
Kurz darauf kamen seine Freunde und sagten: „Alle suchen dich“. 

Jesus sagte: „Wir wollen weitergehen. Wir müssen noch einen langen 
Weg gehen, dann viele Menschen warten darauf, dass ich ihnen die 
frohe Botschaft vom Reich Gottes verkünde.“ 

 

Gespräch  Was hat mir gut gefallen? 
Was war für mich in der Geschichte wichtig? 
 

Zusammenfassung 

Jesus hat vielen Menschen von Gott erzählt und viele Menschen 
geheilt. Dabei hat er die Menschen berührt, sie angefasst, ihnen die 
Hände aufgelegt. Er hat auch mit seinen Händen zu den Menschen 
gesprochen. 

 

Vaterunser   evtl. mit Gesten 
https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k 
 

Segen 

Gott, du bist innen Arme vor der Brust kreuzen  

und außen  Arme zur Seite strecken  

und um mich herum. einmal drehen  

Du gibst meinen Beinen festen Stand. fest auftreten  
Dein Segen hält mich geborgen in 
deiner Hand. Hände der Nachbarn fassen deiner 

Hand.  
Amen.  (Jutta Holst)  
 
 
Elsbeth Bihler, Du hast uns eingeladen, Wortgottesdienst mit Kindern, Lesejahr B, 1999 Lahn-
Verlag, Limburg, 1vgl. S. 54, S.532 

Monika Arnold, Martina Groß, 10-Minuten-Andacht zur Jahreskrippe, 2015 Don Bosco Medien 
GmbH, München, 1S 28 -294,5 

Unsere Anregungen bilden einen kleinen Ausschnitt aus dem, was möglich ist. Im Netz z.B. finden Sie noch mehr Ideen, 
Anregungen und Lieder:  
Zusammengestellt von Angelika Rodenhausen-Buhl, Gemeindereferentin St. Bonifatius, Riedstadt 
 

Familienliturgie  
Anregungen für zuhause 

 
07. Februar 2021 

5. Sonntag im Jahreskreis Heilende Hände 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Für die Vorbereitung brauchen Sie: Kerze, viele Tücher u.a. schwarz, 
Figuren, Verband 
 

Das Kreuzzeichen eröffnet die Feier. 
Die Kerze wird entzündet und gemeinsam ein Lied gesungen 

 

Lied- Vorschlag  Gottes Liebe ist so wunderbar 
 

 

Gespräch Hände  
Schaue einmal deine Hände genau an. 
Was fällt dir auf? 
Was können Hände alles tun? 

 
Zusammenfassung 
 
Hände sehen unterschiedlich aus. Hände können Gutes tun: streicheln, 
trösten usw. Aber auch Schlechtes: schlagen, petzen usw. Hände 
können spielen, musizieren, Geräusche machen und vieles mehr. 
Hände können sogar sprechen. 
 
  
Gebet Guter Gott, wir hören immer wieder von Jesus. 
 Er hat die Menschen froh gemacht. Er hat sie heil 

gemacht. Er hat ihnen von dir erzählt. Er hat zu dir 
gebetet, mit dir gesprochen. Wir wollen Jesus 
nachfolgen, hilf uns. 

 Amen 1 

 
Bibeltext Mk 1,29-392  schauend erzählen 

 
Aus Tüchern ein Haus andeuten, die Kerze wird hineingestellt 

Jesus war mit seinen Freunden in das Gotteshaus, die Synagoge, 
gegangen. 

Dort hat er mit ihnen gebetet. Er hat ihnen von Gott erzählt. 

Er hat aus der Bibel vorgelesen. 

 

Ein zweites Haus wird gelegt 

 

Als sie aus dem Gotteshaus kamen, gingen sie in das Haus von 
Simon und Andreas. Dort wollten sie miteinander essen. 

 

Aber die Hausfrau war krank. 

Schwarzes Tuch wird in das Haus gelegt. 

Jesus ging zu ihr hin und legte ihr die Hand auf die Stirn. Da ging es 
ihr gleich wieder besser. Sie konnte aufstehen.  

Jesuskerze in das Haus stellen, das schwarze Tuch entfernen 

 

Dann aßen und tranken alle zusammen. 

In der Stadt hatte es sich herumgesprochen, dass Jesus da war. 

Alle kamen zum Haus von Simon und Andreas. 

Grünes Tuch vor das Haus legen, darauf „Verband“ und 
Figuren stellen, ebenso die Kerze. 

Jesus legte ihnen die Hände auf und konnte vielen helfen. So verging 
der Tag. 

Schwarzes Tuch auf das grüne legen, Kerze daneben 

Am anderen Morgen, als alle noch schliefen, stand Jesus auf. 

Er wollte allein sein. Er wollte beten. 


