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Caritas-Woche 2021 

30./31. Januar – 6./7. Februar 2021 
4. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr B 

 

 

 

Liturgiebausteine 

Die Liturgiebausteine sind als Vorschläge gestaltet und können miteinander oder 

einzeln in Gottesdienste eingebaut werden.  

Die Liturgiebausteine stehen als word-Vorlage zur Weiterbearbeitung zur Verfügung: 

https://www.caritas-zuerich.ch/was-wir-tun/caritas-zuerich-ihre-partnerin-in-sachen-

diakonie/arbeitshilfen 

 

 

Eröffnung 

 

Einzug  

Instrumental  

oder Lied 42 (1.–3.) Komm her, freu dich mit uns 

oder Lied 551 (1.2.5.) Wohl denen, die da wandeln 

 

Begrüssung und Einführung 

Wir beginnen diese Feier im Namen 

des Vaters, der Schöpfer allen Lebens ist, 

des Sohnes, der zur Mitmenschlichkeit herausfordert, 

und des Heiligen Geistes, der Phantasie und Mut für die Aufbrüche im Leben schenkt. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde 

Glaubwürdigkeit entsteht, wenn Anspruch und Wirklichkeit, Wort und Tat, Mensch und 

Leben übereinstimmen. Für Jesus dürfen wir ohne Einschränkung sagen, dass er unser 

Vertrauen verdient. Seine Botschaft vom Reich Gottes ist aufs engste verbunden mit 

der Solidarität für die Menschen, die in Bedrängnis geraten sind und am Rand der 

Gesellschaft leben. Jesu Botschaft ist eine Botschaft in Wort und Tat. 
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Wir sind eingeladen, Hörende zu werden, die sich von Jesus zum Handeln anstiften 

lassen. 

 

 

Kyrie 

Herr, Jesus Christus,  

deine Worte bringen uns Versöhnung.  

Sie stärken uns in der Liebe zu Gott und zu den Nächsten.  

Dich bitten wir um Erbarmen: 

 

Deine Botschaft zu verstehen und sie anzunehmen, fordert uns ganz: mit Kopf, Herz 

und Hand. 

Lied 70 Kyrie eleison oder gesprochen: Herr, erbarme dich 

 

Mit Zuwendung, Geduld und Offenheit führst du uns in deine Nachfolge.  

Lied 70 Kyrie eleison oder gesprochen: Christus, erbarme dich 

 

Mitten in unserem Alltag kann deine Liebe zu den Menschen sichtbar und spürbar 

werden durch uns. 

Lied 70 Kyrie eleison oder gesprochen: Herr, erbarme dich 

 

Vergebungsbitte 

Ja, Herr, erbarme dich unser.  

Schenke uns den Mut, uns und unser Leben an dir auszurichten, 

dass uns in dir das Leben in seiner Fülle begegnet.  

Segne unsere Gemeinschaft heute und alle Zeit. 

 

 

Gloria 

 

Lied 73 Gott in der Höh sei Preis und Ehr 

oder Lied 80 Lasst uns Gott dem Herrn lobsingen 
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Tagesgebet 

 

Gott, 

in deinem Sohn hast du dich auf uns Menschen eingelassen. 

Jesus hat uns vorgelebt,  

wie wir menschenfreundlicher miteinander umgehen  

und wie wir einander beistehen können in schwierigen Zeiten. 

Er ermutigt uns,  

aus der Kraft deiner Liebe zu schöpfen. 

Wir bitten dich: 

Schenke uns in diesem Gottesdienst die Erfahrung, 

von deinem Wort angesprochen zu werden. 

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

 

   

  

  

ERSTE LESUNG Dtn 18,15-20, resp. 22

Hinführung zur Lesung: 

Die heutige Lesung aus den fünf Büchern Mose wurde im Urchristentum gern 

verwendet und auf Jesus bezogen: Der erste und grösste Prophet des Volkes Israel, 

Mose, kündigt einen noch grösseren an. In Wort und Tat wird dieser Zeugnis für die 

Liebe Gottes zu den Menschen geben.  

 

Aus dem Buch Deuteronomium 

 

Mose sprach zum Volk: 

15 Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, 

aus deiner Mitte, unter deinen Brüdern, erstehen lassen. 

Auf ihn sollt ihr hören. 

16 Der Herr wird ihn als Erfüllung von allem erstehen lassen, 

worum du am Horeb, am Tag der Versammlung, den Herrn,  

deinen Gott, gebeten hast, als du sagtest: 

Ich kann die donnernde Stimme des Herrn, meines Gottes, 

nicht noch einmal hören und dieses grosse Feuer nicht noch  

einmal sehen, ohne dass ich sterbe. 

