Woche 1
Sonntag 28.06.
Evangelium
Mt 10,37-42
Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert, und wer Sohn oder
Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich
nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben findet, wird es verlieren;
wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wer euch aufnimmt, der
nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen
Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten.
Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten
erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu
trinken gibt, weil es ein Jünger ist - Amen, ich sage euch: Er wird gewiss nicht um seinen
Lohn kommen.
„Man muss etwas, und sei es noch so wenig, für diejenigen tun, die Hilfe brauchen,
etwas, was keinen Lohn bringt, sondern Freude, es tun zu dürfen.“
(Albert Schweitzer)

Montag 29.06.

- Petrus und Paulus -

Evangelium
Mt 16,13-19
Als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach:
Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes
den Täufer, andere für Elija, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da
sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach:
Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! Jesus antwortete und sagte zu
ihm: Selig bist du, Simon Barjona; denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart,
sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir: Du bist Petrus und auf diesen Felsen
werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht
überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden
binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das
wird im Himmel gelöst sein.
Du Gott des Aufbruchs, segne uns,
wenn wir dein Rufen vernehmen,
wenn deine Stimme lockt,
wenn dein Geist uns bewegt
zum Aufbrechen und Weitergehen.

Du Gott des Aufbruchs,
begleite uns,
wenn wir aus Abhängigkeiten entfliehen,
wenn wir uns von Gewohnheiten verabschieden,
wenn wir festgetretene Wege verlassen,
wenn wir dankbar zurückschauen
und doch neue Wege wagen.
Du Gott des Aufbruchs,
wende uns dein Angesicht zu,
wenn uns Angst befällt,
wenn Umwege uns ermüden,
wenn wir Orientierung suchen
in den Stürmen der Unsicherheit.
Du Gott des Aufbruchs,
leuchte uns auf unserem Weg,
wenn die Ratlosigkeit uns fesselt,
wenn wir fremde Lande betreten,
wenn wir Schutz suchen bei dir,
wenn wir neue Schritte wagen
auf unserer Reise nach innen.
Du Gott des Aufbruchs,
mach uns aufmerksam,
wenn wir mutlos werden,
wenn uns Menschen begegnen,
wenn unsere Freude überschäumt,
wenn Blumen blühen,
die Sonne uns wärmt,
Wasser uns erfrischt,
Sterne leuchten auf unserem Lebensweg.
Du Gott des Aufbruchs,
sei mit uns unterwegs
zu uns selbst, zu den Menschen, zu dir.
So segne uns mit deiner Güte
und zeige uns dein freundliches Angesicht.
Begegne uns mit deinem Erbarmen
und leuchte uns mit dem Licht deines Friedens
auf allen unseren Wegen. Amen.

Dienstag 30.06.
Evangelium
Mt 8,23-27
Er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich auf
dem See ein gewaltiger Sturm, sodass das Boot von den Wellen überflutet wurde. Jesus
aber schlief. Da traten die Jünger zu ihm und weckten ihn; sie riefen: Herr, rette uns, wir
gehen zugrunde! Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen?
Dann stand er auf, drohte den Winden und dem See und es trat völlige Stille ein. Die
Menschen aber staunten und sagten: Was für einer ist dieser, dass ihm sogar die Winde
und der See gehorchen?
Die Wahrheit
eines Menschen
wird
glaubwürdig
mit den
kleinen Taten
in der Zeit
seiner
Endlichkeit.

Mittwoch 01.07.
Evangelium
Mt 8, 28-34
Als Jesus an das andere Ufer kam, in das Gebiet der Gadarener, liefen ihm aus den
Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand auf
jenem Weg entlanggehen konnte. Und siehe, sie schrien: Was haben wir mit dir zu tun,
Sohn Gottes? Bist du hierhergekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? In einiger
Entfernung weidete eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen: Wenn du
uns austreibst, dann schick uns in die Schweineherde! Und er sagte zu ihnen: Weg mit
euch! Die aber fuhren aus und in die Schweine hinein. Und siehe, die ganze Herde
stürmte den Abhang hinab in den See und kam in den Fluten um. Die Hirten aber flohen,
liefen in die Stadt und erzählten alles, auch das, was mit den Besessenen geschehen
war. Und siehe, die ganze Stadt zog hinaus, um Jesus zu begegnen; als sie ihn sahen,
baten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen.
Lieber Gott, oft komme ich mir vor wie ein Spielball.
Man wirft mich hin und her, je nach Laune.
Man wirft mich fort, man nimmt mich wieder auf,
man Lässt mich irgendwo in der Ecke liegen,
man beachtet mich nicht, man stolpert über mich hinweg,
man gibt mir einen Tritt, man greift nach mir,
hält mich fest, überlässt mich fremden Händen.

Herr, mein Gott, warum werden wir Menschen
wie Spielbälle behandelt? Muss das so sein?
Wäre es nicht denkbar, dass Menschen einander
liebevoller begegneten, einander zärtlicher behandelten?
Lieber Gott, denk daran, wie schwer es ist für Menschen,
wie Spielbälle herumgeworfen, wie Abfall
weggeworfen zu werden. Nimm dich der Menschen an!
Herr, mein Gott, lehre uns, dass wir uns einander
nicht länger wie Spielbälle behandeln,
sondern Achtung haben voreinander.

Donnerstag 02.07.

-Mariä Heimsuchung -

Evangelium
Lk 1,39-56
In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von
Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Und es geschah, als
Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom
Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen und
gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir
kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor
Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr
sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist
jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes
an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut,
die im Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die
Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer
ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er
unsern Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria
blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie nach Hause zurück.
Heilige Maria,
deine Erwählung erinnert mich daran,
dass Gott sich auch für mich entschieden hat
und auch mir seine Verheißung gilt.
Heilige Maria,
deine Berufung sagt mir,
dass Gott auch nach mir Sehnsucht hat
und mir seine Gnade leibhaftig schenkt.

Heilige Maria,
dein Vertrauen weckt in mir
die Hoffnung
auf das Erbarmen Gottes mit mir.
Heilige Maria,
dein Weg führt mich
aus den Tälern der Verzagtheit
auf die Höhen des Jubels.
Heilige Maria,
dein Magnifikat singt mir
das großartige Lied von der Vorliebe Gottes
für die kleinen Leute.
Heilige Maria,
dein starkes Herz zeigt mir,
dass einzig die Liebe
alles vermag.

Freitag 03.07.
Evangelium
Joh 20,24-29
Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus
kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete
ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen
Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich
nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas
war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede
sei mit euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine
Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig,
sondern gläubig! Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus
sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und
doch glauben.
Christus, göttlicher Herr,
dich liebt, wer nur Kraft hat zu lieben:
unbewusst, wer dich nicht kennt;
sehnsuchtsvoll, wer um dich weiß.
Christus, du bist meine Hoffnung,
mein Friede, mein Glück, all mein Leben:
Christus, dir neigt sich mein Geist;

Christus, dich bete ich an.
Christus, an dir halt‘ ich fest
mit der ganzen Kraft meiner Seele:
dich Herr, lieb ich allein suche dich, folge dir nach.

