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5. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Marionette
Vorbereitung: Foto ausdrucken oder
eigene Marionette im Korb auf den Tisch stellen

Einführung
Hier seht ihr das Foto einer Marionette. Eine lustige Puppe, eine Marionette!
Die Marionette lebt, wenn jemand sie hält. Sie lebt nicht selbst, sondern sie macht
nur, was der Puppenspieler oder die Puppenspielerin will.
Die Puppe hängt an Fäden, sie ist abhängig. Sie ist nicht frei, und wenn man sie
wieder weglegt, dann kann sie nichts mehr tun.
Schuldbekenntnis und Vergebungsbitte
Wir sind auch oft von vielen Dingen abhängig:
1 Wir sind abhängig von unseren Launen. Herr, befreie uns.
2 Wir sind abhängig von anderen Menschen. Herr, uns.
3 Wir sind abhängig von der Mode, von dem, was gerade aktuell ist.
Herr, befreie uns.
Gott befreie uns, er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen
Leben. Amen
Kyrie
Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet
Gott. unser Vater, wir sind dein Eigentum und setzen unsere Hoffnung allein deine
Gnade. Bleibe uns nahe in jeder Not und Gefahr und schütze uns. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unseren Herrn.
(oder l. Lesung vom -rag: Ijob 7,1-4.6-7)
Lesung aus dem Brief an die Galater. Gal 5,1.13-14
Zur Freiheit hat uns Christus befreit.
und lasst euch nicht von neuem das Joch der Knechtschaft auflegen!
Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern.
Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für Essen und Trinken,
sondern dient einander in Liebe!
Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst:
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!

Evangelium: Mk 1,29-39 Evangelium in leichter Sprache, Ausmalbild und Erklärung Erzdiözese Köln
Auslegung
Im Evangelium hören wir, dass Jesus Dämonen austreibt. In der Bibel
kommen öfter solche „Dämonen" vor. Von Dämonen ist die Rede, wenn
jemand besessen ist von einer Idee. Manche sprechen auch von einer
Versuchung oder Verführung oder vom inneren Schweinehund. Es reißt uns hin und
her. Stell dir einmal vor, es gäbe in dir Teufel, die miteinander streiten, was du tun
sollst!
Teufel 1: Ich sage dir: Jetzt kommt schon wieder was ganz Tolles im Internet.
Schalt sofort ein! sonst versäumst du was!
Teufel 2 ballt die Faust: Ich bin der Gewalt-Teufel und sage dir: lass dir nichts
gefallen! Hau zurück! Zeig, wie stark du bist!
Teufel 3 mit Lolli im Mund
Ich bin der Süßigkeiten-Teufel und sage dir: Her mit dem Lutscher!
Hatten wir heute schon Schokolade? Wo gibt's was zu naschen?
Teufel 4
Ich bin der Hektikteufel und sage dir: Komm bloß nicht zur Ruhe! Du
musst ständig auf Achse sein! Dann kommst du auch nicht zum Nachdenken!
Teufel 5
Ich bin der Böse-Worte-Teufel und sage dir: lass dir nichts gefallen! Verspotte die
anderen! Sag Gemeines!
Kennst du das? Hin- und hergerissen sind wir von vielen Leidenschaften und
Verführungen. Und dann müssen wir uns entscheiden: Was sollen wir da tun?
Jesus will uns frei machen. Du brauchst dich nicht ziehen zu lassen von so vielen
Wünschen und Leidenschaften. Lass dich auch nicht verführen von Werbung und
Reklame! Jesus sagt: Ich mache dich frei, dass du sicher und frei durchs Leben gehst.
so will Jesus auch unsere Dämonen und Teufel austreiben.
Jesus will nicht, dass wir Marionetten sind. Jesus will, dass wir frei sind.

Fürbitten
Gott hat uns zur Freiheit berufen und will, dass wir frei und glücklich
leben. Darum bitten wir ihn:
1 Wir beten für alle Menschen, die ihr Leben von Medien bestimmen lassen. Gib
ihnen die Kraft, auch einmal auszuschalten.
A Wir bitten dich, erhöre uns.
2 Wir beten für alle, die immer gleich zuschlagen. Zeig ihnen, wie man miteinander
redet.
3 Wir beten für alle, die zu viel essen. Gib ihnen die Kraft, nein zu sagen.
4 Wir beten für alle hektischen und ruhelosen Menschen. Hilf ihnen, zu Besinnung
und Ruhe zu kommen.
5 Wir beten für alle Menschen, die immer bloß schimpfen. Schenke ihnen ein
fröhliches Herz.
Du machst uns frei durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Schlussgebet
Barmherziger Gott, du befreist uns von unseren Fesseln und Lasten.
So können wir eins werden in Christus und fröhliche Menschen sein diese Welt.
Dafür danken wir dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

