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im Lesejahr B 31.01.2021
4. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Wer ist Jesus?
Einführung:
Seit 2000 Jahren fragen sich die Menschen: Wer war dieser Jesus. von dem bis heute
so viele Menschen reden? Zu seinen Lebzeiten gab es schon verschiedene
Meinungen. Die einen sagten, er sei ein Verbrecher, für die anderen war er Gottes
Sohn. Auch wir wollen ihn heute näher kennen lernen und über ihn nachdenken. Wir
haben einen Steckbrief verfasst.

Vorbereitung
• Steckbrief Jesu
• Wortkarten: Er liebt/ Er heilt/ Er befreit

Tagesgebet
Herr und Gott, du hast uns erschaffen. damit wir dich preisen. Durch Jesus
Christus bist du uns nahe. Hilf, dass wir die Menschen lieben, wie du
sie liebst. Darum bitten wir durch Jesus Christus. unseren Herrn. Amen.
Lesung: PS 95,1-2.6-7c (s. Antwortpsalm)
Lesung aus dem Buch der Psalmen.
Kommt. lasst uns jubeln vor dem Herrn
und zujauchzen dem Fels unseres Heiles!
Lasst uns mit Lob seinem Angesicht nahen,
vor ihm jauchzen mit Liedern!
Kommt, lasst uns niederfallen, uns vor ihm verneigen,
lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserm Schöpfer!
Denn er ist unser Gott,
Wir sind das Volk seiner Weide,
die Herde, von seiner Hand geführt.
Evangelium: Mk 1,21—28
Evangelium in leichter Sprache

Erklärung
Matthäus, Bartimäus und der Besessene erzählen, wie Jesus ihr Leben verändert hat.
Wir lernen Jesus besser kennen, wenn wir Menschen befragen, die ihm begegnet
sind.
Ich bin der Apostel Matthäus. Ich bin Jesus begegnet.
Ich war ein Zöllner und habe Menschen betrogen. Keiner konnte mich leiden. Aber
Jesus kam in mein Haus und zeigte mir, was wirklich wichtig ist im Leben.
Mein Name ist Bartimäus. Ich war blind und konnte nichts sehen.
Jesus öffnete mir die Augen und ich konnte die Liebe Gottes erkennen.
Ich war krank, Ich wusste selbst nicht mehr, was ich tat, so wirr war
ich im Kopf. Ich war voll Misstrauen, Angst und Wut auf die Welt. Ich war wie
besessen. Da kam Jesus und veränderte mein Leben. Seine Liebe machte mich
frei und glücklich.
Jetzt verstehen wir, wenn es im Evangelium heißt:
Die Menschen waren betroffen. Er lehrte mit Vollmacht. Er befreit von bösen
Gedanken.

So wollen auch wir uns immer wieder von Jesus begeistern lassen!
Der Steckbrief sagt uns nur Daten über Jesus. Aber diese sind gar nicht so wichtig.
Wenn wir Jesus wirklich kennen lernen wollen, dann müssen wir auch darauf
schauen, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist und was er bei ihnen bewirkt
hat. Davon waren die Menschen beeindruckt. Und sie sagten: Das hat er mit
„Vollmacht" getan: Er liebt. Er heilt. Er befreit.
Fürbitten
Gott hat uns durch Jesus den Weg gewiesen zum wahren Menschsein. Ihn wollen wir
bitten:
1. Für alle Menschen, die Fehler machen und verachtet werden:
Lass sie durch gute Menschen deine Liebe spüren.
Wir bitten dich. erhöre uns.
2. Für alle Menschen, die blind sind für das Gute und Schöne in der Welt:
Hilf, dass gute Menschen ihnen die Augen öffnen.
3 Für alle Menschen, die krank sind und außer sich sind vor Angst und Wut:
Lass sie Hilfe finden bei guten Menschen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Schlussgebet
Barmherziger Gott, dein Sohn Jesus hat die Welt verändert. Seine Liebe stärkt uns
und hilft uns, immer mehr zu wachsen. Dafür danken wir dir durch Jesus Christus,
unseren Herrn. Amen.