Samstag 04.07.
Evangelium
Mt 9,14-17
Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sagten: Warum fasten deine Jünger
nicht, während wir und die Pharisäer fasten? Jesus antwortete ihnen: Können denn die
Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage
kommen, da wird ihnen der Bräutigam weggenommen sein; dann werden sie fasten.
Niemand setzt ein Stück neuen Stoff auf ein altes Gewand; denn der neue Stoff reißt
doch wieder ab und es entsteht ein noch größerer Riss. Auch füllt man nicht jungen Wein
in alte Schläuche. Sonst reißen die Schläuche, der Wein läuft aus und die Schläuche
sind unbrauchbar. Jungen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt beides
erhalten.
„Es kommt nicht darauf an, wie viel wir tun,
sondern wie viel Liebe wir in das legen, was wir tun.“
(Mutter Theresa)

Woche 2
Sonntag 05.07.
Evangelium
Mt 11,25-30
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil
du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast.
Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden;
niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn
und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und
beladen seid! Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn
ich bin gütig und von Herzen demütig; und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn
mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
Als Zeugen deiner Liebe
sind wir unterwegs zu dir.
Als Glieder deiner Kirche
sind wir unterwegs zu dir.
Wenn wir von unserem Brot und Leben teilen,
sind wir unterwegs zu dir.
Wenn wir die Schwachen stützen,
sind wir unterwegs zu dir.
Wenn wir Kranke betreuen,
sind wir unterwegs zu dir.
Wenn wir für die Bedrängten beten,
sind wir unterwegs zu dir.

Wenn wir Kinder unterrichten,
sind wir unterwegs zu dir.
Wen wir bei Sterbenden verweilen,
sind wir unterwegs zu dir.
Wenn wir uns gegen Unrecht stellen,
sind wir unterwegs zu dir.
Aus allen Städten und Dörfern,
sind wir unterwegs zu dir.
Als Boten der Gerechtigkeit und des Friedens,
sind wir unterwegs zu dir.
Wenn wir Gottesdienst feiern,
sind wir unterwegs zu dir.

Montag 06.07.
Evangelium
Mt 9,18-26
Während Jesus so mit ihnen redete, siehe, da kam ein Synagogenvorsteher, fiel vor ihm
nieder und sagte: Meine Tochter ist eben gestorben; komm doch, leg ihr deine Hand auf
und sie wird leben! Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe, eine
Frau, die schon zwölf Jahre an Blutfluss litt, trat von hinten heran und berührte den Saum
seines Gewandes; denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde
ich geheilt. Jesus wandte sich um, und als er sie sah, sagte er: Hab keine Angst, meine
Tochter, dein Glaube hat dich gerettet! Und von dieser Stunde an war die Frau geheilt.
Als Jesus in das Haus des Synagogenvorstehers kam und die Flötenspieler und die
Menge der klagenden Leute sah, sagte er: Geht hinaus! Das Mädchen ist nicht
gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Als man die Leute hinausgeworfen
hatte, trat er ein und fasste das Mädchen an der Hand; da stand es auf. Und die Kunde
davon verbreitete sich in der ganzen Gegend.
Was die Leute von ihm sagen…
die lügner sagen - er ist ein lügner
die dichter sagen - er ist ein dichter,
die propheten sagen - er ist ein prophet
die revolutionäre sagen - er ist einer von uns
die heiligen sagen - er ist ein heiliger
die mächtigen sagen - er, ist gefährlich
die besitzenden sagen - er ist ein kommunist
die nichtssagenden - sagen nichts
die bürger - fühlen sich beunruhigt
die liebenden sagen - er empfindet wie wir
die verlorenen sagen - er hat uns gefunden
die hungrigen sagen - er ist unser brot
die blinden sagen - wir sehen alles neu
die stummen sagen - wir wagen es wieder den mund aufzutun

Dienstag 07.07.
Evangelium
Mt 9,32-38
Als sie gegangen waren, siehe, da brachte man einen Stummen zu ihm, der von einem
Dämon besessen war. Er trieb den Dämon aus und der Stumme konnte reden. Alle Leute
staunten und sagten: So etwas ist in Israel noch nie gesehen worden. Die Pharisäer aber
sagten: Mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Jesus zog durch
alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom
Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er
Mitleid mit ihnen; denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten

haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter.
Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden!
Plötzlich
ein Wort, eine Geste, ein Bild, ein Lied
Trifft, berührt, geht nach, lässt nicht mehr los, umfängt
fordert heraus, wird unbequem, birgt Verheißung, ist Zumutung
macht Lust, ist Angst
Frage, Verlockung, Unsicherheit, Verwirrung, und doch
Gewissheit
ich
bin
gemeint

Mittwoch 08.07.
Evangelium
Mt 10,1-7
Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister
auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel
sind: an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus,
der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus,
Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Thaddäus,
Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. Diese Zwölf sandte Jesus
aus und gebot ihnen: Geht nicht den Weg zu den Heiden und betretet keine Stadt der
Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel! Geht und
verkündet: Das Himmelreich ist nahe!
Herr, unser Gott, auf den wir trauen,
entzieh uns deine Güte nicht.
Lass auf uns her dein Antlitz schauen,
erleuchte, tröst uns durch dein Licht,
dass durch uns auf Erden
mög verbreitet werden,
was dein Arm getan.
Gott gib Heil und Freuden;
sähn doch alle Heiden,
was Gott geben kann.
Dich werden, Gott, die Völker loben,
von allen wirst du einst erhöht;
ja, du allein wirst hoch erhoben
in deines Namens Majestät.
Alle sehn entzücket,

wie dein Heil beglücket
jedes Volk und Land.
Ja, wo du regierest,
Menschen richtest, führest,
wird dein Heil erkannt.
Dich werden, Gott, die Völker loben,
von allen wirst du einst erhöht;
ja, du allein wirst hoch erhoben
in deines Namens Majestät.
Gottes Erde gibet,
weil er Menschen liebet,
Brot, das uns erhält;
er kommt uns mit Segen
überall entgegen.
Fürcht ihn, alle Welt!

Donnerstag 09.07.
Evangelium
Mt 10,7-15
Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe! Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht
Aussätzige rein, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr
geben. Steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in euren Gürtel! Nehmt keine
Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab;
denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt,
erkundigt euch, wer es wert ist, euch aufzunehmen; bei ihm bleibt, bis ihr den Ort wieder
verlasst. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann entbietet ihm den Gruß. Wenn das Haus es
wert ist, soll euer Friede bei ihm einkehren. Wenn das Haus es aber nicht wert ist, dann
soll euer Friede zu euch zurückkehren. Und wenn man euch nicht aufnimmt und eure
Worte nicht hören will, geht weg aus jenem Haus oder aus jener Stadt und schüttelt den
Staub von euren Füßen! Amen, ich sage euch: Dem Gebiet von Sodom und Gomorra
wird es am Tag des Gerichts erträglicher ergehen als dieser Stadt.
Du hast dich stark gemacht gegenüber Ungerechtigkeiten,
damit wir Frieden erfahren.
Du hast den Hass ertragen,
damit wir deine Liebe spüren.
Du hast dich gefangen nehmen lassen,
damit wir frei sind.
Du hast dich töten lassen,
damit wir leben.
Du hast dich fallen gelassen,
damit wir gehalten werden.
Du hast Dunkelheit erlebt,
damit wir im Licht leben.
Du hast alle Schuld auf dich genommen,
damit wir Versöhnung erfahren.
Du hast dich zerstören und schlagen lassen,
damit wir heil werden.
Du hast Menschen begeistert,
damit wir heute noch glauben.