17 Damals sagte der Herr zu mir: Was sie von dir verlangen, ist recht. 
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18 Einen Propheten wie dich will ich ihnen mitten unter ihren Brüdern erstehen lassen. 

Ich will ihm meine Worte in den Mund legen und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm 

gebiete. 

19 Den aber, der nicht auf meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen 

verkünden wird, ziehe ich selbst zur Rechenschaft. 

20 Doch ein Prophet, der sich anmasst, in meinem Namen ein Wort zu verkünden, 

dessen Verkündigung ich ihm nicht geboten habe, oder der im Namen anderer Götter 

spricht, ein solcher Prophet soll sterben. 

 

 (21 Und wenn du denkst: Woran können wir ein Wort erkennen, das der Herr nicht 

gesprochen hat? 

22 Dann sollst du wissen: Wenn ein Prophet im Namen des Herrn verkündet 

und sein Wort sich nicht erfüllt und nicht eintrifft, dann ist es ein Wort, das nicht der Herr 

gesprochen hat. Der Prophet hat sich nur angemasst, es zu sprechen. Du sollst dich 

dadurch nicht aus der Fassung bringen lassen.) 

. 

 

 

  
  
ANTWORTPSALM Ps 95,1–2.6–7c.7d–9 (R: vgl. 7d.)

R Hört auf die Stimme des Herrn;  

Verhärtet nicht euer Herz! -R  

1 Kommt, lasst uns jubeln dem Herrn,  

jauchzen dem Fels unsres Heils! 

 

2 Lasst uns mit Dank seinem Angesicht nahen,  

ihm jauchzen mit Liedern! -(R) 

 

6 Kommt, wir wollen uns niederwerfen, uns vor ihm verneigen,  

lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer! 

 

7 Denn er ist unser Gott,  

wir sind das Volk seiner Weide,  

die Herde, von seiner Hand geführt. -(R) 
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Würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören!  

8 «Verhärtet euer Herz nicht wie in Meriba,  

wie in der Wüste am Tag von Massa!» 

 

9 Dort haben eure Väter mich versucht, 

sie stellten mich auf die Probe 

und hatten doch mein Tun gesehen. -R 

  
Instrumental  
oder Lied 567 (1.–3. 9.) Herr, gib uns Mut zum Hören 

oder Lied 546 Mein Herr und mein Gott 

  
 
ZWEITE LESUNG 1 Kor 7,32-35

Hinführung: 

Kann man dem Herrn besser dienen, wenn man nicht verheiratet ist? Das fragen 

kritische Gemeindemitglieder Paulus. Er lässt die Frage am Ende offen. Entscheidend 

bleibt, dass der Mensch sich ungeteilt auf Gott und die Botschaft Jesu einlässt.  

 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

32 Ich wünschte aber, ihr wäret ohne Sorgen. 

Der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn; 

er will dem Herrn gefallen. 

33 Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt; 

er will seiner Frau gefallen. 

34 So ist er geteilt. Die unverheiratete Frau aber  

und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, 

um heilig zu sein an Leib und Geist. 

Die Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt; 

sie will ihrem Mann gefallen. 

35 Dies sage ich zu eurem Nutzen: 

nicht um euch eine Fessel anzulegen, 

vielmehr, damit ihr euch in rechter Weise und ungestört 

immer an den Herrn haltet. 
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Lied 89 Halleluja 

oder Lied 90 Halleluja 
 
  
RUF VOR DEM EVANGELIUM Mt 4, 16

Halleluja. Halleluja. 

16 Das Volk, das im Dunkeln sass, hat ein helles Licht gesehen; 

denen, die im Schattenreich des Todes wohnen, ist ein Licht erschienen. 

Halleluja. 

  
 
EVANGELIUM Mk 1,21-28

+ aus dem heiligen Evangelium nach Markus 
 

21 In Kafarnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. 

22 Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre; 

denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, 

nicht wie die Schriftgelehrten. 

23 In ihrer Synagoge war ein Mensch, 

der von einem unreinen Geist besessen war. 

Der begann zu schreien: 

24 Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazaret? 

Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? 

Ich weiss, wer du bist: der Heilige Gottes. 

25 Da drohte ihm Jesus: Schweig und verlass ihn! 

26 Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her 

und verliess ihn mit lautem Geschrei. 

27 Da erschraken alle und einer fragte den andern:  

Was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht: 

Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. 

28 Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa.  

