ihrer ursprünglichen Wirkkraft 
wahrgenommen wird. Markus setzt hier einen deutlichen Akzent gleich am Anfang seines Evangeliums. Ge-
rade erst hat Jesus die ersten Jünger um sich gesammelt, da macht diese nächste Szene deutlich, worum 
es im Folgenden gehen wird: um eine neue Lehre in göttlicher Vollmacht, die in der Lage ist, alte Abergeis-
ter zu überwinden. Dem Erschrecken darüber müsste die Freude und der Dank folgen. 

Andachten zum Mitnehmen 



 Fürbitten: 
 

In einer Welt, die vor großen Herausforderungen steht, beten wir zu Gott, von dem uns Hoffnung und Zu-
kunft kommt und bitten ihn: 
 

• Für die weltweite Kirche: Mache sie zum Sauerteig in der Gesellschaft aller Völker und Kulturen. 
 

• Für die Christen aller Konfessionen: Führe sie zusammen in der Besinnung auf den Auftrag Jesu, 
dass alle eins seien. 

 

• Für Papst Franziskus. Gib ihm das hilfreiche Wort für die Fragen unserer Zeit. 
 

• Für Diplomaten und Politiker in Krisenregionen: Stärke sie mit der Kraft der Hoffnung, dass Frieden 
möglich ist. 

 

• Für alle Jugendlichen, die nicht in stabilen Familienverhältnissen leben: Hilf ihnen, die tragenden 
Werte im Leben zu finden. 

 

• Für alle, die das Zusammenleben von Jung und Alt in neuen Lebensräumen gestalten: Lass sie Ermu-
tigung und Unterstützung erfahren. 

 

• Für alle Kranken und mit Sorgen belasteten Menschen, die auf unsere Fürbitte vertrauen: Sei ihnen 
nahe als Helfer und Tröster. 

 

• Für die Sterbenden an diesen Tagen: Schenke ihnen Leben in der kommenden Welt. 
 
Deine neue Lehre, Herr Jesus Christus, gibt uns Zuversicht für heute und morgen. Wir danken dir und prei-
sen dich. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Sonntag im Jahreskreis für Kinder          Das Fest „Darstellung des Herrn“ (2. Februar) 
 

  Kerzen begleiten uns Leben 
 

Bei jedem Kindergeburtstag, bei jeder Familienfeier, in Restaurants, bei gemütlichen 
Abenden, bei vielen Festen und auf Friedhöfen: in allen Lebenslagen sind Kerzen wich-
tig. Sie spenden Licht und Wärme. Sie machen Räume feierlich oder gemütlich. Auch 
bei vielen kirchlichen Festen und in den Gottesdiensten spielen Kerzen eine besondere 
Rolle und sind nicht wegzudenken: zum Beispiel die Kerzen am Adventskranz und bei 

den Weihnachtsgottesdiensten, die Osterkerze und die Tauf- und Kommunionkerzen. Auch beim Fest, das 
wir in der Kirche in der nächsten Woche feiern (am 2. Februar), geht es um Kerzen: das 
Fest „Darstellung des Herrn“ früher „Mariä Lichtmess“ genannt. Früher beendete dieses 
Fest die Weihnachtszeit und erst dann wurde alle Weihnachtsdekoration entfernt. An 
diesem Tag werden in den Kirchen Kerzen gesegnet. Die Kerzen sollen bewusst machen, 
was wir Christen in ihnen sehen: dass sie auf Jesus, das Licht der Welt verweisen. Davon 
erzählt auch das Evangelium vom Festtag: 



 

  Evangelium zum Fest „Darstellung des Herrn“ (Lk 2,22-40) 
 

Wie es das Gesetz vorgab, brachten Maria und Josef den kleinen Jesus nach 
Jerusalem in den Tempel, um das Kind Gott „darzustellen“: „Darstellen“ be-
deutet: Nach dem jüdischen Gesetz gehörte der erste Sohn ganz besonders 
zu Gott. Maria und Josef wollten Jesus in den Tempel bringen, ihn dort auf 
den Altar legen und ihn so zu Gott bringen. Sie wollten damit ausdrücken: 
„Das ist unser erster Sohn, er kommt von dir und gehört zu dir.“  
Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war 
gerecht und fromm und wartete geduldig auf den Retter, der dem Volk Israel 
versprochen war. Gott hatte ihm vor langer Zeit versprochen, dass er nicht 
sterben werde, ehe er diesen Retter nicht selbst gesehen habe. Als Simeon 
Maria und Josef mit dem kleinen Jesus erblickte, da wusste er sofort: Jesus 
kommt von Gott. Er ist der Retter, auf den alle warten. Simeon nahm den 

kleinen Jesus auf seinen Arm und sagte: „Nun kannst du, Gott, mich in Frieden sterben lassen. Denn ich 
habe Jesus mit meinen eigenen Augen gesehen. Jesus, das Heil der Welt, er ist ein Licht für alle Menschen: 
ein Licht, das unser Volk Israel erleuchtet, aber auch alle anderen Völker. Alle Menschen, die an Gott glau-
ben, können sich über Jesus freuen.“ Josef und Maria staunten über alles, was Simeon sagte. Damals war 
auch noch eine Frau im Tempel. Die Frau hieß Hanna, sie war ebenfalls sehr alt, 84 Jahre. Sie war den gan-
zen Tag im Tempel und betete viel. Auch sie wartete auf den Retter, darauf, dass Gott ganz nah zu den 
Menschen kommt. Als Hanna Jesus sah, freute sie sich. Hanna fing laut an zu singen und sie erzählte allen 
ihren Freunden von der Begegnung mit Jesus. 
 

