Hausgottesdienst für Familien
am Faschingssonntag, 14.02.2021
(6. Sonntag im Jahreskreis, Lj. B)

Fotos aus: pfarrbriefservice.de

Vorbemerkung / Vorbereitung

Liebe Familien!
Alle sind wieder sehr herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten unserer
Pfarreiengemeinschaft (MF = Messfeier / WGF = Wort-Gottes-Feier):
Sa, 13.02. 18:00 Uhr
18:00 Uhr
So, 14.02. 08:30 Uhr
08:30 Uhr
10:00 Uhr
10:15 Uhr

MF in Theinfeld
WGF in Volkershausen
WGF in Thundorf
MF in Wermerichshausen
WGF in Maßbach
MF in Rothhausen

Wer an einem der Gottesdienste teilnehmen möchte, muss jetzt eine
FFP2-Maske (oder vergleichbare Quelität, wie z.B. KN95) während des
ganzen Gottesdienstes tragen.
Das eigene Gotteslob sollte mitgebracht werden (Gemeindegesang ist
weiterhin nicht gestattet, mitunter werden aber Lieder oder andere Texte
gemeinsam gesprochen).
Wer lieber daheim bleiben und in seiner Familie Gottesdienst feiern möchte, findet für den ‚Faschingssonntag‘ (6. Sonntag im Jahreskreis) im Folgenden ein Angebot.
Es wäre schön, wenn am Platz des Gottesdienstes eine Kerze brennt,
vielleicht ein Blumenschmuck dabeisteht, ein Kreuz oder Christusbild den
Hausaltar vervollständigt.
Ihr könnt die Texte aus dem Hausgottesdienst an verschiedene Sprecher/
innen verteilen und entscheiden, was ihr gemeinsam übernehmen oder
verändern möchtet. ‚Unsichere‘ Lieder können auch gemeinsam gebetet
oder mit einer musikalischen Hilfe im Internet gesungen oder ggf. sogar
mit einem eigenen Instrument begleitet werden.
Die Corona-Ansteckungsgefahr besteht weiterhin sehr intensiv. Auch persönliche Kontakte sollen minimiert werden, weshalb das Treffen mit weiteren Personen derzeit unterbleiben sollte (aktuell darf eine weitere Person,
die nicht zum eigenen Hausstand gehört, dabei sein).
Heute darf alles etwas anders sein: Falls - trotz Corona - insbesondere die Kinder sich faschingsmäßig verkleiden wollen, mögen sie das für
diesen Gottesdienst bitte tun! Sollte niemand in der Familie sich verkleiden
wollen, darf Mama mit ihrem Lippenstift jedem einen roten Punkt auf die
Nase malen!

Eröffnung
Eigentlich ist in diesen Tagen der Höhepunkt des Faschings - in diesem
‚Corona-Jahr‘ fällt draußen aber alles aus. Das soll uns nicht hindern, daheim fröhlich zu sein - und als ‚Faschingsfamilie‘ heute miteinander Gottesdienst zu feiern: + im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. A: Amen.
Gott, der mit Jesus und seinem Handeln so vielen Menschen eine ganz
neue Lebensfreude schenkte, er ist mitten unter uns! A: Amen.
Gotteslob Nr. 712 Wo zwei oder drei
> kann als Kanon zweistimmig gesungen werden, Stimmeneinsatz bei den Ziffern in der
1. und 3. Notenzeile, siehe die Nr. im Gotteslob
https://www.youtube.com/watch?v=Jpjv_Bv_XBM

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, / da bin ich mitten
unter ihnen. / Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, / da
bin ich mitten unter ihnen.
Hinführung
Grüß Gott und Helau will ich heut‘ sagen unser Gruß in diesen Faschingstagen,
zudem mit einem kräftigen Hurra denn dass wir hier zusammen sind, ist wunderbar!
In bunter Farbenpracht oder mit rotem Punkt da kann es heute gehen richtig rund!
Gott lacht mit uns - das kann ich versichern,
und freut sich an unseren fröhlichen Gesichtern.
Er hat uns Jesus einst geschenkt,
des‘ sind wir auch heute eingedenk‘,
denn das allein ist Grund zur Freude,
nicht nur an Fasching, liebe Leute!
Er begegnete in Israel vielen Frommen,
aber auch solche sind zu ihm gekommen,
von denen andere nichts wollten wissen.
Doch Jesus wollte keinen missen!
So wandelt er manch Qual in Freude,
davon hören wir im Evangelium auch heute.