 

 

Gedanken zur Predigt 

          

Das Evangelium des heutigen Sonntags macht deutlich, wie zentral für den 

Evangelisten Markus die Befreiung von Ängsten, Zwängen und existentiellen Sorgen 
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ist. Das überlieferte Geschehen ist das erste Wunder, von dem Markus berichtet. Der 

«unreine» Mann in der Synagoge ist «besessen» von Ängsten, Zwängen und Sorgen, 

die ihn unfrei machen. Er ist nicht in der Lage, selbstbestimmt und selbstverantwortlich 

zu handeln. Markus spricht von Dämonen, die ihn beherrschen. Der Mann ist seiner 

Zerrissenheit und Ohnmacht ausgeliefert. Seine Entscheidungs- und Handlungsfreiheit 

ist eingeschränkt. 

In der Begegnung mit Jesus, einfach auf dessen Wort hin, wird dieser Mann geheilt, er 

wird wieder ganz er selbst. Die «Dämonen» lassen von ihm ab. Er kann seine ihn 

beherrschenden Ängste, Sorgen und Zwänge abwerfen, seiner gewonnenen Freiheit 

trauen und sich als Teil der Gemeinschaft erleben.  

 

Gesagt – getan! So zumindest bei Jesus im Evangelium. So einfach funktioniert das 

aber in unserer Wirklichkeit leider nicht. Was Markus da beschreibt, ist im normalen 

Leben ein Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Der Evangelist 

verdichtet hier eine Lebenserfahrung. Zu einem solchen Prozess, wie am Beispiel des 

Mannes in der Synagoge dargestellt, braucht es intensive und fachliche Begleitung 

sowie ein Umfeld, das unterstützt. Markus beschreibt, was in unserer Kirche, in unserer 

Pfarrei und darüber hinaus möglich sein kann. Es ist die Erfahrung, dass im Vertrauen 

auf Gottes Wort Ängste, Sorgen und Zweifel angesprochen werden dürfen, ihnen im 

Miteinander Raum gegeben werden kann und daraus wirksame Hilfe erwächst. 

Die Kirchen und auch unsere Pfarrei gründen sich auf die Lehre und das Handeln Jesu. 

Gerade weil wir uns auf Jesus berufen, kann das, was in Kafarnaum geschehen ist, 

auch bei uns möglich werden: daran zu arbeiten, dass nicht Ängste, Sorgen und Zweifel 

Menschen bestimmen, sondern wir in der Lage sind, die Verantwortung für uns und 

unsere Lebensgestaltung zu übernehmen. 

 

Die Caritas-Organisationen bitten uns mit ihrer Kampagne «Nicht alle können vom 

Arbeiten leben», Menschen in den Blick zu nehmen, denen es trotz Arbeit nur knapp 

zum Leben reicht. Sie leben in prekären Arbeitsverhältnissen. Ängste, Sorgen und 

Selbstzweifel sind ihre täglichen Begleiter und Dämonen. Menschen in prekären 

Arbeitsverhältnissen leben nicht nur in finanzieller Unsicherheit. Sie sind auch oft 

mangelhaft abgesichert gegen Jobverlust, Krankheit und Altersarmut. Ihre 

Zukunftsperspektiven sind stark eingeschränkt. Besonders häufig arbeiten Frauen, 

jüngere Arbeitnehmende, Personen mit tiefem Bildungsstand und Menschen ohne 

Schweizer Pass, vor allem solche mit unsicherem Aufenthaltsstatus, in prekären 
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Arbeitsverhältnissen. Prekäre Arbeitsverhältnisse wirken sich auf viele andere 

Lebensbereiche aus und erhöhen das Armutsrisiko. An allen Ecken und Kanten muss 

gespart werden, und das belastet weit über das Finanzielle hinaus. 

 

«Armut ist, wenn ein Tag im Zoo dein Monatsbudget sprengt», so formuliert Anita W. 

eine ihrer vielen Sorgen. Anita W. ist alleinerziehende Mutter und lebt als working poor 

permanent am Rand des Existenzminimums. Nora A. sagt es so: «Armut ist, wenn du 

nachts wach liegst, weil du nicht weisst, wie du deine Miete zahlst.» Nora A. ist Mutter 

von vier Kindern. Sie hat in der Corona-Krise ihren schlecht bezahlten Job in der 

Reinigungsbranche verloren. 

