
 
 
 
 
 
 
Fasnets-/Faschingssonntag 6. Sonntag im Jahreskreis, 14. Februar 2021 

 

HAUSGOTTESDIENST 
Herzliche Einladung, den Sonntag mit uns in der Seelsorgeeinheit zu feiern: 
entweder mit diesem Hausgottesdienst, in unseren Kirchen (bitte vorher 
anmelden) oder im Livestream aus der Auferstehung-Christi-Kirche in 
Bettringen. 
Dieser Hausgottesdienst soll anregen, daheim den Sonntag in Verbundenheit 
mit uns zu gestalten und uns als die eine Kirche der Seelsorgeeinheit geistlich 
zusammenzuführen. 
 
Wir wünschen Euch und Ihnen allen einen gesegneten Sonntag! 
Tobias Freff, Pfarrer     Daniel Psenner, Pfarrer               
Johannes Angstenberger, Pastoralreferent  Branimir Marević, Vikar 
 
 
 
 
Kreuzzeichen 
Beginnen wir unseren Hausgottesdienst im Namen Gottes, des + Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gemeinsames Lied 
„Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt“ (GL 383)  
dabei kann eine Kerze entzündet werden, die uns erinnert, dass Jesus Christus jetzt 
bei uns ist.  
 
Hinführung 

Noch immer auf Abstand – das sitzt uns langsam in den Knochen. Irgendwie reicht es, 
diese Zeit des Abstands, oder? 
Und dazu ist heute der letzte Sonntag vor dem Beginn der Heiligen Vierzig Tage, die 
auf Ostern vorbereiten: normal ist heute alles bunt. Es ist Fasching, Fasnet, Carneval. 
Verbinden wir uns heute mit allen, die Freude, Normalität und Gemeinschaft 
vermissen und suchen. Und wissen uns getragen von Gott, der uns niemals allein 
lässt. 
 
Kurze Stille 

 

Gottesdienst aus der Seelsorgeeinheit:  
livestream am Sonntag um 10.30 Uhr 

 

https://www.seelsorgeeinheit-unterm-
bernhardus.de/live-gottesdienste/gottesdienste-live-
im-internet-mitfeiern 
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Gebet 
Gott, du liebst deine Geschöpfe, und es ist deine Freude, bei uns Menschen zu 
wohnen. Gib uns ein neues und freudiges Herz, das bereit ist, dich aufzunehmen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.  
 
Lied vor dem Schriftwort 
„Halleluja“ (GL 175,6) – immer hin das letzte Mal vor Ostern! 
 
Schriftwort: Mk 1, 40-45 

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Markus 
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 mich rein machen. Jesus hatte Mitleid mit 
ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will – werde rein! Sogleich 
verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn 
streng an 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. 
Der 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.  
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus – Lob sei dir, Christus! 
 
 
Impuls / Anregung 

Liebe großen, kleinen Freunde, 
Christenvolk, liebe Gemeinde, 
 
in guter alter Vätersitte 
verkünd ich’s Wort – auf Volkes Bitte – 
mit Witz, Humor und ganz viel Charme, 
damit ums Herz es wird euch warm. 
 
Ich halt so ne Büttenpredigt. 
Kurz und bündig wird erledigt, 
was der Herr uns sagen will. 
Das ist ja der Predigt Ziel. 
 
Von nem Menschen wird gesprochen, 
bei dem Aussatz ausgebrochen. 
Er wurd‘ deshalb ausgesetz, 
Kleider trug er, ganz zerfetzt. 
Lange Haare musst er tragen, 
dürft sich nicht zu Menschen wagen. 
„Unrein, unrein!“ muss er schrei’n. 
Abgesondert sollt er sein. 
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Das ist neudeutsch, ich erwähne, 
quasi ne altorientalische Quarantäne. 
 