Freitag 10.07.
Evangelium
Mt 10,16-23
Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe; seid daher klug wie die
Schlangen und arglos wie die Tauben! Nehmt euch aber vor den Menschen in Acht!
Denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen.
Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt werden, ihnen und den
Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, macht euch keine Sorgen, wie und
was ihr reden sollt; denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt.
Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Der
Bruder wird den Bruder dem Tod ausliefern und der Vater das Kind und Kinder werden
sich gegen die Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines
Namens willen von allen gehasst werden; wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der
wird gerettet. Wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, so flieht in eine andere. Denn,
amen, ich sage euch: Ihr werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten Israels, bis der
Menschensohn kommt.
Du Gott des Aufbruchs, segne uns,
wenn wir dein Rufen vernehmen,
wenn deine Stimme lockt,
wenn dein Geist uns bewegt
zum Aufbrechen und Weitergehen.
Du Gott des Aufbruchs,
begleite uns,
wenn wir aus Abhängigkeiten entfliehen,
wenn wir uns von Gewohnheiten
verabschieden,
wenn wir festgetretene Wege verlassen,
wenn wir dankbar zurückschauen
und doch neue Wege wagen.
Du Gott des Aufbruchs,
wende uns dein Angesicht zu,
wenn uns Angst befällt,
wenn Umwege uns ermüden,
wenn wir Orientierung suchen
in den Stürmen der Unsicherheit.
Du Gott des Aufbruchs,
leuchte uns auf unserem Weg,
wenn die Ratlosigkeit uns fesselt,
wenn wir fremde Lande betreten,

wenn wir Schutz suchen bei dir,
wenn wir neue Schritte wagen
auf unserer Reise nach innen.
Du Gott des Aufbruchs,
mach uns aufmerksam,
wenn wir mutlos werden,
wenn uns Menschen begegnen,
wenn unsere Freude überschäumt,
wenn Blumen blühen,
die Sonne uns wärmt,
Wasser uns erfrischt,
Sterne leuchten auf unserem Lebensweg.
Du Gott des Aufbruchs,
sei mit uns unterwegs
zu uns selbst, zu den Menschen, zu dir.
So segne uns mit deiner Güte
und zeige uns dein freundliches Angesicht.
Begegne uns mit deinem Erbarmen
und leuchte uns mit dem Licht deines
Friedens
auf allen unseren Wegen.

Samstag 11.07.
Evangelium
Mt 19,27-29
Da antwortete Petrus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was
werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte ihnen: Amen, ich sage euch: Wenn die
Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit
setzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf
Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder
oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür
das Hundertfache erhalten und das ewige Leben erben.
Machen Christen tun so, als hätten sie
"den lieben Gott" für sich gepachtet,
als läge es an ihnen, dass es ihn gibt.
Sogar Kirchenleitungen tun mitunter so.
Sie scheinen alles zu wissen, vor allem,
was die anderen zu tun haben
und was die gefälligst zu lassen hätten.
Der fatale Eindruck entsteht, als zimmerten sie sich
ihren Gott zurecht, so, wie er ihren Interessen
nun mal entspricht. Da ist es geradezu zwingend,
zu hören: "Nicht ihr habt mich ausgewählt,
sondern ich habe euch ausgewählt!"
Ihr könnt mich nicht manipulieren.
Aber das sind auch die anderen Christen und Christinnen,
die sich so gar nichts zutrauen,
weil sie schon oft auf die Nase fielen,
wenn sie fliegen wollten.
Zu ihnen sagt Jesus: Nicht ihr müsst es schaffen,
sondern ich steh für euch ein!
Vielleicht hilft mir das heute, zu wissen:
Ich bin ausgewählt worden,
ich gehöre dazu.
Gott hat mich auf seine Seite gestellt.
Vermessenheit ist da genauso fehl am Platz
wie Verzagtheit.

Woche 3
Sonntag 12.07.
Evangelium
Mt 13,1-23
An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da
versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und
setzte sich. Und alle Menschen standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen in
Gleichnissen. Er sagte: Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein
Teil auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen
Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war;
als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt und verdorrte, weil sie keine
Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen und die Dornen wuchsen und
erstickten die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils
hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre! Da traten die
Jünger zu ihm und sagten: Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete
ihnen: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen; ihnen
aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss
haben; wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Deshalb
rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und
doch nicht hören und nicht verstehen. An ihnen erfüllt sich das Prophetenwort Jesajas:
Hören sollt ihr, hören und doch nicht verstehen; sehen sollt ihr, sehen und doch nicht
einsehen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden. Mit ihren Ohren hören sie
schwer und ihre Augen verschließen sie, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit
ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen und sich
bekehren und ich sie heile. Eure Augen aber sind selig, weil sie sehen, und eure Ohren,
weil sie hören. Denn, amen, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben sich
danach gesehnt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was
ihr hört, und haben es nicht gehört. Ihr also, hört, was das Gleichnis vom Sämann
bedeutet. Zu jedem Menschen, der das Wort vom Reich hört und es nicht versteht,
kommt der Böse und nimmt weg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde; bei
diesem ist der Samen auf den Weg gefallen. Auf felsigen Boden ist der Samen bei dem
gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt; er hat aber keine Wurzeln,
sondern ist unbeständig; sobald er um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt wird,
kommt er sofort zu Fall. In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört,
und die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum ersticken es und es bleibt ohne
Frucht. Auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch
versteht; er bringt Frucht - hundertfach oder sechzigfach oder dreißigfach.
Ich setze mich zur Lesung
Ich höre (nicht)

Ich stehe auf zum Evangelium
Ich höre (nicht)

Ich setze mich zur Predigt
Ich höre (nicht)

Ich stehe auf zum Credo
Ich glaube (nicht)

Montag 13.07.
Evangelium
Mt 10,34 - 11,1
Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen! Ich bin nicht
gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um
den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die
Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter; und die Hausgenossen eines Menschen
werden seine Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht
wert, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht
sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben findet,
wird es verlieren; wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wer euch
aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt
hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines
Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den
Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen
Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist - Amen, ich sage euch: Er
wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Und es geschah, als Jesus die Unterweisung
der zwölf Jünger beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten zu lehren und zu
predigen.
Gib Frieden, Herr, gib Frieden,
die Welt nimmt schlimmen Lauf.
Recht wird durch Macht entschieden,
wer lügt, liegt obenauf.
Das Unrecht geht im Schwange,
wer stark ist, der gewinnt.
Wir rufen: Herr, wie lange?
Hilf uns, die friedlos sind.

Gib Frieden, Herr, wir bitten!
Du selbst bist, was uns fehlt.
Du hast für uns gelitten,
hast unsern Streit erwählt,
damit wir leben könnten,
in Ängsten und doch frei,
und jedem Freude gönnten,
wie feind er uns auch sei.

Gib Frieden, Herr, wir bitten!
Die Erde wartet sehr.
Es wird so viel gelitten,
die Furcht wächst mehr und mehr.
Die Horizonte grollen,
der Glaube spinnt sich ein.
Hilf, wenn wir weichen wollen,
und lass uns nicht allein.