 

Menschen wie Anita W. und Nora A. erhalten Unterstützung durch Caritas Zürich. Dort 

treffen sie auf Mitarbeitende, mit denen sie ihre prekäre Lebenssituation anschauen 

können, ihre Sorgen und Ängste aussprechen können und Unterstützung finden. Nora 

A. und ihre Familie konnte zwar dank Geldern von der Glückskette ihre Wohnung 

behalten, aber es fehlt an vielem. Die Kinder in einen Sportverein schicken oder in ein 

Ferienlager? Für die vier Töchter unmöglich, weil das Geld schlichtweg fehlt. 

Zusammen mit der Sozialberatung von Caritas Zürich arbeitet Familie A. an Lösungen, 

um die Situation zu beruhigen und zu verbessern. 

Stefan M. weiss, wie es ist, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und in die 

Abwärtsspirale von Krankheit und Armut zu geraten. Stefan M. lebt seit längerer Zeit 

von der Sozialhilfe und ist regelmässiger Kunde im Caritas-Markt, wo er sich mit 

günstigen Lebensmitteln eindecken kann. Er kennt die Erfahrung, mit wenig Geld am – 

oder unter – dem Existenzminimum zu leben: insgesamt eine bedrückende und im 

Laufe der Zeit erdrückende Erfahrung, die, wie er sagt, «einem irgendwann die Seele 

bricht». 

 

Die Corona-Krise hat die Lebensbedingungen von Menschen in prekären 

Arbeitsverhältnissen und mit knappem Budget noch verschärft. Mit Zahlungen an 

Mietkosten und Krankenkassenprämien, mit Lebensmittelgutscheinen, preiswerten 

Lebensmitteln in den Caritas-Märkten und weiteren Unterstützungsangeboten konnte 

und kann die Lage von armutsbetroffenen Menschen entlastet werden.  

 

Sorgen, Ängste und Nöte von armutsbetroffenen Menschen aufzunehmen und mit 

ihnen an neuen Lebensperspektiven zu arbeiten, ist zentrales Anliegen der Caritas-
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Organisationen, damit auch heute so etwas Wunderbares wie in Kafarnaum geschehen 

kann: die Vertreibung von Ängsten, Sorgen und Zweifeln. Kafarnaum heute heisst, 

miteinander der Lehre und dem Handeln Jesu nachzufolgen. Die Hilfe für den Nächsten 

in Wort und Tat sind ein bleibender Auftrag an die Kirche Jesu und alle Menschen guten 

Willens. Es gilt, wie Jesus, nicht nachzulassen in der Sorge für die nächsten Menschen, 

jede und jeder an ihrem und seinem Ort und mit den Möglichkeiten, die einem jeden 

von uns gegeben sind. 

 

 

Glaubensbekenntnis 

Lied 98 Wir glauben, Gott, dass du es bist 

 

Fürbitten  

Lied 418 Ubi caritas 

 

Gott,  

du bist uns nahe und hörst unsere Anliegen.  

Deshalb beten und bitten wir vertrauensvoll:  

(Wir antworten mit dem Liedruf «Ubi caritas») 

 

Für die Kirchen, 

dass sie nicht kraftlose und ängstliche Lehren verkünden, 

sondern die befreiende Botschaft, 

für die Jesus in Wort und Tat eingetreten ist. 

A: Lied 418 Ubi caritas 

oder 

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Für alle, die in Politik und Gesellschaft Verantwortung übernommen haben 

und in diesen Zeiten besonders gefordert sind, 

dass sie mutige Entscheidungen fällen und die Schwächsten nicht vergessen.  

A: Lied 418 Ubi caritas 

oder 

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
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Für die Menschen, die in Armut leben und von ihren Sorgen niedergedrückt werden, 

dass sie Solidarität und Hilfe in ihren schwierigen Lebenssituationen erfahren. 

A: Lied 418 Ubi caritas 

oder 

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Für alle, die sich im Gesundheitswesen und vielen anderen Bereichen für unsere 

Gesundheit einsetzen, 

dass sie nicht nachlassen in ihren Anstrengungen und spüren,  

wie dankbar wir ihnen sind und dass wir sie auch mit unserem Verhalten unterstützen. 

A: Lied 418 Ubi caritas 

oder 

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Ganz besonders bitten wir für unsere Kranken,  

die sich nach Heilung sehnen. 

A: Lied 418 Ubi caritas 

oder 

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir beten für alle, die um den Verlust eines lieben Menschen trauern;  

um Trost und Kraft in den Stunden des Abschieds.  

A: Lied 418 Ubi caritas 

oder 

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Gott,  

wir danken dir, 

dass du für uns da bist und entgegennimmst,  

was uns beschäftigt und bedrückt. 

