
6. Sonntag im Jahreskreis 
 

14.02.2021 ⚫ 1. Lesung: Lev 13,1-2.43ac.44ab.45-46 ⚫ 2. Lesung: 1 Kor 10,31-11,1 ⚫ Evangelium: Mk 1,40-45 

 
 Einleitende Gedanken:  
 

Die Geschichte Jesu nimmt Fahrt auf im Markusevangelium. Wir sind in der Leseordnung noch im 1. Kapitel 
und hören schon zum zweiten Mal, dass Jesus sich zurückziehen muss vor dem Ansturm der Leute. Die Men-
schen drängen zu ihm hin und es drängt ihn zu »verkündigen«. Seit Markus 1,14 ist es das Schlüsselwort für 
Jesu öffentliches Auftreten: »Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich 
Gottes ist nahe.« 
Der heutige Sonntag fällt mitten in die – in diesem Jahr so anders anmutende und stille – Karnevalszeit. Hat 
da die biblische Botschaft eine Chance wahrgenommen zu werden? Noch dazu mit einem so wenig attrakti-
ven Thema wie Heilung eines Aussätzigen? Das gehört doch in die Rubrik soziales Engagement der Kirche. In 
diesen Tagen aber haben wir uns selbst, die besondere Situation und auf kreative und private Weise den 
»Spaß an der Freud« im Sinn. Wie gut, dass es da zwischen der ersten Lesung und dem Evangelium noch die 
zweite Lesung aus dem ersten Korintherbrief gibt. Mit Essen und Trinken sind wir bei einem Thema, das 
nicht so ganz aus der Zeit fallt. Aber Achtung, auch hier ist unser Glaube gefragt. 
 

 Schrifttext (Mk1,21-28):  
 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

In jener Zeit 40 kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe; er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: 

Wenn du willst, kannst du mich rein machen. 
41Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will – werde rein! 
42Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. 
43Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an 44 und sagte zu ihm: Sieh, dass du niemandem etwas sagst, 

sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung dar, was Mose festgesetzt hat – ihnen 

zum Zeugnis. 
45Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war; er verbreitete die 

Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte; er hielt sich nur noch an einsamen Orten 

auf. Dennoch kamen die Leute von überallher zu ihm. 
 

 Impuls zum Evangelium: 
 

Heute wagt sich ein Aussätziger weit vor, wenn er kommt und Jesus kniefällig um Hilfe bittet. Seine Wort-
wahl lässt aufhorchen. »Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde.« Spricht hier Glaube? 
Oder will da jemand zu eigenen Gunsten an das Selbstbewusstsein des Heilers appellieren?  
Oder zweifelt da einer, ob er es überhaupt wert ist, geheilt zu werden?  
Der Satz ist irritierend und macht den Aussätzigen für Beobachter der Szene irgendwie fragwürdig. Nicht 
aber für Jesus. Bei ihm ist nichts als Mitleid da und der Wille zu heilen. Er schreckt auch vor einer Berüh-
rung mit dem ansteckend Kranken nicht zurück. Jesu »Ich will es!« setzt ein klares Zeichen.  
Der Kranke wird mit einer Warnung entlassen und einem Auftrag. Die Übersetzung von Vers 44 ist in der 
hier verwendeten Fassung vom Urtext nicht gedeckt. Es geht Jesus nicht um einen Beweis der eigenen 
Gesetzestreue, sondern es soll das vollmächtige Handeln Gottes anerkannt und für alle sichtbar werden. 
Was tut der Geheilte? Wieder sind wir als Hörer irritiert.  

Andachten zum Mitnehmen 



Er hält sich nicht an die Worte Jesu. Was geht in dem Menschen vor? Hat er begriffen, was sich schon die 
Leute in der Synagoge von Kafarnaum fragten: Begegnet hier eine neue Lehre mit Vollmacht? Fühlt er sich 
berufen, diese Lehre zu verkünden? 
Jedenfalls ist dieser Geheilte am Beginn des Markusevangeliums der erste Zeuge, der Jesus öffentlich be-
kannt macht. So gesehen, steht er im Dienste des Evangeliums, wenn auch auf eine etwas eigenwillige 
Weise. Die Konsequenzen für Jesus sind beachtlich. Was aber letztlich zählt, ist, dass die Menschen zu Jesus 
finden. – Wege, die ans Ziel führen, können nicht so verkehrt sein. 
 
 

Krankenseelsorge 
 

Gesund werden 
wollen alle –  
aber auch rein? 
 

Wenn der Aussatz 
innen sitzt 
versteckt 
vor den Blicken 
der Leute 
und ihren Urteilen –  
und dennoch 
das Leben behindert 
wie eine ansteckende Krankheit 
 

Dann sprich 
dein Macht-Wort 
Herr 
und berühre mich 
 

Sr. Charis Doepgen OSB 
 

'Heilung des Aussätzigen', 1978 - Walter Habdank. 

