
5. Sonntag im Jahreskreis 
 

07.02.2021 ⚫ 1. Lesung: Ijob 7,1-4.6-7 ⚫ 2. Lesung: 1 Kor 9,16-19.22-23 ⚫ Evangelium: Mk 1,29-39 

 
 Einleitende Gedanken:  
 

Jesu neue Lehre in Vollmacht hatte eingeschlagen bei den ersten Hörern. Heute ist die ganze Stadt vor der 
Haustür versammelt, hinter der sich Jesus aufhält. Es ist das nicht irgendein Haus, sondern das des Simon 
und Andreas.  In der Apostelgeschichte hören wir, dass die Häuser der Frauen und Männer, die die Bot-
schaft Jesu annahmen, zu Versammlungsorten für die sich bildenden Gemeinden wurden. Hauskirchen gab 
es, lange bevor es den sakralen Kirchenbau gab. Was wir heute im Evangelium hören, ist wie in Vorspiel zu 
dieser Entwicklung. 
Was Kirche für den Menschen sein kann, ist hier an der Heilung der Schwiegermutter des Petrus im Kern 
schon zu sehen: ein Ort, wo sich dem darniederliegenden Menschen die Hand Gottes entgegenstreckt ein 
Ort, an dem der Schwache aufgerichtet wird, an dem ihm Heil geschieht, ein Ort, an dem ihm Jesus begeg-
net. 
lm Haus des Petrus geht es nicht um ein aufsehenerregendes Wunder. Es geht um das, was wir alle immer 
wieder brauchen im »fiebrigen« Zustand unseres Alltags, wenn die eigene Kraft am Ende ist; dass wir auf-
gerichtet werden durch einen starken Arm. – In den Psalmen ist der »Arm Gottes« ein Bild für sein macht-
volles Wirken. Wenn die Geheilte umgehend für die Besucher sorgt, unterstreicht das die Alltäglichkeit der 
Situation. Als Impuls für uns sehe ich die Aufforderung: Ergreife die Hand, die uns in der Botschaft Jesu ent-
gegenkommt, lass dich aufrichten und geh mit neuer Kraft an deine Aufgaben. 
 

 Schrifttext (Mk1,21-28):  
 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

In jener Zeit 29 ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. 
30Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie 31und er 

ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. 
32Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. 
33Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt 34und 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. 
35In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. 
36Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, 37und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: Alle suchen dich. 
38Er antwortete: Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde; 

denn dazu bin ich gekommen. 
39Und er zog durch ganz Galiläa, verkündete in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus. 
 

 Impuls zum Evangelium: 
 

Die ganze Stadt vor der Kirchen-Haustür versammelt – das gibt es vielleicht noch bei Katholikentagen. Die 
sonntägliche Realität sind leere Kirchenbänke. Die breite Faszination der Botschaft Jesu und seiner Person 
scheint hier zu Lande in dem Maß zu schwinden, in dem Kirche als krisenanfällige Organisation in den Vor-
dergrund tritt. 

Andachten zum Mitnehmen 



Dabei sind viele Menschen mit ihren Wunden, Beschwerden und Obsessionen unterwegs auf der Suche 
nach einem Ort, an dem sie Heilung finden, auf der Suche nach einem Heiler, der sich ihrer Leiden an-
nimmt. Wie wenig es eigentlich dafür braucht zeigt die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. 
Simon und Andreas, beide frisch gewonnene Gefolgsleute Jesu, bringen ihn mit nach Hause an das Bett der 
Kranken. Ein kurzes Gespräch - von Christus ergriffen richtet sich die Kranke auf. 
Und sogleich ist sie wieder ganz in ihrer Rolle als Hausfrau – sie sorgt für die anderen. Könnte ein Reform-
weg der Kirche zu diesen schlichten Anfängen wieder zurückführen? Das Ziel aller Überlegungen muss doch 
sein, die Menschen wieder in die unmittelbare Berührung mit Jesus zu bringen. Von ihm können wir auch 
lernen, dass Einsamkeit und Gebet unverzichtbare Elemente gelebter Spiritualität sind. Massenauflauf-
scheint nicht die Sache Jesu gewesen zu sein. 
 

 Fürbitten: 
 

Herr Jesus Christus, Heiland und Retter für alle, die bei Gott Hilfe suchen. Wir bitten dich, schenke deinen 
Segen: 
 

• Für unsere Kirche, für Papst und Bischöfe, für das ganze Volk Gottes. 

• Für die Kirchen der Reformation, für unsere Geschwister im Glauben in der weltweiten Ökumene. 

• Für unser Land, für Frauen und Männer in politischen Ämtern, für alle Bürgerinnen und Bürger. 

• Für unsere Familien, für Eltern und Kinder, für alle alten und einsamen Menschen. 

• Für Menschen in Not, für Kranke und Erwerbsunfähige, für Arbeitslose und Menschen ohne festen 

Wohnsitz. 

• Für die Asylsuchenden in unseren Gemeinden, für alle Fremden, die unser Leben teilen. 

• Für unheilbar Kranke und Sterbende, für alle, die sie liebevoll begleiten. 
 