Gib Frieden, Herr, gib Frieden:
Denn trotzig und verzagt
hat sich das Herz geschieden
von dem, was Liebe sagt!
Gib Mut zum Händereichen,
zur Rede, die nicht lügt,
und mach aus uns ein Zeichen
dafür, dass Friede siegt.

Dienstag 14.07.
Evangelium
Mt 11,20-24
Dann begann er den Städten, in denen er die meisten Machttaten getan hatte, Vorwürfe
zu machen, weil sie nicht Buße getan hatten: Weh dir, Chorazin! Weh dir, Betsaida! Denn
wenn in Tyrus und Sidon die Machttaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind
- längst schon wären sie in Sack und Asche umgekehrt. Das sage ich euch: Tyrus und
Sidon wird es am Tag des Gerichts erträglicher ergehen als euch. Und du, Kafarnaum,
wirst du etwa bis zum Himmel erhoben werden? Bis zur Unterwelt wirst du hinabsteigen.
Wenn in Sodom die Machttaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, dann
stünde es noch heute. Das sage ich euch: Dem Gebiet von Sodom wird es am Tag des
Gerichts erträglicher ergehen als dir.
Herr, ich habe es satt,
den Hals zu verdrehen
und jedem Trugbild nachzugaffen.
Ich drehe mich nicht mehr um.
Geradeaus sehe ich und schweige.
Ich gönne meinem Nacken Ruhe.
Denn mein Nacken ist müde,
müde vom ewigen Drehen und Wenden.
Mache mich zu einem Menschen,
der geradeaus geht,
dass ich nur auf deinen Weg schaue, den Weg, den du zeigst,
Meine Ohren sind müde
vom Lärm der Züge und Autos,
müde vom Nachhall der Worte,
vom Kopfweh kommender Tage,
sehr, sehr müde
und beinahe ertötet
vom klingenden, betäubenden Lärm.
Ich habe es satt, gereizt zu werden,
gereizt von den vielen Dingen draußen
und von der Selbstsucht drinnen.
Herr, reize du mich,
dass deine große Liebe mich treibt
und ich in Ewigkeit fröhlich bin.

Mittwoch 15.07.
Evangelium
Mt 11,25-27
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil
du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast.
Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden;
niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn
und der, dem es der Sohn offenbaren will.
Jesus, wachse in mir / in meinem Herzen, in meinen Gedanken. /
Jesus, wachse in mir / wachse du in mir.
Jesus, wachse in mir / mit deiner Liebe zum Vater, mit deinem Vertrauen. /
Jesus, wachse in mir / wachse du in mir.
Jesus, wachse in mir / mit deiner Güte, mit deiner Liebe. /
Jesus, wachse in mir / wachse du in mir.
Jesus, wachse in mir / mit deiner Wärme, mit deinem Licht. /
Jesus, wachse in mir / wachse du in mir.
Jesus, wachse in mir / zur Ehre Gottes, zur Liebe am Nächsten. /
Jesus, wachse in mir / wachse du in mir.

Donnerstag 16.07.
Evangelium
Mt 11,28-30
Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken. Nehmt
mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; und
ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
Wir beten für den Frieden,
wir beten für die Welt,
wir beten für die Müden,
die keine Hoffnung hält,
wir beten für die Leisen,
für die kein Wort sich regt,
die Wahrheit wird erweisen,
dass Gottes Hand sie trägt.

Wir singen für die Liebe,
wir singen für den Mut,
damit auch wir uns üben
und unsre Hand auch tut,
was das Gewissen spiegelt,
was der Verstand uns sagt,
dass unser Wort besiegelt,
was unser Herr gewagt.

Wir hoffen für das Leben,
wir hoffen für die Zeit,
für die, die nicht erleben,
dass Menschlichkeit befreit.
Wir hoffen für die Zarten,
für die mit dünner Haut,
dass sie mit uns erwarten,
wie Gott sie unterbaut.

Nun nimm, Herr, unser Singen
in deine gute Hut
und füge, was wir bringen,
zu Hoffnung und zu Mut.
Wir beten für Vertrauen,
wir hoffen für den Sinn.
Hilf uns, die Welt zu bauen
zu deinem Reiche hin.

Freitag 17.07.
Evangelium
Mt 12,1-8
In jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger hatten Hunger;
sie rissen Ähren ab und aßen davon. Die Pharisäer sahen es und sagten zu ihm: Sieh
her, deine Jünger tun etwas, das am Sabbat verboten ist. Da sagte er zu ihnen: Habt ihr
nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren - wie er in
das Haus Gottes ging und wie sie die Schaubrote aßen, die weder er noch seine
Begleiter, sondern nur die Priester essen durften? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen,
dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen, ohne sich schuldig zu
machen? Ich sage euch: Hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet,
was das heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige
verurteilt; denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat.
dein Wort war schlicht und doch gewaltig
wenn du erzähltest, dass ein Körnchen Glaube
genügte, wahre Wunder zu vollbringen
wenn du von Schwachen sprachst, von Letzten, Heiden
von Ewigkeit, Vater, Sattwerden und Himmel
Kinder am allerwichtigsten fandst, Vorbild nanntest
und alle Menschen gleich vor Gott
selbst die Reichen, selbst die Männer
du scheutest nicht, Mächtigen zu widersprechen
bist von deiner Botschaft nicht abgerückt, auch
wenn sie drohten
begabst dich in Gefahr um anderer willen,
warst aber klug
wie die Schlange, uni oft der Falle zu entgehn
suchtest dir Freunde quer durch die Gesellschaft
blicktest ins Herz und nicht auf den Beruf
hattest keine Angst vor Frauen, jedoch auch
leider keine Zeit für Eine, das soll gesagt sein
kanntest deine Pappenheimer und nahmst sie
trotzdem ernst
holtest sie in deine Stille, auf den Berg
bis sie starke Menschen wurden, dennoch fehlbar
das war dir klar, solange Hähne krähen
du wolltest Leben, auf lange Zeit, für alle Menschen
deshalb schenktest du dein eigenes her

wagtest sogar die totale Verlassenheit,
fast Ungläubigkeit
in deiner Liebe, in deinem letzten Wort.

Samstag 18.07.
Evangelium
Mt 12,14-21
Die Pharisäer aber gingen hinaus und fassten den Beschluss, Jesus umzubringen.
Als Jesus das erfuhr, ging er von dort weg. Viele folgten ihm nach und er heilte sie alle.
Er gebot ihnen, dass sie ihn nicht bekannt machen sollten, damit erfüllt werde, was durch
den Propheten Jesaja gesagt worden ist: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe,
mein Geliebter, an dem ich Gefallen gefunden habe. Ich werde meinen Geist auf ihn
legen und er wird den Völkern das Recht verkünden. Er wird nicht streiten und nicht
schreien und man wird seine Stimme nicht auf den Straßen hören. Das geknickte Rohr
wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen, bis er dem Recht
zum Sieg verholfen hat. Und auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen.
Such, wer da will, ein ander Ziel,
die Seligkeit zu finden;
mein Herz allein bedacht soll sein,
auf Christus sich zu gründen.
Sein Wort sind wahr, sein Werk sind klar,
sein heilger Mund hat Kraft und Grund,
all Feind zu überwinden.
Such, wer da will, Nothelfer viel,
die uns doch nichts erworben;
hier ist der Mann, der helfen kann,
bei dem nie was verdorben.
Uns wird das Heil durch ihn zuteil,
uns macht gerecht der treue Knecht,
der für uns ist gestorben.
Ach sucht doch den, lasst alles stehn,
die ihr das Heil begehret;
er ist der Herr, und keiner mehr,
der euch das Heil gewähret.

