
Die Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinden  

in Klein-Auheim und Steinheim 

Sexagesimae 

7. Februar 2021 

„Schaut hin“ 

ein Haus-Gottesdienst 

zu Hause und mit allen – durch den Geist verbunden 

Kerze anzünden 

Stille 

Gebet 

Gott,  

ich bin hier (wir sind hier) 

allein 

und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden. 

Und so feiere ich, so feiern wir 

in deinem Namen Gottesdienst 

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes 
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Psalm 146 

Halleluja. Lobe den Herrn, meine Seele! 

Ich will den Herrn loben mein Leben lang! Meinem Gott will ich singen, solange ich bin! 

Verlasst euch nicht auf Fürsten! Das sind nur Menschen, die können nicht helfen. 

Wenn ihnen der Lebensatem ausgeht, kehren sie wieder zur Erde zurück. 

Dann ist es vorbei mit ihren Plänen. 

Glücklich ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat,  

wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt, auf seinen Gott! 

Himmel und Erde hat er gemacht, das Meer und alles, was sich darin bewegt. 

Für alle Zeit hält er an seiner Treue fest. 

Er verhilft den Unterdrückten zum Recht. 

Er gibt den Hungernden zu essen. 

Der Herr macht die Gefangenen frei. 

Der Herr macht die Blinden sehend. 

Der Herr richtet die Niedergeschlagenen auf. 

Der Herr liebt die Gerechten. 

Der Herr beschützt die Fremden. 

Er unterstützt Witwen und Waisen, aber die Frevler führt er in die Irre. 

Der Herr herrscht als König für immer! 

Er ist dein Gott, Zion, und bleibt es von Generation zu Generation! 

Halleluja!  

Lesung (Markusevangelium Kapitel 1, 29-39) 

Sie verließen sogleich die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes in das 

Haus des Simon und Andreas. 

Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett.  

Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete 

sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. 

Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu 

Jesus. 

Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen 

Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass 

sie wussten, wer er war. 

In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu 

beten. 

Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: „Alle 

suchen dich.“ 

Er antwortete: „Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort 

verkünde; denn dazu bin ich gekommen.“ Und er zog durch ganz Galiläa, verkündete in ihren 

Synagogen und trieb die Dämonen aus. 

Stille 

- Wer möchte, liest jetzt die Lesepredigt auf S. 4  
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Fürbitt-Gebet 

Freundlicher Gott, wir schauen hin  

auf Situationen des Lebens in denen Menschen voller Freude, Lust und Übermut zusammen 

sind. 

Wir bitten darum, dass ihre Lebensfreude sie durch schwierige Zeiten trägt, 

dass sie Mut und Ausdauer für neue Wege zueinander und miteinander finden und dass sie die 

Hoffnung auf unbeschwerte Begegnung nicht verlässt.  

Liebender Gott, wir schauen hin  

auf Situationen des Lebens in denen Türen sich verschlossen haben. 

Wir bitten darum, dass Menschen aus ihrer Verschlossenheit und ihren Ängsten einen Ausweg 

finden, schenke ihnen das Vertrauen in Menschen und die Hoffnung auf deine Hilfe,  

damit sie sich öffnen können für ihre eigenen Bedürfnisse und auch für die Sorgen und Nöte 

ihrer Mitmenschen.  

Barmherziger Gott, wir schauen hin  

auf Menschen in Einsamkeit, Krankheit und Verzweiflung.  

Lass sie Hilfe erfahren durch Menschen an ihrer Seite, die Ihnen Verständnis, offene Ohren 

und Zuneigung entgegenbringen.  

Lehre uns zu sehen, damit wir zu Sehenden werden. 

Richte du die Kranken und Verzweifelten auf und schenke ihnen Heilung an Leib und Seele. 

Wir denken auch an unsere lieben Verstorbenen und an die Verstorbenen der Corona-

Pandemie, nimm du sie auf in deine ewige Geborgenheit und Liebe.  

Verbindender Gott, 

Wir schauen hin  

auf die Ökumene hier vor Ort und in der ganzen Welt. 

