
ZEIT FÜR UNS – FAMILIENSONNTAGE IM BISTUM ERFURT   
 
 

1 
 

33. Familiensonntag im Februar 2021 
Sehnsucht nach Heilung 
 
 
Themenfeld 

- Nach wie vor dominiert das Corona-Virus unser Leben. 
Familie, Freizeit, Arbeit und Ehrenamt – alle Aktivitäten 
müssen so angepasst werden, dass sie eine 
Virusübertragung verunmöglichen. Februartypische 
Bräuche wie Blasiussegen, Faschingsfeiern und 

Paarsegnungen am Valentinstag müssen entfallen oder 
aufwändig umgestaltet werden. Mancher erträgt das alles 
ohne Probleme. Andere spüren eine zunehmende 
Belastung bis hin zur Überforderung. An Corona schwer 
Erkrankte und ihre Angehörigen sind zusätzlich mit Leid 
und zum Teil auch Tod konfrontiert. 

- In den Evangelien der ersten beiden Februar-Sonntage 
begegnet uns Jesus als Arzt und Heiler. Mit seiner Hand, 
durch Berührung, heilt er die Menschen von Krankheiten 
und befreit sie von Dämonen.  
Vorrangiges Motiv der Heilungserzählungen ist, die Macht 
Jesu in der anbrechenden Gottesherrschaft zu zeigen. Der 
vorliegende Gottesdienstentwurf legt den Schwerpunkt 
coronabedingt auf Jesus, den Tröster und Heiler, der die 
Not der Menschen mitleidet. 

 
Bibeltexte 
Lesungstexte und Evangelien des 5. und 6. Sonntags im 
Jahreskreis B 
Evangelium in leichter Sprache:  
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-5-
sonntag-im-jahreskreis 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-6-
sonntag-im-jahreskreis 
 
Materialien für den Gottesdienst 

- Texte „Kinder sprechen über Corona“ an Vorleser verteilen 
- Bild „Jesus heilt die Menschen“ (siehe letzte Seite) 
- Zettel und Stifte 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-5-sonntag-im-jahreskreis
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-5-sonntag-im-jahreskreis
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-6-sonntag-im-jahreskreis
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-6-sonntag-im-jahreskreis
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- Pinnwand samt Pinnnadeln 
- Instrumentalmusik (live oder Datenträger) 

 
 
Bausteine für den Gottesdienst 
 
Lieder:  

- Hände, die schenken (GL 803) 
- Herr, unser Herr (GL 414) 
- Wer unterm Schutz des Höchsten steht (GL 423) 

- Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (GL 450)  
- Alle meine Quellen entspringen in dir (GL 809) 
- Meine Hoffnung und meine Freude (GL 365) 

 
Einführung: 
Seit einem Jahr wütet das Coronavirus in der Welt. Fast 100 
Millionen Menschen sind daran erkrankt, manche nur leicht, 
andere sehr schwer. Rund 2 Millionen Menschen sind daran 
gestorben1. Vermutlich kennt jeder jemanden, der an Corona 
erkrankt ist: eine Klassenkameradin, ein Nachbar, eine 
Arbeitskollegin, ein Familienmitglied. Nirgendwo ist man sicher 
vor dem Virus. In dieser Bedrohungssituation sehnen wir uns 
nach Heilung; sehnen wir uns danach, wieder frei und gesund 
mit anderen zusammen zu sein. 
Im heutigen Evangelium begegnen uns Menschen, die ebenfalls 
schwer erkrankt sind. Zahlreich strömen sie zu Jesus, um sich 
von ihm kurieren zu lassen. Auch sie haben eine große 
Sehnsucht nach Heilung. Mit ihnen rufen wir gemeinsam: 
 
Kyrie  
Jesus, du gehst mit uns durch Krankheit und Leid hindurch. 
Herr, erbarme dich. 

Wer dir vertraut, findet Lebensmut und Hoffnung. Christus, 
erbarme dich. 
Durch dein heilsames Wirken spüren wir die Liebe des Vaters. 
Herr, erbarme dich. 
 
 

                                                             
1 https://de.statista.com, Zugriff am 12.1.2021 
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Tagesgebet 
Gott, unser Vater, wir setzen unsere Hoffnung auf deine Liebe 
und Gnade. Bleibe uns nahe in jeder Krankheit und Not und 
beschütze uns. Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren 
Herrn. Amen. 
 
 
Impuls: Kinder sprechen über Corona2 
Rosa, 10 Jahre alt, erzählt: 
„Ich fände es schön, Oma und Opa wiederzusehen. Aber es ist 

besser für sie, wenn nicht. Ich finde, man konnte sich in der 
Schule besser konzentrieren, weil da auch andere Kinder sind, 
die arbeiten, und man nicht die ganze Zeit neben sich eine 
Küche oder ein Bett hat und denkt: Da würde ich mich jetzt 
gern reinlegen und einfach nur schlafen." 
 
Pino, 10 Jahre: 
„Mein Bruder Lio wurde nach unserem Skiurlaub nicht getestet. 
Mein Vater und ich schon, weil wir krank wurden. In 
Quarantäne mussten wir aber alle. Dann kam ein Astronaut, so 
sah er jedenfalls aus. Er trug Schutzanzug, Schutzbrille und 
wollte die Wohnung nicht mal betreten. Im Flur hat er mich 
abgehört und mir ein Stäbchen in den Rachen gesteckt. Das 
war aber etwas zu tief, ich musste davon husten.“ 
 
Vila, 7 Jahre: 
„Ich kann jetzt mehr Geige spielen. Ich mag das, aber meine 
Eltern machen dann alle Fenster zu. Und manchmal auch ihre 
Ohren. Mama sagt, es hört sich an wie Sterben, aber wenn ich 
nicht übe, kann ich ja nicht besser werden!" 
 