Deine Treue reicht weit über die Zeiten hinaus 

und schenkt uns neue Zuversicht. 

Dafür danken wir dir jetzt und für immer 

durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 
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Instrumental oder  

Lied 103 (1.–3.) Was uns die Erde Gutes spendet 

 

 

Eucharistiefeier: 

 

Gabengebet 

 

Gott, 

in Jesus Christus schenkst du uns deine Zuwendung und Liebe. 

An deinem Tisch erfahren wir Versöhnung 

und erleben Gemeinschaft untereinander. 

Du ermutigst uns,  

einander mit dem Blick deiner Liebe wahrzunehmen. 

In den Gaben von Brot und Wein finden wir die Kraft, 

unser Leben immer wieder neu an dir auszurichten  

und einander zum Leben zu stärken. 

Dafür danken wir dir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

 

 

Empfohlene Präfation: Für die Sonntage im Jahreskreis VI. 

 

Sanctus Lied 107 Heilig ist Gott in Herrlichkeit 

 

Empfohlenes Eucharistisches Hochgebet: IV 

oder 

Hochgebet III für die Kirche in der Schweiz: Jesus geht an keiner Not vorbei 

 

 

 

Zum Friedensgruss 

Lied 597 Dona nobis pacem (Kanon) 
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Nach der Kommunion  

 

Du kannst 

Gott allein kann schaffen, 

aber du kannst das Erschaffene zur Geltung bringen. 

Gott allein kann Leben schenken, 

aber du kannst es weitergeben und achten. 

Gott allein kann Gesundheit schenken, 

aber du kannst Wohl tun und handeln. 

Gott allein kann den Glauben schenken, 

aber du kannst dein Zeugnis geben. 

Gott allein kann Hoffnung einpflanzen, 

aber du kannst deinem Bruder/deiner Schwester Vertrauen schenken. 

Gott allein kann die Liebe schenken, 

aber du kannst andere konkret lieben. 

Gott allein kann den Frieden schenken, 

aber du kannst Einheit stiften. 

Gott allein kann die Freude schenken, 

aber du kannst anderen ein Lächeln hervorzaubern. 

Gott allein kann Kraft geben, 

aber du einen Entmutigten aufrichten. 

Gott allein ist der Weg, 

aber du kannst ihn anderen zeigen. 

Gott allein ist das Licht, 

aber du kannst es in den Augen anderer zum Leuchten bringen. 

Gott allein kann Wunder wirken, 

aber du kannst die fünf Brote und zwei Fische bringen. 

Gott allein kann das Unmögliche, 

aber du kannst das Mögliche tun. 

Gott allein genügt sich selbst, 

aber er hat es vorgezogen, auf dich zu zählen. 

 

Gebet einer Basisgruppe aus Brasilien 
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Entlassung 

Schlussgebet 

Gott, 

wir danken dir für dein Wort und die Gemeinschaft an deinem Tisch. 

Dein Sohn ist für uns Menschen da. 

Gestärkt gehen wir unseren Weg in den Alltag zurück. 

Lass uns offen sein für die Menschen, denen wir begegnen und die uns brauchen. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herr 

 

Lied 182 (1.–4.) Sei unser Gott  

oder 

149 (1.–4.) Lass uns in deinem Namen, Herr 

 

Mitteilungen 

An diesem Wochenende ist Ihre Kollekte für die Arbeit der Caritas Zürich bestimmt. 

Caritas hilft Menschen in Not, ungeachtet ihrer religiösen und politischen Anschauung 

oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit. In der Corona-Krise ist Caritas Zürich besonders 

gefordert in ihrem Einsatz für armutsbetroffene Menschen. Mit professioneller Beratung, 

Begleitung, Unterstützung und Bildung hilft sie, die Lebenssituation armutsbetroffener 

Menschen zu verbessern. Dazu ist die Caritas auf Ihre grosszügige ideelle und 

finanzielle Solidarität angewiesen. Ihre Spende kommt Armutsbetroffenen in unserer 

Region zugute. Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.caritas-

zuerich.ch. Ihnen allen ein herzliches «Vergelt's Gott». 

 

Segen 

Seid gesegnet unter dem Wort Gottes, 

das bewirkt, was es sagt, 

das erreicht, wozu es ausgesandt ist, 

das in die Mitte führt, wer im Abseits steht, 

das unsere Gedanken bereichern und unser Herzen anrühren kann, 

das uns Leben lehrt und uns zu Gottes Gerechtigkeit führt. 

Seid gesegnet im Namen Gottes, 

des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 