 

 

6. Sonntag im Jahreskreis für Kinder                                                Karneval, Kostüme … und du 
 

  Einmal Prinz zu sein 
  

… so heißt es in einem Kölner Karnevalslied. Einmal Pirat, Prinzessin, Clown zu sein… einmal jemand ganz 
anderes zu sein, in andere Rollen zu schlüpfen, ein tolles Kostüm zu tragen - das macht Spaß und gehört 
unter normalen Umständen zu Karneval ganz fest dazu. Ich weiß nicht, wie es bei euch dieses Jahr ist: ob es 
eine Möglichkeit gibt, trotz allem ein Kostüm anzuziehen und mit der Familie etwas zu feiern, ob ihr den 
„Jeckstream“, den „Karnevalszug im Miniaturformat“ oder „Loss mer singe zo hus“ anschaut oder ob bei 
euch lieber alles auf das nächste Jahr verschoben wird.  

Egal was ist: Wir laden dich an diesem Karnevalswochenende ein, in 
Gedanken in ein großes Karnevalsgeschäft zu gehen, in dem es alle 
Kostüme gibt, die man sich nur vorstellen kann. Schaue dich um! Wel-
che Arten von Kostümen kannst du entdecken? Vielleicht siehst du 
Kostüme, die immer sehr beliebt sind: Cowboy, Indianer, Clown, Pirat, 
Prinzessin. Du siehst Kostüme aus unterschiedlichen Berufsgruppen: 
Pilot, SEK, Krankenschwester, Polizist, Feuerwehrmann und noch vie-

les mehr. Dort hängen Kostüme aus unterschiedlichen Zeitepochen: Steinzeit, Mittelalter und aus der Zu-
kunft. Da gibt es Tierkostüme: Affen, Elefanten, Bienen, Eisbären und Marienkäfer. Du siehst Masken, die 
unterschiedliche berühmte Personen darstellen, wen kannst du erkennen?  Dann bitte entscheide dich: 



Welches Kostüm würdest du gerne anziehen, wenn du die Wahl unter allen Kostümen dieser Welt hättest? 
Und warum gerade das??? 
Das Evangelium des heutigen Sonntags hat auf den ersten Blick so gar nichts mit Karneval und Kostümen zu 
tun. Es erzählt von der Begegnung Jesu mit einem Mann, der an Aussatz leidet. Das bedeutet, dass der 
Mann eine kranke Haut hat, viele Geschwüre und große Schmerzen: 
 

  Aus dem Evangelium nach Markus (Mk 1,40-46) 
 

In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe; er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn 
du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, be-
rührte ihn und sagte: Ich will es – werde rein! Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz, und der 
Mann war rein. Jesus ermahnte ihn streng: „Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern gehe hin, 
zeige dich dem Priester und bringe im Tempel ein Opfer für deine Reinigung.“ Sobald Jesus jedoch wegge-
gangen war, fing der geheilte Mann an, die Sache immer wieder zu verkünden und zu verbreiten, so dass 
Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hinein gehen konnte. Er hielt sich draußen an einsamen Orten auf 
und die Leute kamen von überall her zu ihm. 
 

  Ich wäre so gerne …: 
Aussatz zu Zeiten Jesu bedeutete: unheilbar erkrankt sein, große Schmerzen und stinkende Beulen am gan-
zen Körper zu haben. Es bedeutete aber auch: als unrein und als Sünder abgestempelt zu werden, von den 
anderen gemieden zu werden, am Rand der Gesellschaft zu landen und von allem ausgeschlossen zu sein.  
Und heute? Auch heute gibt es Gegebenheiten, durch die man sich nicht wohl in seiner Haut fühlt, durch 
die man sich ausgeschlossen und abstempelt fühlt. Es gibt viele Menschen, die auch heute lieber jemand 
ganz anderes wären, nicht nur zur Karnevalszeit. Wir stellen euch ein paar Kinder vor: 
 

Ein Kind erzählt: „Ich wäre so gerne eine Prinzessin - reich und edel. Ich hätte viele schöne 
Kleider und könnte mir alles kaufen, was ich haben will. Dann würde ich von allen bewun-
dert! Aber so bin ich nicht: Ich bin nicht reich, keiner bewundert mich. Die anderen haben 
viel schönere Klamotten, ein viel tolleres Zimmer und viel teurere Spielsachen als ich! Wir 
können uns vieles nicht leisten, das Geschäft meiner Eltern ist wegen Corona schon länger 
zu, das Geld ist knapp!“ 

 