Sucht ihn all Stund von Herzensgrund,
sucht ihn allein; denn wohl wird sein
dem, der ihn herzlich ehret.
Meins Herzens Kron, mein Freudensonn
sollst du, Herr Jesu, bleiben;
lass mich doch nicht von deinem Licht
durch Eitelkeit vertreiben;
bleib du mein Preis, dein Wort mich speis,
bleib du mein Ehr, dein Wort mich lehr,
an dich stets fest zu glauben.
Wend von mir nicht dein Angesicht,
lass mich im Kreuz nicht zagen;
weich nicht von mir, mein höchste Zier,
hilf mir mein Leiden tragen.
Hilf mir zur Freud nach diesem Leid;
hilf, dass ich mag nach dieser Klag
dort ewig dir Lob sagen.

Woche 4
Sonntag 19.07
Evangelium
Mt 13, 24-43
Jesus legte ihnen ein anderes Gleichnis vor: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem
Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Menschen schliefen,
kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging
und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die
Knechte zu dem Gutsherrn und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen
Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete: Das hat ein Feind
getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Er
entgegnete: Nein, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt.
Lasst beides wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern
sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen;
den Weizen aber bringt in meine Scheune! Er legte ihnen ein weiteres Gleichnis vor
und sagte: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf
seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern; sobald es aber
hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum,
sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Er sagte ihnen
ein weiteres Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig, den eine
Frau nahm und unter drei Sea Mehl verbarg, bis das Ganze durchsäuert war. Dies
alles sagte Jesus der Menschenmenge in Gleichnissen und ohne Gleichnisse redete er
nicht zu ihnen, damit sich erfülle, was durch den Propheten gesagt worden ist: Ich
öffne meinen Mund in Gleichnissen, ich spreche aus, was seit der Schöpfung der Welt
verborgen war. Dann verließ er die Menge und ging in das Haus. Und seine Jünger
kamen zu ihm und sagten: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker! Er
antwortete: Der den guten Samen sät, ist der Menschensohn; der Acker ist die Welt;
der gute Samen, das sind die Kinder des Reiches; das Unkraut sind die Kinder des
Bösen; der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel; die Ernte ist das Ende der Welt; die
Schnitter sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt
wird, so wird es auch bei dem Ende der Welt sein: Der Menschensohn wird seine
Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere
verführt und Gesetzloses getan haben, und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort
wird Heulen und Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten im Reich ihres
Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre!

Komm und erlöse uns
Heute!

zur Geschwisterlichkeit des Volkes Gottes.

Erlöse uns,
die wir so herrlich frei tun,
zur Freiheit der Kinder Gottes.
Erlöse uns,
die wir so großspurig gerecht tun,
zur Gerechtigkeit des Reiches Gottes.
Erlöse uns,
die wir so stolz demokratisch tun,

Erlöse uns,
die wir so aufgeklärt fortschrittlich tun,
zur Ehrfurcht vor der Schöpfung Gottes.
Erlöse uns,
die wir so total informiert tun,
zur Frohen Botschaft Gottes:
dass wir geliebt sind
von IHM.

Montag 20.07.
Evangelium
Mt 12,38-42
Darauf wandten sich einige Schriftgelehrte und Pharisäer an ihn: Meister, wir möchten
von dir ein Zeichen sehen. Er antwortete ihnen: Diese böse und treulose Generation
fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden außer das Zeichen
des Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches
war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein.
Die Männer von Ninive werden beim Gericht mit dieser Generation auftreten und sie
verurteilen; denn sie sind auf die Botschaft des Jona hin umgekehrt. Und siehe, hier ist
mehr als Jona. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen diese Generation
auftreten und sie verurteilen; denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos
zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo.

herr
zweifle an uns
denn wir sind zuversichtlich
mit unseren erkenntniszahlen und unseren geräten
und haben das zweifeln verlernt
laß uns auch wahrheiten glauben schenken
die außerhalb unseres blickfeldes wachsen
denn jede zahl gebiert irgendwann
einen moloch
der uns beizeiten auffrißt

Dienstag 21.07.
Evangelium
Mt 12,46-50
Als Jesus noch mit den Leuten redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder
draußen und wollten mit ihm sprechen. Da sagte jemand zu ihm: Siehe, deine Mutter
und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Dem, der ihm das gesagt
hatte, erwiderte er: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte
die Hand über seine Jünger aus und sagte: Siehe, meine Mutter und meine Brüder. Denn
wer den Willen meines himmlischen Vaters tut, der ist für mich Bruder und Schwester
und Mutter.
Wir brauchen einander…
Den einen, weil wir ihn lieben oder er uns liebt,
den anderen, weil wir ihn nicht lieben oder weil er uns nicht lieben kann,
den einen, weil er uns kritisiert,
den anderen, weil er nachgiebig ist mit uns,
den einen, weil er uns Härte spüren lässt,
den anderen, weil er nachgiebig ist mit uns,
den einen, weil er unser Leben in Frage stellt,
den anderen, weil er uns bestätigt,
den einen, weil wir Verbindung und Nähe erfahren,
den anderen, weil wir Distanz und Abstand lernen müssen,
den einen, weil wir tiefe innere Einheit erfahren,
den anderen, weil wir Andersartigkeit kennenlernen,
den einen, weil er uns zu uns selbst führt,
den anderen, weil er uns zu den Mitmenschen führt,
den einen, weil er uns Stütze ist, den anderen, weil wir ihm Stütze sein können,
den einen, der uns sagt, was wir tun sollen,
den anderen, der uns schweigt und uns selbst den Weg finden lässt,
den einen, der uns immer wieder auf Gott aufmerksam macht,
den anderen, durch den Gott uns auf etwas aufmerksam macht.
Wir brauchen einander
in den verschiedenen Situationen des Lebens und so vielfältig unser Leben ist, so vielfältig
können auch unsere Beziehungen zu Mitmenschen sein,

so vielfältig können die Beziehungen in unseren Gemeinschaften sein, so vielfältig kann Kirche
sein, als Ort, wo wir Menschen einander in seinem Namen begegnen.

Mittwoch 22.07.

- Maria Magdalena-

Evangelium
Joh 20,1-2.11-18
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel
war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell
zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie
haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn
gelegt haben. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte,
beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern
sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu
gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie
haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als
sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht,
dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie
meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag
mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da
wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus
sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen.
Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und
eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern
und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt
hatte.
Gottes Segen komme zu uns Frauen,
dass wir stark sind in unserer
schöpferischen Kraft,
dass wir mutig sind in unserem Recht.
Gottes Segen komme zu uns Frauen,
dass wir Nein sagen, wo es nötig ist,
dass wir Ja sagen, wo es gut ist.
Gottes Segen komme zu uns Frauen,
dass wir schreien, wo Unrecht ist,

dass wir schweigen, wo Entsetzen ist.
Gottes Segen komme zu uns Frauen,
dass wir Weisheit suchen und finden,
dass wir Klugheit zeigen und geben.
Gottes Segen komme zu uns Frauen,
dass wir die Wirklichkeit verändern,
dass wir das Lebendige fördern.
Dass wir Gottes Mitstreiterinnen sind auf
Erden!