Seine Rolle war es eben,
Menschen Hoffnung, Vertrauen, Heil zu geben.
Lasst fragen uns jetzt in der Faschingszeit:
Meine Rolle zu finden, zu füllen - bin ich dazu bereit?
Kyrie
Manchmal möchten wir anders sein, als wir sind. Wir tragen unsichtbare
Masken. Wir spielen Rollen. Nicht nur im Fasching. Wir beten:
Herr Jesus Christus, vor dir brauchen wir uns nicht zu verkleiden und zu
maskieren. - A: Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du kennst unser wahres Gesicht. Du siehst in
unser Herz und weißt, wer wir wirklich sind. - A: Christus, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du nimmst uns so an, wie wir sind. - A: Herr, erbarme
dich.
Ja, erbarme dich unser - und hilf uns, wir selbst zu werden, Menschen
deiner Liebe und deines Wohlgefallens. A: Amen.
Ehre sei Gott in der Höhe!
Gotteslob Nr. 389,1+4+5 Dass du mich einstimmen lässt
https://www.youtube.com/watch?v=Zv5-WSTnrcM

Kv: Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deimner Engel
und himmlischen Heere. / Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott;
großer König, Lob sei dir und Ehre!
1. Herr, du kennst meinen Weg, / und du führst mich die Bahn, /
und du führst mich den Weg durch die Wüste. / - KV: ...
4. Und n un zeig mir den Weg, / und nun führ mich die Bahn, /
deine Liebe zu verkünden. / - KV: ...
5. Gib mir selber das Wort, / öffne du mir das Herz, /
deine Liebe, Herr, zu schenken! / - KV: ...

Gebet
Wir wollen beten:
Guter Gott, es ist Faschingszeit, fröhliche Zeit, bunte Zeit. Auch in
deiner Kirche dürfen wir lachen und uns freuen. Viele Menschen erleben
ihren Alltag oft grau und voller Sorgen. Aber ohne Freude und Fröhlichkeit
können wir uns das Leben gar nicht vorstellen - und wir müssen es ja
auch nicht. Denn du selbst willst, dass wir frohe Menschen sind - und darum kam Jesus, um uns eine frohmachende Botschaft zu bringen. Vielen
hat er große Freude geschenkt und ihr Leben verändert. Wir danken dir
für alle Freude, die wir in unserem Leben erfahren und auch anderen
schenken dürfen. A: Amen.
Impuls und Gespräch
In einem Kinder-Faschingslied heißt es:

(„Sieben Leben möcht´ ich haben“, Musik und Text: M.G. Schneider Musik zum Text leider nicht gefunden)
1. Sieben Leben möchte ich haben! Ach, das wäre wunderbar,
denn da würden alle Träume, alle meine Wünsche wahr.
2. In dem ersten Leben wär ich Steuermann und Kapitän,
und ich könnte mir die weite, zauberhafte Welt besehn.
3. Träte auf im nächsten Leben dann im Zirkus, bitte sehr,
und man würde mich bestaunen, mal als Clown, mal als Dompteur.
4. Und im dritten Leben käm ich als Politiker heraus,
telefonierte täglich zwischen Moskau und dem Weißen Haus.
5. Filmstar und auch Schlagersänger - dieses reservier ich mir
für das Leben Nummer vier.
6. Um der Menschheit aufzuhelfen, wär im fünften Leben ich
ein gar hochberühmter Arzt und Wunderdoktor sicherlich.
7. Das Bisherige scheint mir alles zu gering.
Weltraumfahrer möchte ich werden. Das wär schon ein tolles Ding.
8. Und im siebten Leben wär ich - ja was könnt ich da noch sein?
Ganz gewiss fällt mir bis dahin irgendwas Besonderes ein.

Puh - sieben Leben will da jemand haben, um alle seine Träume und
Vorstellungen vom Leben wahrmachen zu können. Was für eine Idee!
Welche Idee, Eigenschaft verbindet denn ihr / verbinden wir denn mit eurem / unserem Kostüm? Jede/r darf mal erzählen! (bzw., falls niemand

verkleidet ist, erzählen, was ich gerne wäre oder in welche Rolle ich mal
gerne schlüpfen würde) >> ... (mal ganz anders sein wollen, eine ganz
andere Rolle annehmen, mich dahinter verstecken, Schwachstellen
verdecken; wir spielen gerne mal eine Traumrolle ...)
>> Im ‚richtigen‘ Leben spielen wir - Kinder und Erwachsene - viele
Rollen: >> ... (Kinder sein, Freund/in, Schüler/in, Spielkamerad/in ...