Gott, deine Liebe schließt keinen aus. Gib uns die Kraft, alle in unsere Liebe einzuschließen und nicht nach-
zulassen in unserem Gebet. Dir sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Im Haus des Petrus 
 
Heilung 
die mehr ist als 
Gesundwerden: 
 
Mit Jesus sprechen 
die ausgestreckte Hand 
ergreifen 
sich aufrichten lassen –  
und dann mit neuer Kraft 
nicht mehr 
an sich selber denken 
 
Sr. Charis Doepgen OSB 
 

      Rembrandt, Federzeichnung 

 
 
 



5. Sonntag im Jahreskreis für Kinder                                                                      Hände, die heilen 
 

  Hände in Coronazeiten 
 

Unsere Hände sind für uns Menschen sehr wichtige „Werkzeuge“, sie sind jeden Tag in unzähligen Situatio-
nen im Einsatz: sie greifen, schreiben, halten, putzen, schieben, drücken, zeigen, tippen und vieles, vieles 
mehr. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Hände auch in den „Coronaregeln“ oft erwähnt werden.  

 

So heißt es: 
- Wir geben uns zur Begrüßung nicht die Hände! 
- Wer niesen oder husten muss, macht dies in die Armbeuge, nicht in die    
   Hände. 
- Immer wieder Hände desinfizieren, am besten 20 bis 30 Sekunden wa-     
  schen. 
 

Unsere Hände mussten sich in der Coronazeit auf Veränderungen einstellen: 
am besten berühren sie wenig, am besten umarmen sie keinen, sondern gehen 
auf Abstand. Am besten sie berühren auch nicht das eigene Gesicht, bevor sie 
nicht gut gewaschen sind. Vielleicht fällt euch das alles auch schwer, vielleicht 
habt ihr für vieles keine Lust mehr oder es geht euch auf die Nerven. 
Dabei können Hände so viel Gutes tun und sind gerade für Kontakte eigentlich 
so wichtig, wie es auch das Evangelium vom heutigen Sonntag berichtet. 
 

  Evangelium für Kinder: Jesus heilt die Schwiegermutter des Simon (Mk 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. Jesus ging zu ihr, er fasste die Schwiegermutter an der 
Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie konnte wieder aufstehen. Am Abend, als die 
Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür ver-
sammelt, und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Die Hände Jesu 
 

Jesus bietet der kranken Frau seine Hände an, er zieht sie damit hoch, er richtet sie auf und heilt sie. Immer 
wieder erzählt die Bibel davon, was die Hände von Jesus bewirken und tun: Durch das Auflegen der Hände 
segnete er die Kinder. Er brach mit seinen Händen das Brot und teilte es aus. Als er wütend war, dass Händ-
ler und Geldwechsel im Tempel Geschäfte machten, schmiss Jesus mit seinen Händen vor Wut die Tische 
um. Vor allem aber berührte Jesus die Menschen: er hat die Menschen angefasst, gehalten und geheilt - 
mit seinen Händen, die er ihnen aufgelegt hat: auf die Augen, wenn sie blind waren, auf die Ohren, wenn 
sie nicht hören konnten und auf die Haut, wenn diese krank oder wund war. Seine Hände berührten und 
umarmten Bettler, Gauner, Sünder – Menschen, zu denen niemand Kontakt haben wollte, in deren Nähe 
niemand sein wollte. 
 

  Aktion: Ich habe keine anderen Hände als eure Hände 

 
In manchen Kirchen gibt es Kreuze, die so ähnlich aussehen, wie dieses hier auf 
dem Foto. Dort hängt Jesus, aber er hat keine Hände und Arme. Eines dieser 
Kreuze befindet sich in der St.-Ludgeri-Kirche in Münster. Auf dem Querbalken 
in Münster steht: "Ich habe keine anderen Hände als eure Hände."   
(Bild unter: https://www.stadt-muenster.de/tourismus/sehenswertes/innen-
stadtkirchen/ludgeri-kirche) 
Solche Kreuze erinnern uns daran: Wir Menschen sind die Hände Jesu auf Er-
den. Wir sind seine Nachfolger. Jesus braucht uns und er setzt auf uns. Damals 
waren die Jünger ihm Stütze und Hilfe - heute sind wir es. Durch uns will er 
handeln, mit uns die Welt verändern, durch unsere Hände will er Gutes tun.  
„Ich habe keine anderen Hände als eure Hände“ – sagt uns Jesus, erinnern wir 
uns immer wieder daran! 

 
Wir laden euch ein, eure Handumrisse 
auf ein Blatt Papier zu malen und in die 
Finger und Handinnenflächen zu schrei-
ben: Wie können meine Hände als 
Hände Jesu in dieser Welt wirken? Viel-
leicht ist im Moment aufgrund von 
Corona nicht alles möglich. Doch über-
legt einmal, es gibt auch viele Dinge, die 
bereits jetzt getan werden können. 
 
 
 
 
 
 

  Gebet: 
 

Jesus, du setzt auf uns. Du brauchst auch unsere Hände, um andere an die Hand zu nehmen und zu trösten, 
aufzurichten, zu umarmen und zu streicheln. 
Jesus, du brauchst auch unsere Hände, um zu helfen, zu teilen und zu tragen. 
So segne uns Gott, dass wir zu Händen seines Sohnes in dieser Welt werden, im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
 

https://www.stadt-muenster.de/tourismus/sehenswertes/innenstadtkirchen/ludgeri-kirche
https://www.stadt-muenster.de/tourismus/sehenswertes/innenstadtkirchen/ludgeri-kirche