Dieser Mensch sprach Jesus an, 
ob er ihn nicht heilen kann. 
Jesus hat ihn angerührt 
und das Heil herbeigeführt. 
Jetzt war er von Aussatz frei 
bei den Menschen wieder bei. 
Allen hat er dann erzählt 
Jesus sei das Heil der Welt. 
 
Ausgegrenzte gibt’s auch heute. 
Das sind jene armen Leute 
die von andren sind geschieden 
weil man ständig sie gemieden. 
Wenn wir Menschen isolieren 
und Gemeinschaft nicht probieren, 
werden häufig diese krank, 
leiden dann ein Leben lang. 
Jeder Mensch braucht einen Kreis, 
wo er sich zu Hause weiß. 
Woll’n wir echte Christen sein, 
laden wir die andren ein. 
Ausgegrenzt darf niemand werden, 
denn wir leben hier auf Erden 
um mit andren froh zu sein. 
Niemand bliebe ganz allein. 
 
Drum können wir heut überlegen, 
wie wir das Umsetzten pflegen: 
denk an den Nachbarn oder Freund, 
der Gemeinsamkeit versäumt. 
Ruf ihn an, geh einfach hin, 
hab Gemeinschaft doch im Sinn. 
Trotz Corona schaffen wir 
Gemeinsinn sicherlich auch hier. 
Darum lad ich alle ein, 
heut besonders nett zu sein. 
Und wenn du gar bist allein, 
brauchst du heut nicht schüchtern sein. 
Nimm Kontakt auf, sei ganz ehrlich, 
denn auch du bist unentbehrlich! 
 
Dabei lass ich’s nun bewenden, 
diese Predigt wird jetzt enden. 
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Drum ruf ich euch am Ende zu: 
Ein donnerndes Narri – Narro! 
  
Lied 
„Strahlen brechen viele aus einem Licht“ (GL 825) 
 
Fürbitten  
Für alle, die von Angst geleitet: / dass ihr Blick durch dich geweitet! Sei ihre Hoffnung 
– mehr und mehr. / Darum bitten wir dich, Herr. 
 
Für unsre Gemeinden: / Dass deinen Geist in jedem Falle / wir spüren können mehr 
und mehr. / Darum bitten wir dich, Herr. 
 
Für alle Narren, groß und klein: / Du sollst ihr Grund zur Freude sein. / Das Herz 
erfülle – mehr und mehr. / Darum bitten wir dich, Herr. 
 
Für alle Krisen dieser Erde: / dass endlich einmal Friede werde. / Ja, das wünschen 
wir uns sehr. / Darum bitten wir dich, Herr. 
 
Für alle Kranken und die, die leiden: / dass sie nicht alleine bleiben. / Mit deiner Liebe 
sie ernähr‘. / Darum bitten wir dich, Herr. 
 
Vater unser 
So beten wir gemeinsam das Gebet, das Jesus uns alle beten gelehrt hat: Vater 
unser im Himmel, … 
 
Segensbitte 

Schenke mir eine gute Verdauung, Herr, und auch etwas zum Verdauen. Schenke mir 
Gesundheit des Leibes mit dem nötigen Sinn dafür, ihn möglichst gut zu erhalten. 
 
Schenke mir eine heilige Seele, Herr, die im Auge behält, was gut und rein ist, 
damit sie sich nicht einschüchtern lässt vom Bösen, sondern Mittel findet, die Dinge in 
Ordnung zu bringen. 
 
Schenke mir eine Seele, der die Langeweile fremd ist, die kein Murren kennt und kein 
Seufzen und Klagen, und lasse nicht zu, dass ich mir allzuviel Sorgen mache 
um dieses sich breit machende Etwas, das sich "Ich" nennt. 
 
Herr, schenke mir Sinn für Humor. Gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, 
damit ich ein wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteile. 

(Gebet um Humor, hl. Thomas Morus) 
So segne uns und alle, die uns am Herzen liegen, der gute und treue Gott, der + Vater 
und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Lied zum Schluss 

„Ich lobe meinen Gott“ (GL 400) 