Donnerstag 23.07.
Evangelium
Joh 15,1-8
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine
Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr
Frucht bringt. Ihr seid schon rein kraft des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt

in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern
nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche
Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird
wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer
und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet
um alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass
ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet.
Was reifen soll, muss er-tragen werden;
jede Frucht ist ein „Erträgnis“.
Woher nehme ich die Kraft zum Tragen,
wenn mich die Frucht belastet,
wenn mir das zu schwer wird,
was mir das Leben bringt?
Ich bin ja auch nur Frucht,
die immer noch getragen wird,
weil sie am Reifen ist.
Es ist ein anderer, der alles trägt,
den Baum samt seiner Frucht,
- mich samt meiner Last.
So kann ich das ertragen,
was für meine Kräfte
un–erträglich wäre.

Freitag 24.07.
Evangelium
Mt 13,18-23
Ihr also, hört, was das Gleichnis vom Sämann bedeutet. Zu jedem Menschen, der das
Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt weg, was diesem
Menschen ins Herz gesät wurde; bei diesem ist der Samen auf den Weg gefallen. Auf
felsigen Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig
aufnimmt; er hat aber keine Wurzeln, sondern ist unbeständig; sobald er um des Wortes
willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er sofort zu Fall. In die Dornen ist der Samen
bei dem gefallen, der das Wort hört, und die Sorgen dieser Welt und der trügerische
Reichtum ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Auf guten Boden ist der Samen bei
dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht; er bringt Frucht - hundertfach oder
sechzigfach oder dreißigfach.

Allmächtiger Gott, nimm von mir allen eitlen Sinn, alles Streben nach Lob, allen Neid, alles
Begehren, jede Unersättlichkeit, Trägheit und Wollust, alle Neigung zum Zorn, alle Rachsucht,
alle Schadenfreude, alle Lust daran, andere zum Zorn und Arger zu reizen, alle Lust daran,
andere in Bedrängnis und Not zu tadeln und zu verletzen.
So gib mir, guter Gott, einen demütigen, bescheidenen, ruhigen, friedlichen, geduldigen,
barmherzigen, gütigen, zarten und zu Mitleid fähigen Sinn, kurz, alle Schattierungen der
Nächstenliebe - in allen meinen Worten, in allen meinen Werken, in allen meinen Gedanken, als
Vorgeschmack deines heiligen, gesegneten Geistes.

Samstag 25.07.
Evangelium
Mt 20,20-28
Damals kam die Frau des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus, fiel vor ihm nieder und
bat ihn um etwas. Er fragte sie: Was willst du? Sie antwortete: Versprich, dass meine
beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen dürfen! Jesus erwiderte:
Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie
sagten zu ihm: Wir können es. Da antwortete er ihnen: Meinen Kelch werdet ihr trinken;
doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben;
dort werden die sitzen, für die es mein Vater bestimmt hat. Als die zehn anderen Jünger
das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich
und sagte: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre
Vollmacht gegen sie gebrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch
groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll euer
Sklave sein. Wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen,
sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.
Ich kann wieder aufatmen,
denn Gott hat mich Gutes erfahren lassen.
Ich war ganz daneben, aus dem Gleichgewicht,
und habe mich wieder fangen können.
Im Vertrauen auf Gott werde ich leben.
Mein Leben ist hart und wird es bleiben,
aber ich glaube.
In meiner Verzweiflung meinte ich:
Die Menschen sind schlecht.
Aber sie haben mir geholfen.
Wie meinen Dank ausdrücken?
Es sollen nicht nur Worte sein.
Aus den Erfahrungen, die ich gewonnen habe,
will ich nun leben.

Woche 5
Sonntag 26.07.
Evangelium
Mt 13,44-52
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war.
Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin,
verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich
wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle
Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. Wiederum ist es
mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das ins Meer ausgeworfen wurde und in dem
sich Fische aller Art fingen. Als es voll war, zogen es die Fischer ans Ufer; sie setzten
sich, sammelten die guten Fische in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg. So wird
es auch bei dem Ende der Welt sein: Die Engel werden kommen und die Bösen aus der
Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und
Zähneknirschen sein. Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten ihm: Ja. Da sagte
er zu ihnen: Deswegen gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs
geworden ist, einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt.
Dein Evangelium verkünden
Deine gute Botschaft
Dein Wort
das alles Verwandelnde
Sich ihm öffnen
es einlassen in den Grund
unseres Herzens
von ihm ergriffen
Deine Stimme sein
Nicht unsere Worte
unsere Gedanken
unser Tun - Deine Stimme
Dein Tun in uns Du hast uns gerufen
dass wir dich verkünden
Dein Heil
Deine alles verwandelnde Kraft
Montag 27.07.
Evangelium
Mt 13,31-35
Er legte ihnen ein weiteres Gleichnis vor und sagte: Mit dem Himmelreich ist es wie mit
einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen
Samenkörnern; sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen

Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in
seinen Zweigen nisten. Er sagte ihnen ein weiteres Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist
es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Sea Mehl verbarg, bis das
Ganze durchsäuert war. Dies alles sagte Jesus der Menschenmenge in Gleichnissen
und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen, damit sich erfülle, was durch den
Propheten gesagt worden ist: Ich öffne meinen Mund in Gleichnissen, ich spreche aus,
was seit der Schöpfung der Welt verborgen war.
Ich höre, dass man damit leben kann:
Mit Schlaf und Arbeit, Spaß und gutem Essen.
Habt ihr dabei nicht einiges vergessen?
Und überhaupt, was soll das heißen: man?
Und das soll wirklich alles sein,
wofür wir leben, das soll uns genügen:
der Tisch gedeckt, gelegentlich Vergnügen
und Händchen halten und ein Lottoschein?
Man lebt, und mehr fällt euch nicht ein,
als Geld verdienen und ein Auto fahren
und Steuern zahlen und für'n Urlaub sparen
und abends Fernsehn oder Sportverein?
Es ist nicht viel, was man so Leben nennt:
Erst Kinderspiel, dann selber Kinder kriegen,
dann einmal jährlich in der Sonne liegen
und Rentenanspruch und ein Testament.
Und das soll alles dann gewesen sein
für uns, und sonst soll es nichts geben?
In mir ist Sehnsucht, mehr möcht ich erleben
und Träume haben und unsterblich sein!

