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Wir dürfen Sonntag feiern, Gott sei Dank, Woche für Woche 

ein kleines Osterfest.  

Auch mitten im Alltag können wir manchmal Ostern erleben: 

Festgefahrenes bricht auf, neues Leben wird möglich, jemand, 

der wegen Ansteckungsgefahr isoliert war, wird heil und ge-

hört wieder dazu. 

Glauben und Gottesdienst sollen Freude machen.  

Diesmal fällt der Karnevalssonntag auf den 14. Februar, den 

Valentinstag, den Tag der Liebe und der Verliebten.  

Die Freude am Leben und an der Liebe muss in diesem Jahr 

allerdings verhaltener ausfallen als gewohnt.  

Fantasie der Liebe ist gefragt! 

  

  

KYRIE: 

Herr Jesus Christus, du willst uns nahe sein, uns immer wieder 

neu berühren mit deinem Wort und Sakrament. 

Du bist bei uns, wenn wir krank sind und ausgeschlossen. 

Du bist unsere Kraft und Stärke, der tiefste Grund unserer 

Freude. 

 

 

TAGESGEBET: 

Gott, dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt. 

Gib, dass wir es nicht achtlos überhören. 

Bleibe bei uns in Krankheit, in allen Sorgen und Nöten. 

Bleibe bei uns, wenn wir uns isoliert und ausgeschlossen erle-

ben. 

Lass uns wachsen und reifen in der Liebe. Darum bitten wir im 

Heiligen Geist durch Christus Jesus, deinen Sohn, unseren 

Bruder und Herrn. Amen. 

FÜRBITTEN 

Unser Leben und die Anliegen von Kirche und Welt wollen 

wir ins Gebet nehmen.  

 

- Wir beten für die Aussätzigen von heute, für die Lepra-

kranken, für die an Corona Erkrankten, für die Opfer 

von Mobbing und Ausgrenzung und für die, die ihnen 

helfen und zur Seite stehen.  

Gott, unsere Hilfe: (A: Wir bitten dich, erhöre uns.) 

  

- Wir beten für die Verliebten, für Ehepartner und Fami-

lien, wir beten für Menschen, deren Liebe zerbrochen 

ist, für die, die allein leben müssen und für die, die sich 

bewusst dazu entschieden haben.  

 

- Wir beten für alle, die Freude haben am christlichen 

Glauben und die ihn gut und gerne weitergeben. Wir be-

ten für alle, die müde geworden sind und sich enttäuscht 

abwenden; und wir beten für alle, die wegen ihres Glau-

bens oder des Einsatzes für Menschenwürde und Men-

schenrechte verfolgt werden.  

 

- Wir beten für unsere Toten, besonders für die, die ein-

sam und allein sterben mussten. Wir beten für alle, die 

um einen lieben Verstorbenen trauern, von dem sie sich 

vielleicht noch nicht einmal verabschieden konnten. 

  

Gott, du bist für uns Vater und Mutter. Wir sorgen uns um un-

sere Zukunft und um die Freude der Menschen am Glauben 

und am Leben. Begleite uns mit deinem Geist durch Christus 

Jesus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen.  
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GABENGEBET 

Gott, unser aller Vater, 

in Jesus Christus bist du in unsere Welt gekommen, 

um uns zu befreien und zu erlösen. 

Wie wir hat er Freude erfahren und Leid ertragen. 

Wandle mit diesen Gaben auch unsere Herzen, 

dass wir mit ihm dem Frieden und der Versöhnung dienen. 

Darum bitten wir dich, den Gott, der lebt und Leben schafft, 

heute und in Ewigkeit. Amen. 

  

  

SCHLUSSGEBET 

Gott, unser Vater, 

wir sagen dir Dank, dass wir mit dir und miteinander diesen 

Gottesdienst feiern durften. 

Erhalte uns die Freude am Leben. 

Stärke unseren Glauben und alle Menschen im Vertrauen, in 

der Hoffnung und in der Liebe. 

Darum bitten wir dich, der du lebst und wirkst heute und in 

Ewigkeit. Amen. 
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EVANGELIUM  MK 1, 40–45 

Der Aussatz verschwand und der Mann war rein 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

In jener Zeit 

40kam 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 

44und 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. 
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Liebe Schwestern und Brüder 

Sie kennen alle den Werbespot zur Impfkampagne „Deutschland krempelt die Ärmel 

hoch“. Dort heißt es: Bisher war das  wirksamste Mittel, Abstand voneinander zu hal-

ten. Jetzt gibt es auch einen wirksamen Impfstoff.  

Wir können inzwischen nach einem Jahr Corona-Krise nachvollziehen, was die Men-

schen vergangener Jahrhunderte bewegte. Wenn Angst umgeht, es keine medizinische 

Hilfe gegen eine tödliche Krankheit gibt, bleibt als Ausweg nur noch die Isolation, im 

günstigsten Fall eine zeitlich begrenzte Quarantäne. Abschottung, um die Ausbreitung 

der Krankheit zu verhindern und Menschen zu schützen. 