  Jesus – Licht der Welt 
 

Als der alte Simeon den kleinen Jesus sah, sagte er: „Jesus ist ein Licht für alle Menschen, er erleuchtet das 
Volk Israel und auch alle anderen Völker.“ Simeon hat erkannt: Jesus ist ein Licht für die ganze Welt. Und 
ähnliche Worte sind von Jesus selbst überliefert: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht 
in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben“ (Joh 8,12).  
Auch wenn die Weihnachtszeit für viele schon lange zu Ende ist, der Weihnachtsschmuck im Keller verstaut 
ist und die Müllabfuhr den Weihnachtsbaum schon vor Wochen abgeholt hat, können wir in der Zeit des 
immer noch anhaltenden Lockdowns, der immer noch zu hohen Zahlen an Corona Erkrankten und der Ge-
fahr des mutierten Virus, die Zusage von Licht und vom Ende der Finsternis sehr gut gebrauchen. Beim 
Lockdown im Frühjahr haben viele Menschen Kerzen in die Fenster gestellt und dazu ein Gebet gespro-
chen, um Jesus um seine Begleitung, seine Nähe und seine Unterstützung zu bitten. Das Licht der Kerzen 
darf uns immer wieder an die Aussage des alten Simeon und an die Aussage von Jesus über sich selbst erin-
nern: Jesus ist das Licht der Welt - und er will dies auch für jeden von uns sein. 

 

  Gebet zu verschiedenen Kerzen 
 

Unsere Taufkerzen erzählen uns: Wir sind im Namen Jesu getauft. Wir sind Gottes geliebte Kin-
der. Daher dürfen wir bitten: 
Jesus, unser Bruder: Lass uns auf unserem Lebensweg immer wieder deine Nähe und Freund-
schaft spüren und das Vertrauen in deine Begleitung nie verlieren. Schenke uns immer wieder 
- im Religionsunterricht, in Gottesdiensten und in der Erstkommunionvorbereitung - Men-
schen, die von dir und deiner Liebe zu uns erzählen und dich so lebendig machen. 
 

In der Erstkommunionvorbereitung gestaltet jede Gruppe eine eigene Gruppenkerze, die die 
Kommuniongruppe durch die Vorbereitung begleitet und in jeder Gruppenstunde entzündet 
wird. Sie ist ein Zeichen, dass Jesus unsere Mitte ist.  
Jesus, unsere Mitte: Wir bitten dich, lass es bald möglich sein, dass die gemeinsame Vorberei-
tung beginnt und tröste alle, die traurig sind und ungeduldig werden, dass alles noch so lange 
dauert. 



 

Wir können in unseren Kirchen kleine Kerzen aufstellen und anzünden: wenn wir zu Gott beten 
wollen, wenn wir für etwas danken oder um etwas bitten wollen – vielleicht, wenn es uns sel-
ber nicht gut geht oder wenn wir für andere Menschen beten, die krank sind, Probleme haben 
oder bereits gestorben sind.  
Jesus, unser Retter: Wir bitten dich für alle Menschen, die in Not und großer Sorge sind, die 
krank, einsam und verzweifelt sind, gerade in diesen Zeiten. Schenke ihnen neuen Mut und 
neue Kraft. 

 

Im Advent und an Weihnachten hat das Friedenslicht, das in Bethlehem entzündet wurde, in 
unseren Kirchen gebrannt und viele Menschen haben dieses Licht auch in ihre Häuser ge-
bracht. 
Jesus, unser Friedensbringer: Wir bitten dich für unsere Familien, schenke uns in dieser Zeit viel 
Geduld miteinander, die Kraft zu verzeihen und friedlich miteinander umzugehen. Wir bitten 
dich für alle Menschen auf der ganzen Welt, die nicht wie wir im Frieden leben können, son-

dern deren Alltag aus Waffen, Krieg, Gefahren und Flucht besteht. Sei du ihnen nahe und schenke allen 
Menschen die Bereitschaft, sich für den Frieden einzusetzen. 
 

Auf vielen Gräbern unserer Friedhöfe brennen Lichter. Angehörige entzünden sie, um zu zei-
gen, dass sie an den Verstorbenen denken und um Gottes Licht für den Verstorbenen zu bitten.  
Jesus, du Auferstandener: Wir bitten dich für alle, die um einen Verstorbenen trauern und für 
alle verstorbenen Menschen: für die vielen Menschen, die in Verbindung mit dem Coronavirus 
gestorben sind und für alle, die durch einen Unfall oder durch eine andere schwere Krankheit 
aus dem Leben gerissen wurden. Schenke allen Trauernden Trost und allen Verstorbenen eine 
neue Heimat in deinem Reich. Jesus, du bist das Licht in unserem Leben. Durch dich wird un-

sere Erde heller. Gib uns die Kraft, auf dich zu vertrauen so wie Simeon es gemacht hat. Dich loben und 
preisen wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 

  Kerzenquiz: 
In diesem Spiel geht es darum, verschiedene Kerzen zu erkennen: wie viele „Klicks“ brauchst du? 
https://www.familien234.de/spiele/application/02-candlemas-what-the-lights-tell/ 
 

https://www.familien234.de/spiele/application/02-candlemas-what-the-lights-tell/