Wir danken dir für unsere Gemeinschaft und das Erkennen, dass Verschiedenheit das 

Miteinander bereichern kann, dass wir Vielfalt feiern können und immer wieder aufeinander 

zugehen. 

Wir bitten darum, dass sich Menschen verschiedener Glaubensrichtungen und Herkunft mit 

dem Herzen ansehen und mit Respekt dem Fremden begegnen. 

Zeige ihnen Wege für ein gutes Miteinander im Kleinen wie im Großen, damit der Friede siegt 

über alle Gewalt, über Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung.  

Stille 

Vaterunser unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 

unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 

Segen 

(eventuell Hände zum “Segenskörbchen“ falten) 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht 

auf uns und schenke uns Frieden. Amen. 

Stille - Kerze auspusten  
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Predigt von Pfarrerin Astrid Stephan  

Astrid Stephan steht, während sie diese Predigt hält, auf einer Brücke am Mainufer – ein Teil der 

Frankfurter Skyline ist in ihrem Rücken. 

Schaut hin.  

Hier in Frankfurt, wollten wir uns im Mai alle zum dritten ökumenischen Kirchentag treffen. Sie 

wissen es, Daraus wird nichts. Alles, was übrig bleibt Muss Digital am Computer oder im 

Fernsehen stattfinden. Wo schauen wir denn jetzt hin, wenn das nicht geht. Wieder auf die 

Computer – wie so oft in diesen Tagen. Schauen wir auf die Menschen um uns herum oder 

schauen wir ins Leere? 

Schaut hin hat Jesus einst zu seinen Jüngern gesagt: Seht genau hin wie viel wir noch zu essen 

haben, damit wir die Menschen um uns herum alle satt machen können. Schaut auf die 

Menschen um euch herum!  

Jesus hat uns gezeigt, wie das geht. Er hat sehr genau hingesehen. Und zum Beispiel den 

Zöllner Zachäus, der so viele Menschen übers Ohr gehauen hatte, gesehen und entdeckt. Und 

ist sogar zu ihm gegangen.  

Gezielt sah er Kranke. So wie die Schwiegermutter des Simon und heilte sie. Oder er trieb 

Dämonen aus. So wie es heute in der Evangeliumslesung für diesen Sonntag steht, im ersten 

Kapitel des Markusevangeliums.  

Ganz oft sah er auch Fremde oder Ausländer. Er hörte ihnen sehr genau zu.  

Jesus sah so viele Menschen, die sonst niemand um sich sehen wollte.  

Er sagte aber nicht nur „Schaut hin“. Er lebte uns vor, wie das geht.  

Gerade auch heute mit unseren Einschränkungen im Alltag. Da höre ich ihn zu uns sagen: 

Schaut hin zu den Menschen, die eure Hilfe brauchen!  

Schaut auf die Menschen in der Nachbarschaft, die vielleicht sich nicht trauen, das Haus zu 

verlassen und fragt sie, was sie brauchen.  

Schaut hin aufs Mittelmeer, wo täglich Menschen ertrinken. Habt sie auf dem Radar und rettet 

sie. Schickt noch ein Schiff.  

Schaut euch um in eurer Stadt wo wohnsitzlose in einer windgeschützten Ecke kampieren. 

Versorgt sie mit dem nötigsten und vor allen Dingen mit ein bisschen menschlicher Wärme.  

Und schaut auf euch selbst. Schauen wir auf uns.  

Weshalb jammern wir eigentlich immer so viel über genau das, was uns fehlt? Und wieso 

sehen wir nicht das, was wir haben und sagen dafür ein dickes Dankeschön zu Gott?  

Es gibt so viel zu sehen. Ja, darunter sind auch Anblicke, die wir uns gerne ersparen würden – 

wo wir wegschauen.  

Aber es gibt immer wieder viel Schönes zu sehen. So wie der Schnee in den letzten Tagen, 

Vielleicht sogar in der Sonne im Taunus.  

Vielleicht hilft es, wenn wir einmal versuchen, die Waage zu halten zwischen schönen und gar 

nicht so schönen Anblicken.  