JA, aber wir sind inzwischen auch dafür sensibilisiert, dass dieser scheinbar einzige 

Weg der Abschottung die Kranken, ja auch den großen Kreis der gefährdeten wie alte 

Menschen in Pflegeheimen, gleich doppelt zu Opfern macht. Viele Kranke starben 

ohne den Trost, die Begleitung oder auch nur die Anwesenheit der Familie. Die not-

wendige Isolierung der besonders Gefährdeten in den Alten- und Pflegeeinrichtungen 

nahm diesen den Kontakt mit ihren Lieben.  

Aber auch an den Gesunden zehrt die Reduzierung der Kontakte. 

 

Damals reichte schon ein kleines Zeichen von Hautanomalie, um ausgeschlossen wer-

den. Zu Angst und Hysterie aber kam damals noch hinzu die Stigmatisierung der Kran-

ken als Sünder, als von Gott bestrafte! 

Gott sei Dank, sind wir heute, zumindest in der Mehrheit der Gesellschaft heute weit 

davon entfernt.  

Damals beruhigte man die eigenen Ängste mit einer solchen Sichtweise. Man war sich 

selbst ja keiner großen Sünden bewusst, man würde wohl also vor solchen Strafen be-

wahrt werden. Zum anderen beruhigte man das schlechte Gewissen, weil Kranke dem 

Schicksal überlassen wurde, die notwendige Isolation, das Kontaktverbot von Hilfe-

leistungen und Unterstützung dispensierte. 

Wie gesagt, wir sind heute weit entfernt von einer Stigmatisierung der Kranken, ande-

rerseits darf man schon die Frage stellen, inwieweit unsere Ängste vor Ansteckung 

auch Entschuldigung sind, uns beispielsweise über neue, alternative Kontaktpflege Ge-

danken zu machen und etwas zu tun.  

 

Im heutigen Evangelium durchbrechen beide Seiten das Abstandsgebot und das Kon-

taktverbot. NATÜRLICH sollten wir im Zusammenhang mit Corona nicht wie Jesus 

jegliche Vorsicht fallen lassen.  

Aber es lohnt sich im Evangelium genauer hinzuschauen. Jesu tut MEHR, als den 

Kranken wieder GESUND zu machen. 

Auffälliger Weise, sagt Jesus nicht, werde wieder gesund, er sagt, werde REIN.  

„Rein“ geht viel weiter. Es ist nicht einfach gleichbedeutend mit „gesund“, es ist auch 

keine Steigerung von „gesund“. ES HEISST VIELMEHR: DU GEHÖRST FÜR 

GOTT DAZU. Du bist nicht von Gott bestraft, deshalb bist du auch von Gott weder 

verlassen noch ausgestoßen.  

Grundsätzlich wäre der Aussätzige aus Jesu Sicht rein, also zu Gott gehörig, von Gott 

geliebt, selbst, wenn er medizinisch nicht wieder gesund würde. 

Jesus macht nicht nur wieder gesund. Er hebt die Stigmatisierung auf.  
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JESUS GIBT DEM AUSSÄTZIGEN SEINE WÜRDE ZURÜCK. 

Er sichert ihm das Wohlwollen Gottes zu. 

 

Dementsprechend darf aus Jesu Sicht die menschliche Gemeinschaft einem kranken 

weder seine Würde nehmen, noch ihn ausschließen oder die Hilfe verweigern. 

Selbst notwendige Isolation darf nicht rechtfertigen, sich nicht zu kümmern oder Men-

schen gar zu desavouieren, abzuwerten, abzuurteilen. 

 

Vielleicht ist uns dieses Zugehen Jesu auf den Kranken, dieses Würdigen der Person 

ein Impuls gerade in Zeiten von Corona über die Sorge der Kranken nachzudenken.  

JA, MEHR NOCH, IN ZEITEN, WO ABSTAND GEHALTEN WERDEN MUSS, 

ÜBER NEUE UND ANDERE WEGE DES KONTAKTHALTENS, DES VONEI-

NANDER WISSENS UND DES FÜREINANDER DASEINS NACHZUDEN-

KEN. 

MAN MUSS BZW. SOLLTE SICH IM ÜBERTRAGENEN SINN NICHT HIN-

TER DER MASKE VERSTECKEN. 

Eine kleine Beobachtung hat mich ins Nachdenken gebracht. Bei einem Taufgespräch 

letztens sagte mir die Mutter, von Beruf Kinderkrankenschwester, es ist erstaunlich wie 

unterschiedlich Kinder auf Masken reagieren. Während der Älteste, so sagte sie, als 

Grundschüler sich schwertut, nicht nur Maske zu tragen, sondern auch mit einem 

Maske tragenden Gegenüber umzugehen, ist es für den Täufling mit seinen sechs Mo-

naten völlig selbstverständlich. Die Maske ist kein Schrecknis und das Kind hat gelernt, 

trotz Maske mit den wenig verbleibenden Anzeichen wie Augen oder Körperhaltung 

sein Gegenüber einzuschätzen. Das konnte ich auch gleich feststellen, trotz meiner 

Maske wurde ich einfach angestrahlt. 