Ein anderes Kind erzählt: „Ich wäre so gerne ein König. Dann wäre ich der mächtigste Mann 
im Land. Alle müssten mir gehorchen und tun, was ich wollte. Ich könnte allen Menschen 
Befehle erteilen und sagen, was sie zu tun haben! Aber ich bin nicht mächtig. Keiner hört 
auf mich. Mir traut keiner was zu! In der Klasse ist meine Meinung nicht wichtig und ich 
werde nicht ernst genommen.“  
 

Ein drittes Kind erzählt: „Ich wäre so gerne ein Ritter. Ich wäre stark und mutig, ich würde 
alle besiegen, keinen Schmerz kennen und mit es mit jedem aufnehmen! Alle hätten gro-
ßen Respekt vor mir! Aber ich bin nicht stark und mutig. Oft bin ich sogar ziemlich feige, 
traue mir nichts zu, oft bin ängstlich und zu vorsichtig! Ich traue mich nicht, vom Sprung-
brett zu springen, hoch zu klettern oder mit dem Roller coole Stunts zu machen. Ich 
schäme mich so.“ 
 

Ein weiteres Kind erzählt: „Ich wäre so gerne ein Clown. Mir würden immer wieder tolle 
Späße einfallen, mit denen ich die Menschen zum Lachen bringe. Dann würde ich im Mittel-
punkt stehen und alle fänden mich witzig und cool! Aber ich bin nicht witzig und cool. 
Wenn andere lachen, dann lachen sie meist über mich: weil ich etwas falsch gemacht habe, 
weil ich etwas nicht weiß oder weil ich komische Klamotten anhabe.“ 
 

Das letzte Kind erzählt: „Ich wäre so gerne ein Pirat! Dann könnte ich tolle Abenteuer erle-
ben und durch die Welt fahren. Ich könnte Schätze finden und neue Welten erobern! Ich 
würde bewundert und auch ein bisschen gefürchtet! Aber mein Leben ist eher langweilig, 
gerade in den letzten Monaten ist so gar nichts Besonderes passiert. Die meiste Zeit hocke 
ich nur zuhause rum. Ein großer Held bin ich höchstens mal in meinen Computerspielen, 
nie in echt.“ 



  Jesus will heilen: 
 

Wenn das eigene Leben langweilig ist, wenn man beleidigt wird, wenn man sich nicht beachtet fühlt, wenn 
über einen gelacht wird, wenn man sich nicht das leisten kann, was die anderen haben - dann kann es gut 
sein, dass man sich nicht wohlfühlt in seiner eigenen Haut und man lieber jemand anders sein will.  
Vielleicht geht es euch auch manchmal wie den Kindern, die von ihren Wünschen erzählt haben. Vielleicht 
habt auch ihr euch ein Kostüm ausgesucht, das etwas über eure Wünsche, anders zu sein, verrät. 
Jesus hat den Aussätzigen geheilt, der sich durch seine Krankheit, durch Ausgrenzung und Einsamkeit sehr 
unwohl in seiner Haut gefühlt hat. Jesus hat sein Leben wieder lebenswert gemacht und ihn in die Gesell-
schaft zurückgeholt. 
Jesus will auch uns heilen: Er will uns helfen, etwas aus unserem Leben zu machen, so wie es eben ist. Er 
will uns ermutigen, Veränderungen zu wagen und neue Wege zu gehen, wenn wir unzufrieden sind. Vor 
allem will er uns helfen, uns so anzunehmen, wie wir sind – weil er es genauso tut!  
Wir dürfen an Karneval gerne in andere Rollen schlüpfen, wir dürfen für ein paar Tage jemand ganz ande-
res sein, aber es ist wichtig zu wissen, dass wir so wie wir eigentlich sind, genau richtig sind. Dazu ermun-
tert uns auch folgendes Lied: 
 
 

  Vergiss es nie…Du bist du 
Vergiss es nie: Dass du lebst war keine eigene Idee, und dass du atmest, kein Entschluss von dir.  
Vergiss es nie: Dass du lebst, war eines anderen Idee, und dass du atmest, sein Geschenk an dich.  
Vergiss es nie: Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du, und niemand lächelt so, wie du´s grad tust.  
Vergiss es nie: Niemand sieht den Himmel ganz genau, wie du, und niemand hat je, was du weißt gewusst.  
Vergiss es nie: Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt, und solche Augen hast alleine du.  
Vergiss es nie: Du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld, denn du kannst leben! Niemand lebt wie du. 
Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal ob du dein Lebenslied in Moll singst 
oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du... Das ist der Clou, ja der Clou: Ja, 
du bist du. 
 

 Anhören unter: https://www.youtube.com/watch?v=oCQVjZ23wfo 
 

  Ausmalbild zum heutigen Evangelium: 
 
 

 