Dienstag 28.07.
Evangelium
Mt 13,36-43
Dann verließ er die Menge und ging in das Haus. Und seine Jünger kamen zu ihm und
sagten: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker! Er antwortete: Der den
guten Samen sät, ist der Menschensohn; der Acker ist die Welt; der gute Samen, das
sind die Kinder des Reiches; das Unkraut sind die Kinder des Bösen; der Feind, der es
gesät hat, ist der Teufel; die Ernte ist das Ende der Welt; die Schnitter sind die Engel.
Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch bei
dem Ende der Welt sein: Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie
werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gesetzloses
getan haben, und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und

Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne
leuchten. Wer Ohren hat, der höre!
Wir danken Dir, Herr, dass Du kein stummer Gott bist,
sondern mit uns redest.
Wir danken Dir, dass Du kein verborgener Gott bist,
sondern als ein Mensch unter Menschen bei uns warst
und bei uns bleiben willst.
Wir danken Dir, dass Du kein tauber Gott bist,
sondern von uns hören willst,
was uns Freude und was uns Kummer macht,
was uns begeistert und was uns empört,
was wir uns wünschen und wovor wir uns fürchten.
Wir bitten Dich:
Gib uns den Geist, der alles neu macht,
damit wir lernen, neu zu hören, was Dein Wort uns zu sagen hat;
und neu zu sehen, was wir zu tun haben;
und aufs Neue vor Dich zu bringen, was uns bewegt ...
Herr, Du hast uns gehört.

Mittwoch 29.07.

- Marta von Betanien -

Evangelium
Joh 11,19-27
Viele Juden waren zu Marta und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu
trösten. Als Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im
Haus sitzen. Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder
nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir
geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta sagte zu ihm: Ich weiß,
dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich
bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er
stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du
das? Marta sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn
Gottes, der in die Welt kommen soll.
Durchbruch
endlich gewagt mich anzuvertrauen
meine Schattenseiten anzuschauen
meine Verletzungen behutsam zu
berühren
meine Wut auszudrücken

Endlich erahnen wie
du
mich durch diese Krise
zu neuer Lebenskraft begleitest
Bei dir ist die Quelle des Lebens

Donnerstag 30.07.
Evangelium
Mt 13,47-52
Wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das ins Meer ausgeworfen
wurde und in dem sich Fische aller Art fingen. Als es voll war, zogen es die Fischer ans
Ufer; sie setzten sich, sammelten die guten Fische in Körbe, die schlechten aber warfen
sie weg. So wird es auch bei dem Ende der Welt sein: Die Engel werden kommen und
die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen.
Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Habt ihr das alles verstanden? Sie
antworteten ihm: Ja. Da sagte er zu ihnen: Deswegen gleicht jeder Schriftgelehrte, der
ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausherrn, der aus seinem Schatz
Neues und Altes hervorholt.
Mich loszulassen, Herr, bin ich hier:
Aus meiner Verspannung,
aus meiner Verstrickung,
aus meiner Verkrampftheit,
mit der ich mich selbst festhalten will,
und doch verliere.
Mich niederzulassen, Herr, bin ich hier:
In meine Mitte,
in meine Tiefe,
in meinen Grund.
Dorthin, wo ich an Dich grenze,
wo mein Leben an Dein Leben rührt.
Eins zu werden, Herr, bin ich hier:
Mit dem Boden,
mit der Erde,
in der ich wurzeln kann
und die mich trägt: Du.
Neu zu werden, Herr, bin ich hier:
Aus Deiner Kraft,
aus Deiner Liebe,
aus Deinem Geist,
mit dem Du mich durchflutest,
und Leben in Fülle schenkst.

Freitag 31.07.
Evangelium
Mt 13,54-58
Jesus kam in seine Heimatstadt und lehrte die Menschen in ihrer Synagoge, sodass sie
außer sich gerieten vor Staunen und sagten: Woher hat er diese Weisheit und die
Machttaten? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria
und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht auch alle
seine Schwestern unter uns? Woher also hat er das alles? Und sie nahmen Anstoß an
ihm. Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen außer in seiner
Heimat und in seiner Familie. Und er wirkte dort nicht viele Machttaten wegen ihres
Unglaubens.
Wozu braucht es Mut?
Zu leben.
Heute zu leben als ein denkender Mensch, der nicht nur die anderen, sondern auch sich selbst
für seine Taten verantwortlich macht.
Es braucht Mut, in dieser Welt, die wohl an den verheerenden Folgen unserer Zivilisation und
Bequemlichkeit zugrunde gehen wird, mit der hoffnungslosen Hoffnung weiterzuleben, dass es
vielleicht doch noch besser werden könnte.
Es braucht Mut, sich dieser Realität zu stellen mit all ihren Konsequenzen.
Es braucht Mut, den Kopf nicht einfach in den Sand zu stecken und zu resignieren, sondern mit
der eigenen Kraft zu versuchen, die bestehende Zustände zu ändern.
Es braucht Mut, in einer Welt zu leben, in der Unfähige, Alte und Kranke keinen Platz haben
dürfen. In einer Welt zu leben, die uns die Vereinsamung des Menschen gebracht hat und
deren einziges Ziel Produktion und Absatz ist.
Es braucht Mut, dies alles zu wissen und mit dem Gefühl der Ohnmacht weiterzuleben, daran
jemals etwas ändern zu können und trotzdem nicht hoffnungslos zu sein.
Das braucht Mut.

Samstag 01.08.
Evangelium
Mt 14,1-12
Zu dieser Zeit hörte der Tetrarch Herodes, was man von Jesus erzählte. Er sagte zu
seinem Gefolge: Das ist Johannes der Täufer. Er ist von den Toten auferweckt worden;
deshalb wirken solche Kräfte in ihm. Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und
in Ketten ins Gefängnis werfen lassen wegen der Herodias, der Frau seines Bruders
Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt: Es ist dir nicht erlaubt, sie zur Frau zu
haben. Dieser wollte ihn töten lassen, fürchtete sich aber vor dem Volk; denn man hielt
Johannes für einen Propheten. Als aber der Geburtstag des Herodes war, tanzte die
Tochter der Herodias vor ihnen. Und sie gefiel Herodes, sodass er mit einem Eid
zusagte, ihr zu geben, was immer sie sich wünschte. Sie aber, angestiftet von ihrer
Mutter, sagte: Gib mir hier auf einer Schale den Kopf Johannes’ des Täufers! Und der
König, der traurig wurde wegen der Eide und wegen der Gäste, befahl, den Kopf zu
bringen. Und er schickte und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Man brachte

seinen Kopf auf einer Schale und gab ihn dem Mädchen und sie brachte ihn ihrer Mutter.
Und seine Jünger kamen, holten den Leichnam und begruben ihn. Dann gingen sie und
berichteten es Jesus.
Weil dein Vater im Gefängnis war,
wirst du auch Gesetze brechen.
Weil du einmal gestohlen hast,
wirst du es wieder tun.
Weil du reich bist,
weißt du nichts von der Not.
Weil du die Ausbeutung ablehnst,
bist du ein Kommunist.
Weil du Kritik an der Kirche übst,
bist du ein Ketzer.
Weil du der Kirche treu bleibst,
fehlt es dir an Toleranz.
Weil du dem Christentum fern stehst,
kannst du nicht gut sein.
Weil du dich Christ nennst,
heuchelst du Liebe.
Weil du jung bist,
verstehst du vom Leben nichts.
Weil du alt bist,
hemmst du den Fortschritt.
Weil du an Werten festhälst,
bist du reaktionär.