Ich fand das beim ersten Nachdenken höchst erstaunlich. Erlebe ich auch in unseren 

Kindergärten, wenn ich dort mit Maske aufschlage. Die Kinder stört es nicht. In der 

Regel sind sie sehr sensibel und können trotz Maske ihr Gegenüber einschätzen bzw. 

habe genau das gelernt. 

Aber wenn Sie selbst darüber nachdenken, haben wir das nicht inzwischen alle gelernt, 

trotz Maske unser Gegenüber einzuschätzen?  

Waren wir vorher auf den Gesichtsausdruck, die Mundwinkel beispielsweise fokus-

siert, können wir inzwischen aus Körperhaltung, Augen oder anderen mehr Gemüts-

verfassung unseres Gegenübers erahnen. 

ES GIBT IMMER MITTEL UND WEGE. UND WIR MENSCHEN SIND UN-

GEMEIN LERNFÄHIG, WENN WIR NUR WOLLEN. 

Genau das würde ich mir wünschen, denn auch nach erfolgreicher Impfkampagne und 

eine Rückkehr zur Normalität stände uns ein vermehrtes Interesse am anderen, ein Zu-

gehen auf den Nächsten, besonders jene, die soziale Kontakte vielleicht noch mehr 

brauchen als finanzielle oder medizinische Hilfe. 

Unsere Aufgabe als Christinnen und Christen ist es nicht zuerst, Krankheiten zu heilen. 

Dafür gibt es Ärzte und Forscher. Und wir sehen Augenblick, was diese zu leisten in 

der Lage sind.  
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Was aber der Gesundheitssektor, Krankenhäuser, Pflegeinrichtungen, Ärztinnen und 

Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger und erst recht die Forschung nicht leisten kön-

nen, ist das „DRUMHERUM“. Über die Medizinische Versorgung braucht es den 

Kontakt, die Beziehung für jeden Menschen, besonders für den Kranken. In dieser Zeit 

der Sorge, der Fragen und Ängste braucht es besondere Zuwendung. Hier ist jeder ge-

fragt, ohne dass ich dazu medizinische Kenntnis bräuchte. 

Anrufen, Schreiben wären Möglichkeiten auch in Corona-Zeiten. Vielleicht auch das 

Angebot, für einen Betroffenen zu beten, diesem das Gefühl zu vermitteln, du bist nicht 

vergessen, ich denke an dich. 

Eine konkrete Idee, die wir gerade im Pastoralrat überlegen, ist diejenigen in den Blick 

zu nehmen, die stets sonntags in den Gottesdienst kamen, die Sie als Banknachbarn 

oder vom Sehen kennen, die aber aus Angst zurzeit nicht kommen. Diesen Menschen 

etwas vorbei zu bringen. Wir arbeiten an Briefen, Mitteilungen, Bildern, auch Predig-

ten sowie Mediationen usw., um diesen Menschen zu vermitteln, wir denken an dich. 

Wir lassen dir ein wenig von dem zukommen, was die wichtig ist und du zurzeit nicht 

wahrnehmen kannst. 

Vielleicht fällt Ihnen jemand ein, dem Sie einen Gruß mitnehmen könnten. 

Oder vielleicht haben Sie in der Familie ein Familienmitglied, das gerne die Kommu-

nion wünscht. Als Fremder in die Wohnung eines Menschen der Risikogruppe zu kom-

men, ist mit Vorbehalten behaftet. Aber als Familienangehöriger ist dies etwas anderes. 

Und Sie müssen keine Prüfung ablegen und keinen Kurs belegen, um für einen Ange-

hörigen die Kommunion mitzunehmen, und dazu eventuell ein Textblatt mit dem Sonn-

tagsevangelium, einem Gebet usw. Trauen Sie sich, sprechen Sie mich an. 

Vielleicht haben Sie auch eigene Ideen, unter Corona-Bedingungen dennoch Kontakte 

zu knüpfen oder Formen zu finden, Menschen das Gespür zu vermitteln, du bist nicht 

allein. Teilen Sie es uns mit. 

 

Ich selbst plane in der Fastenzeit als Angebot Bibelgespräche online, also als Video-

konferenz. Mit den Sonntäglichen Predigten werde ich einen Link verschicken. Sie 

müssen nichts auf Ihrem PC herunterladen, aber wenn Sie über Mikro und Kamera 

verfügen können Sie live teilnehmen. Es wird von der Zahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer abhängen, wie groß wir in Diskussionen einsteigen können. Ich stelle mir 

zunächst einfach vor, dass jeder einen kurzen Gedanken zum kommenden Sonntags-

evangelium äußert. Wir also voneinander hören. Geplant habe ich, jeweils um 19 Uhr 

zu beginnen und uns eine gute Stunde Zeit zu lassen. 