 

Predigt:  
Wer zur Zeit Jesu, also vor rund 2000 Jahren, schwer krank 
wurde, der hatte ein riesengroßes Problem. Nicht nur das 
Wissen über Krankheiten war damals sehr begrenzt, auch 
hatten die meisten Menschen kaum Geld, um sich Medizin oder 
einen Arztbesuch leisten zu können. Wer krank war, der war für 

                                                             
2 https://www.sueddeutsche.de/leben/kinder-zuhause-corona-1.4853379 



ZEIT FÜR UNS – FAMILIENSONNTAGE IM BISTUM ERFURT   
 
 

4 
 

seine Mitmenschen meist eine Last. Vielen wurde gesagt: 
„Deine Krankheit ist eine Strafe für dein falsches Verhalten.“ 
Manche Kranke wurden auch aus ihrem Wohnort ausgesondert, 
sodass man sich nicht mehr bei ihnen anstecken konnte. 
Jesus begegnet den Kranken ganz anders. Er weicht ihnen  
nicht aus, im Gegenteil. Er spricht mit ihnen. Er sieht sie an und 
gibt ihnen dadurch Ansehen. Und er berührt sie sogar! Jesus 
lässt die Kranken spüren: Du hast eine Würde. Du bist für mich 
wertvoll. Ich sehe deine Krankheit und leide mit dir. Ich 
möchte, dass du wieder gesund wirst. 

 
Bild „Jesus heilt die Menschen“ zeigen 
 
So könnte das damals ausgesehen haben: Jesus begegnet der 
fiebernden Schwiegermutter des Petrus / einem Aussätzigen, 
dessen Haut am ganzen Körper entstellt ist. Sofort streckt er 
seine Hand aus, damit er sie / ihn berühren und dadurch heilen 
kann. 
 
Jesus streckt auch uns seine Hand entgegen. Auch wir können 
vor ihn treten, uns von ihm berühren und damit trösten und 
heilen lassen. 
Vorhin haben wir von drei Kindern gehört, die es derzeit nicht 
leicht haben. Wer fällt euch noch ein, der in der Corona-
Situation leidet, sich nach Heilung sehnt und seine Angst und 
seinen Frust Jesus anvertrauen möchte? 
Schreibt eure Beispiele auf einen Zettel. Anschließend werden 
wir sie unter die Hand Jesu geben und in den Fürbitten für sie 
beten. 
 
Stifte und Zettel werden ausgeteilt. Instrumentalmusik erklingt. 
Das Bild wird an einer Pinnwand befestigt. Anschließend werden 

die ausgefüllten Zettel auf das Bild unter die Hand Jesu gepinnt. 
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Fürbitten (mit GL 182,2): 
Guter Gott, in der Corona-Pandemie sehnen wir uns nach 
Heilung und Trost. Vertrauensvoll rufen wir zu Dir: 
 

1. Wir beten für alle, die unter dem Corona-Virus leiden: 
ausgewählte Beispiele von den Zetteln vorlesen 
Liedruf GL 182,2 

2. Wir beten für alle Familien, in denen der Umgang 
miteinander rauer und liebloser geworden ist. 

3. Wir beten für uns selbst: um Zuversicht, Gesundheit und 

Mitgefühl. 
4. Wir beten für alle, die sich um die Zukunft eines kranken 

Angehörigen sorgen. 
5. Wir beten für alle, die keine Freude mehr am Leben 

haben. 
6. Wir beten für die Toten, besonders für die an Corona 

Verstorbenen. 
 

Heilender Gott, wir stehen vor dir wie die Schwiegermutter des 
Simon / wie der Aussätzige im heutigen Evangelium. Berühre 
uns und mach uns heil. Du, der lebt und herrscht in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Paarsegnung (am 6. So. i. Jk./14. Februar): 
Heute ist der Gedenktag des Heiligen Valentin, Patron der 
Liebenden. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr Euch gegenseitig segnen. 
Dabei kommt euren Händen, wie im heutigen Evangelium, eine 
wichtige Rolle zu. Nehmt euch an den Händen! Spürt die 
Wärme und Nähe des Partners. Sprecht euch nun ein 
Segenswort zu und bekräftigt dies durch ein Kreuzzeichen in die 
Handfläche des anderen. Segensworte könnten sein: „Gott 
segne und behüte dich.“ Oder „Du bist ein Geschenk des 

Himmels für mich. Ich danke dir für dein Dasein und bitte Gott 
um seinen Segen für dich: Gott segne und behüte dich.“3 
 

                                                             
3
 nach: „Vom Alltagswasser und Festtagswein oder wie wir Teil des Wunders werden… 

Bausteine für einen Haus-Gottesdienst zu zweit am Valentinstag 2021“,  

Dr. Ute Rieck, Hrsg.: AKF e. V. 
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Vater unser (Feiert Ihr den Gottesdienst als Andacht zu 
Hause, könnt Ihr an dieser Stelle miteinander das Vaterunser 
beten.) 
 
Schlussgebet 
Barmherziger Gott, 
wir haben dein Wort gehört und in uns aufgenommen. Gestärkt 
gehen wir in die neue Woche. Lass uns deinem Beispiel der 
mitfühlenden Liebe folgen. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Amen. 

 
 
Segen 
„Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein 
Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.“ ( nach Num 6,24-26) 
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„Jesus heilt die Menschen“ (gezeichnet von Anna Lorenz, FSJ-lerin im  

Seelsorgeamtsbereich Familie und Generationen) 

 