Mutter/Vater, Kollege/in, Fachmann/-frau im Beruf, Ehrenamt ... euch
allen sicher noch viel mehr Rollen ein!)
Für uns alle gibt es einen, der in unserem Leben eine ganz besondere
Rolle spielen möchte: Jesus. Von ihm hören wir jetzt gleich im Evangelium.
Zuvor wollen wir aber ein kräftiges „Hallelu“ singen:
Gotteslob Nr. 716 Hallelu
https://www.youtube.com/watch?v=Ms7H_QT9SWs

: Hallelu, Hallelu, Hallelu, Halleluja, / preiset den Herrn. :
Preiset den Herrn, Halleluja, / preiset den Herrn, Halleluja, /
preiset den Herrn, Halleluja, / preiset den Herrn.
... lobet den Herrn ...
... danket dem Herrn ...
Evangelium

Mk 1,40-45

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus:
In jener Zeit kam ein Aussätziger zu ]esus 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. - A: Lob sei dir Christus!

Hallelu wiederholen
Verkündigung
Das war wirklich eine ‚frohe Botschaft‘! Wir müssen uns vorstellen:
Der Mann hatte eine sehr ansteckende Krankheit. Darum musste er sich
von allen anderen Menschen fern halten - und zwar draußen, vor den
Mauern und Toren der Stadt musste er irgendwie leben! Man hat ihm
Essen rausgebracht - aber es gab keine Berührung, was wir jetzt leider
auch in der Corona-Zeit kennen, dass wir mit Berührungen außerhalb
unserer Familie sehr vorsichtig sein müssen. Da können wir das gut nachempfinden, was das für den kranken Menschen bedeutete. Es gab kein
fröhliches, unbeschwertes Miteinander. Der Kranke war zu einer ‚Rolle‘
außerhalb jeder Gemeinschaft verurteilt.
Und welche Rolle spielt Jesus? Er nimmt diesen kranken Menschen wahr,
hat Mitleid, berührt ihn - gegen alle Vorschriften - und heilt ihn.
Diese unbändige Freude über seine Heilung hält der Mann kaum aus - und
setzt sich über Jesu Anweisung hinweg, das nicht ‚an die große Glocke zu
hängen‘, wie wir gerne sagen, er muss einfach weitererzählen, was mit
ihm Wunderbares passiert ist. Die ihm von seinen Mitmenschen zugewiesene Rolle hat nun plötzlich keine Gültigkeit mehr, er kann wieder frei
leben, mit anderen leben, wieder zur Gesellschaft dazu gehören. Jesus hat
das Leben dieses Mannes total verändert!
Jesus will in unser aller Leben eine Rolle spielen. Er will uns heilen da, wo
es nötig ist. Er macht uns Mut, die Rolle unseres Lebens zu finden.
Wir müssen nichts verstecken. Wir müssen nicht alles wollen. Wir müssen
nur unser Leben leben, so, wie es Gott für dich und für mich gedacht hat.
Ihr erinnert euch an unser Kinder-Faschingslied, das ich vorgelesen hatte?
Es war noch nicht zu Ende. Die letzte Strophe lautet:
9. Sieben Leben möchte ich haben, eines ist mir zugeteilt.
Und nur eines kann ich leben, ehe es im Nu enteilt.
Dass dies eine - meines - hier mit Freude, Kummer, Pflicht und Spaß
doch ein gutes Leben würde: Hoffentlich gelingt mir das.
Gelegenheit, über die Gedanken noch miteinander zu reden

Gotteslob Nr. 826,1+2+5 Gottes Liebe ist so wunderbar
https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI

(Vielleicht erinnern sich die Kinder an Gesten zu dem Lied? Können alle dazu machen!)