Wenn ich ein Mensch bin, der immer nur das negative sieht, dann kann ich ja vielleicht jetzt 

gerade mal auf die Suche gehen nach etwas Schönem. Ich bin sicher, es ist ein bisschen 

schwierig zu finden aber es wird etwas geben.  

Oder wenn ich einfach immer nur gut gelaunt bin. Dann kann ich mich ja mal Zwingen 

hinzuschauen, wo es gar nicht so schön ist. Und kann vielleicht von meiner guten Laune, ohne 

sie gleich jemandem überzustülpen, auch etwas abgeben an einen Menschen, dem es gerade 

nicht gut geht.  

Wir können einander sehen. Wir, die Christlichen Geschwister. Ganz gleich welcher 

Konfession wir angehören. Katholisch, evangelisch, baptistisch, methodistisch, syrisch, 
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griechisch, russisch-orthodox, all das haben wir.  

Und wir können auch unsere Geschwister in den anderen Religionsgemeinschaften sehen. Wir 

sind so vielfältig und so bunt und haben so unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten. Wenn 

wir die zusammentun, dann sind wir so stark und können so viel bewegen. Und so viel Licht 

und die Liebe Gottes ins Leben anderer Menschen bringen. 

Schauen wir jetzt und heute auf die Menschen, die uns täglich begegnen. Und wenn es nur auf 

dem Bildschirm ist. So schauen wir heute vielleicht noch gar nicht so sehr auf den 

ökumenischen Kirchentag im Mai – wer weiß was bis dahin noch los ist. Wir schauen vielleicht 

heute mal bewusst auf die Kirchentags- oder Katholikentags-Bewegung. Es macht uns doch so 

viel Spaß, immer einmal im Jahr. Gemeinsam zu feiern und dann wieder gestärkt in den Alltag 

zu Gehen. 

Wir schauen aber heute an diesem Kirchentagssonntag vor allen Dingen auf uns, die 

christlichen Geschwister, die so viel gemeinsam haben. Und die gemeinsam so viel Kraft 

haben und diese anderen Menschen weitergeben können, die sie vielleicht ganz dringend 

brauchen.  

Schaut hin, geht mit offenen Augen durch das Leben. Seid offen für die Liebe Gottes, die er uns 

in Jesus Christus schenkt. Sie begegnet uns immer wieder In den Menschen, die um uns herum 

sind. Nicht selten auch genau in den Menschen, von denen wir es am wenigsten Erwarten.  

Unser Gott in Jesus Christus schaut hin und sieht uns. Jeden und Jede einzelne. Und er richtet 

uns immer wieder neu auf. Jeden Tag in unserem Leben. Wenn das nicht alleine schon Grund 

zum Feiern ist.  

So segne uns Gott und die Menschen, denen wir begegnen. In unserer Stadt, an unserem Ort, 

ganz egal, wo wir leben. Ganz egal, wann das sein wird in unserem Leben. Amen. 

 

Liturgie: Gemeinschaftsprojekt der Ökumene in Hanau Klein-Auheim und Steinheim 

Predigt: Stadtjugendpfarrerin und stellvertretende Vorsitzende der Konferenz der 

Landesausschüsse Astrid Stephan, Wiesbaden 

 

 

 Der 3. Ökumenische 

Kirchentag wird auch durch Menschen möglich gemacht, die für ihn spenden. Egal, ob groß 

oder klein: Jede Summe hilft. Wir freuen uns über Ihre Spende! 

Bankverbindungen:  

Empfänger: 3. Ökumenischer Kirchentag Frankfurt 2021 e. V. 

Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank:  

IBAN: DE54 3506 0190 1020 2100 16; BIC:   GENODED1DKD 

DKM Darlehnskasse Münster eG:  

IBAN: DE19 4006 0265 0047 0432 00; BIC:   GENODEM1DKM 

Bei einer Spende ab 100 Euro stellt der Ökumenische Kirchentag gerne eine 

Zuwendungsbestätigung aus. Bitte geben Sie als Verwendungszweck "Spende" an und 

schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Namen, Anschrift, Zahlbetrag und Zahldatum an 

info@oekt.de. 

mailto:info@oekt.de

