
Familiengottesdienst am 31. Januar 2021 (4. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B)(Bistum Hildesheim) 

Wer ist Jesus? 

VORBEREITUNGEN 

• Tischdecke, Kerze, Blumen, Bibel, Kreuz 

• Gotteslob 

• Für die Deutung: Steckbrief Jesus (s. Anlage) ausdrucken, 3 Teelichter stellvertretend für Apostel 

Matthias, Bartimäus, Besessener; Streichhölzer; Wortkarten: Er liebt. / Er heilt. / Er befreit. ; 

Augenbinde (oder Schal, Schlafmaske), Strick/dickes Tau, Blanko-Zettel + Stifte 

GOTTESDIENST 

WIR BEGRÜßEN JESUS IN UNSERER MITTE 

Lied  Unser Leben sei ein Fest 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Hinführung 

Seit 2000 Jahren fragen sich die Menschen: Wer war dieser Jesus, von dem bis heute noch so viele 

Menschen reden. Zu seinen Lebzeiten gab es schon verschiedene Meinungen. Die einen sagten, er ist ein 

Verbrecher, für die anderen war er Gottes Sohn. Auch wir wollen ihn heute wieder näher kennenlernen. 

Doch zuvor vergewissern wir uns seiner Gegenwart und begrüßen Jesus in unserer Mitte. 

Herr Jesus Christus, du sprichst zu uns von Gott mit einer einzigartigen Vollmacht. Herr, erbarme dich. 

Deine neue Lehre kann den Ungeist unserer Zeit überwinden. Christus, erbarme dich. 

Öffne unsere Herzen für dein Wort, damit wir die Geister zu unterscheiden vermögen. Herr, erbarme dich. 

Gebet 

Herr, unser Gott, du hast uns erschaffen, damit wir dich preisen. Gib, dass wir dich mit ungeteiltem Herzen 

anbeten und die Menschen lieben, wie du sie liebst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn 

und Gott, der in der Einheit des Hl. Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.  

JESUS IST BEI UNS IN SEINEM WORT 

Evangelium nach Mk 1,21-28 

Jesus kam mit seinen Freunden nach Kafernaum. Am folgenden Sabbat ging er in die Synagoge, das 

jüdisches Gotteshaus, und lehrte. Die Menschen hörten ihm gut zu, denn sie spürten: Hier redet einer, der 

von Gott kommt. 

In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien: „Was 

haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich 

weiß, wer du bist: der Heilige Gottes.“ 

Da befahl Jesus dem unreinen Geist: „Schweig und verlass ihn!“ 

Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. 

Da erschraken alle, und einer fragte den anderen: „Was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine 

ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchem seinem Befehl“. 

Und Jesus wurde rasch im ganzen Gebiet von Galiläa bekannt. 

https://www.youtube.com/watch?v=OBX4ReCTPY4


Deutung 

Ausgedruckten Steckbrief vorlesen und in die Mitte legen 

Die Menschen fragen sich, wer ist dieser Jesus? 

Am besten hören wir von Menschen, deren Leben Jesus verändert hat. 

Ein Teelicht anzünden – die Bibel dazu legen (mit verteilten Rollen lesen lassen) 

1 Ich bin ein Apostel. Mein Name ist 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. 

Zweites Teelicht entzünden – Augenbinde, oder Schal dazu legen 

2 Mein Name ist Bartimäus. Ich war blind und konnte nichts sehen. Manchmal war ich sogar blind vor Wut. 

Jesus öffnete mir die Augen und ich konnte die Schönheit der Welt und die Liebe Gottes erkennen. 

Drittes Teelicht entzünden – Strick/Tau dazu legen 

3 Ich war krank. Ich wusste 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 Geistern 

Wir wünschen uns auch, so von ihm und seiner Botschaft mitgerissen zu werden. 

Der ausgelegte Steckbrief von Jesus gibt nur einige Stationen aus seinem Leben wieder. Wenn wir Jesus 

wirklich kennenlernen 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. Und wir wissen: 

Dabei die Wortkarten zum jeweiligen Teelicht legen 

Er liebt.  - Er heilt. -  Er befreit. 

Vielleicht habt ihr noch Lust und sammelt weitere Beschreibungen von Jesus aus eurem Bibel-Gedächtnis 

und notiert sie auf eure Blanko-Karten und legt sie mit zum Steckbrief. 

z.B. Er liebt Kinder … Er verurteilt nicht … Er sammelt Menschenmassen … Er hat Macht über Naturgewalten 

… Er hält Mahl … 

Lied Meine Hoffnung und meine Freude (3 x singen)  

GEBET UND ABSCHLUSS 

Fürbitten 

Gott, mit Jesus hast du den Menschen den Weg gewiesen. In deinem Namen hat Jesus geholfen.  

Wir bitten dich: 

1. (Matthäus) Wir beten für alle Menschen, die Fehler machen und verachtet werden. Durch gute 

Menschen können sie deine Liebe spüren. Wir bitten dich, erhöre uns. 

https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws


2. (Bartimäus) Wir beten für alle Menschen, die blindsind für das Gute und Schöne dieser Welt. Gute 

Menschen können ihnen die Augen öffnen. Wir bitten dich, erhöre uns. 

3. (Besessener) Wir beten für alle Menschen, die krank sind und außer sich sind vor Angst und Wut. Gute 

Menschen können ihnen helfen. Wir bitten dich, erhöre uns. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen. 

Beten wir mit den Worten Jesu zu unserem himmlischen Vater: 

Vater unser im Himmel… 

Segen 

Allmächtiger Gott, dein Sohn hat durch sein Leben die Welt verändert. Vielen Menschen ist er ein Vorbild 

für ihr Tun. Auch wir wollen ihm und seinem Weg der Liebe folgen. Gib uns dazu Kraft und Mut durch Jesus 

Christus, unsern Herrn. Amen. 

So segne uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Lied Danke für diesen guten Morgen 

ANHANG 

STECKBRIEF JESU 

 

WORTKARTEN 

Er liebt. Er heilt. Er befreit. 

https://www.youtube.com/watch?v=IMCeBIDHHhU