Vielleicht kennt ihr Kinder noch die Gesten zum Lied!? Dann mal los:
1. Gottes Liebe ist so wunderbar, / Gottes Liebe ist so wunderbar, /
Gottes Liebe ist so wunderbar, / so wunderbar groß. /
KV: So hoch, was kann höher sein, / so tief, was kann tiefer sein, /
so weit, was kann weiter sein? / So wunderbar groß!
2. Gottes Güte ist so wunderbar, ...
5. Gottes Hilfe ist so wunderbar, ...
Friedensgruß
Gott will, dass wir froh und in Frieden miteinander leben - nicht nur im Fasching, sondern immer, und so seine Liebe, von der wir gerade gesungen
haben, sichtbar werden lassen.
So bitten wir dich, guter Gott, schenke uns deinen Frieden, und lass ihn
uns einander zusichern und füreinander erbeten. Gottes Friede sei mit
uns!
Fürbitten
Nach einer selbst ausgedachten, einfachen Melodie können wir als Antwort
auf die Fürbitten singen: Guter Gott, wir bitten dich.
Guter Gott, als lebendige, fröhliche, lachende Haus-Kirche sagen wir dir
unsere Bitten:
- Lass jeden von uns die Rolle seines Lebens erkennen und froh in sie
hineinwachsen und erfüllen.
- Lass uns miteinander und nicht übereinander lachen.
- Schenke uns immer wieder einen Anlass zur Freude und Sinn für Humor,
damit wir auch hin und wieder über uns selbst lachen können.
- Hilf uns, nicht nur die ernsten und schweren Seiten des Lebens zu sehen,
sondern auch die leichten und freundlichen.
- Lass uns unsere täglichen Sorgen nicht allzu wichtig nehmen.
- Wir wollen heute auch an die denken, die zur Zeit vor Kummer, Krankheit, Sorgen und Einsamkeit keinen Grund zum Lachen haben.
- Wir bitten dich für die vielen Menschen auf der Welt, die unter Gewalt,
Krieg, Terror, Flucht und Vertreibung leiden.

- Wir bitten für unsere Verstorbenen, von denen wir glauben, dass sie in
deiner ewigen Freude leben.
Vaterunser
Um all das bitten wir dich - und darum, dass du auch alle unsere Bitten
und Anliegen hörst, die wir jetzt nicht laut ausgesprochen haben, sondern
still in unserem Herzen tragen. Alles nehmen wir hinein in das Gebet, das
Jesus uns anvertraut hat: Vaterunser ...
Schlussgebet
Wir wollen zum Schluss beten:
Großer Gott, du bist unser guter Vater, du liebst uns. Wir bitten dich: Lass
Freude und Fröhlichkeit tief in uns verwurzelt sein. Stärke unser Vertrauen
auf dich in allen Zeiten unseres Lebens, in den frohen und erst recht in
denen uns nicht zum Lachen ist. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. A: Amen.
Segensbitte
Unser Gottesdienst geht nun zu Ende,
im Segen bitten wir Gott, dass er uns sende
unter seiner Liebe in unseren Alltag hinein.
Er will, dass immer froh wir sein,
weil er tagtäglich uns auf allen Wegen
begleiten will mit seinem Segen.
Der Herr segne uns!
Er schenke uns die Gewissheit, geliebt zu sein, so wie wir sind.
Er schenke uns den Mut, uns zu öffnen, so wie wir sind.
Er schenke uns die Liebe, einander so anzunehmen, wie wir sind.
Der Herr segne uns.
Er helfe uns, so zu werden, wie er uns gedacht hat:
+ der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. A: Amen.

Gotteslob Nr. 809,1+6+7 Laudato si
https://www.youtube.com/watch?v=7dOkkOjJjdw

Kv: Laudato si, o mi Signore, / laudato si, o mi Signore, /
laudato si, o mi Signore, / laudato si, o mi Signore.
1. Sei gepriesen, du hast die Welt erschaffen. / Sei gepriesen für Sonne,
Mond und Sterne. / Sei gepriesen für Meer und Kontinente. /
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! / Kv: ...
6. Sei gepriesen, denn du, Herr, schufst den Menschen. / Sei gepriesen,
er ist dein Bild der Liebe. / Sei geprisen für jedes Volk der Erde. /
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! / Kv: ...
7. Sei gepriesen, du selbst bist Mensch geworden. / Sei gepriesen für
Jesus, unsern Bruder. / Sei gepriesen, wir tragen seinen Namen. /
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! / Kv: ...

____________________________________________________________

Zusammenstellung, eigene Texte: Christof Bärhausen, Past.-ref.