Weil du nach Wegen in der Gegenwart
suchst,
verrätst du Erprobtes.
Aus dem Alten und neuen Geflecht
menschlicher Vorurteile
einige Fäden gezogen.
Keins der unzähligen Vorurteile
ist wahr.
Keins dient dem Frieden.
Keins schafft Geschwisterlichkeit.
Jedes bedroht im Menschsein
jeden von uns.
Jedes kann tödlich wirken.
Jedes muss abgebaut werden.
Wie kann das geschehen?
Antwort gibt
Das einzige Vor-urteil Gottes
zu jedem Menschen gesprochen:
Weil du mein Kind bist,
liebe ich dich!

Woche 6
Sonntag 02.08. und Montag 03.08.
Evangelium
Mt 14,13-21
Als Jesus das hörte, zog er sich allein von dort mit dem Boot in eine einsame Gegend
zurück. Aber die Volksscharen hörten davon und folgten ihm zu Fuß aus den Städten
nach. Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen und heilte
ihre Kranken. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist
abgelegen und es ist schon spät geworden. Schick die Leute weg, damit sie in die Dörfer
gehen und sich etwas zu essen kaufen! Jesus aber antwortete: Sie brauchen nicht
wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen! Sie sagten zu ihm: Wir haben nur fünf Brote und
zwei Fische hier. Er antwortete: Bringt sie mir her! Dann ordnete er an, die Leute sollten
sich ins Gras setzen. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum
Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern; die Jünger
aber gaben sie den Leuten und alle aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrig
gebliebenen Brotstücke ein, zwölf Körbe voll. Es waren etwa fünftausend Männer, die
gegessen hatten, dazu noch Frauen und Kinder.
Wir haben die Zeitung gelesen,
wissen was alles geschieht.
Und dennoch decken wir den Tisch immer wieder.
Holen das alte Buch hervor
mit den Geschichten der Väter.
Nennen den Namen der Namen.
Teilen das Brot und den Wein.
Reichen einander die Hand.
Und glauben das Unglaubliche,
dass er nichts Wichtigeres weiß
als hier zu sein,
jetzt, da wir ihn rufen.

Dienstag 04.08.
Evangelium
Mt 14,22-36
Gleich darauf drängte er die Jünger, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer
vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie
weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um für sich allein zu beten. Als es Abend
wurde, war er allein dort. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt
und wurde von den Wellen hin und her geworfen; denn sie hatten Gegenwind. In der
vierten Nachtwache kam er zu ihnen; er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den
See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie

schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte: Habt Vertrauen, ich
bin es; fürchtet euch nicht! Petrus erwiderte ihm und sagte: Herr, wenn du es bist, so
befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme! Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus
aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind
bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er: Herr, rette
mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du
Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte
sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig,
Gottes Sohn bist du.
Ich rege mich auf und Er sagt mir: verzeih
Ich habe Angst und Er sagt mir: hab Mut!
Mir ist ängstlich zumute und Er sagt mir: bleib ruhig!
Ich will alleine bleiben und Er sagt mir: komm, folge mir!
Ich schmiede Pläne und Er sagt mir: gib sie auf!
Ich verschaffe mir Besitz und Er sagt mir: lass ihn los!
Ich will Sicherheit und Er sagt mir: ich verspreche sie dir nicht!
Ich meine, ich wäre gut, und Er sagt mir: das reicht dir nicht!
Ich will Chef spielen und Er sagt mir: versuche zu dienen! –
Ich will befehlen und Er sagt mir: gehorche!
Ich will begreifen und Er sagt mir: glaube!
Ich will Klarheit und Er redet mir in Gleichnissen.
Ich will Ruhe und Er will, dass ich unruhig bin.
Ich greife zum Schwert und Er sagt mir: steck es ein!
Ich sinne auf Rache und Er sagt mir: halt auch die andere Backe hin!
Ich rede vom Frieden und Er sagt mir, er sei gekommen, um das Schwert zu bringen.
Ich versuche, die Dinge zu glätten und Er sagt mir, er sei gekommen, um Feuer auf die Erde zu
werfen.
Ich will größer sein und Er sagt mir: Werde wie ein Kind!
Ich will mich verstecken und Er sagt mir: zeig dein Licht!
Ich will den ersten Platz und Er sagt mir: setz dich auf den letzten! Ich will gesehen werden und
Er sagt mir: bete im Verborgenen!
Dieser Jesus provoziert mich.
Wie so viele von seinen Jüngern hätte auch ich Lust,
mir einen anderen Meister zu suchen,
der klarer ist und mich weniger fordert.
Aber mir geht es wie Petrus: ich kenne keinen,
der, wie Er, Worte des ewigen Lebens hat.
Und deshalb bleibe ich bei Ihm.

Mittwoch 05.08.
Evangelium
Mt 15,21-28
Jesus ging weg von dort und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Und
siehe, eine kanaanäische Frau aus jener Gegend kam zu ihm und rief: Hab Erbarmen
mit mir, Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus
aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Schick sie fort,
denn sie schreit hinter uns her! Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des
Hauses Israel gesandt. Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir! Er
erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen
Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, Herr! Aber selbst die kleinen Hunde essen
von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus:
Frau, dein Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie du willst. Und von dieser Stunde
an war ihre Tochter geheilt.
Nicht etwas machen,
sondern geschehen lassen,
nicht etwas geben,
sondern loslassen,
nicht etwas hören,
sondern sich die Ohren öffnen lassen,
nicht etwas sehen,
sondern sich anblicken lassen,
nicht sich frei machen,
sondern sich befreien lassen,
nicht etwas verschenken,
sondern sich beschenken lassen,
nicht handeln,
sondern sein,
nicht das Große in unsere Kleinheit herabholen,
sondern im Kleinen das Große erkennen,
nicht das Geheimnis lüften wollen,
sondern es belassen,
nicht Gott suchen,
sondern sich von ihm finden lassen.

Donnerstag 06.08.

- Verklärung des Herrn -

Evangelium
Mt 17,1-9
Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite
und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt; sein Gesicht
leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es
erschienen ihnen Mose und Elija und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und

sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei
Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija. Noch während er redete,
siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie und siehe, eine Stimme erscholl aus der
Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe; auf ihn
sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und
fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf und
fürchtet euch nicht! Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein.
Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemandem von dem,
was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist!
Es wird sein in den letzten Tagen,
so hat es der Prophet gesehn,
da wird Gottes Berg überragen
alle anderen Berge und Höhn.
Und die Völker werden kommen
von Ost, West, Süd und Nord,
die Gott Fernen und die Frommen,
zu fragen nach Gottes Wort.
Auf, kommt herbei!
Laßt uns wandeln im Lichte des Herrn!
Es wird sein in den letzten Tagen,
so hat es der Prophet geschaut,
da wird niemand Waffen mehr tragen,
deren Stärke er lange vertraut.
Schwerter werden zu Pflugscharen,
und Krieg lernt keiner mehr.
Gott wird seine Welt bewahren
vor Rüstung und Spieß und Speer.
Auf, kommt herbei!
Laßt uns wandeln im Lichte des Herrn!
Kann das Wort von den letzten Tagen
aus einer längst vergangnen Zeit
uns durch alle Finsternis tragen
in die Gottesstadt, leuchtend und weit?
Wenn wir heute mutig wagen,
auf Jesu Weg zu gehn,
werden wir in unsern Tagen
den kommenden Frieden sehn.
Auf, kommt herbei!
Laßt uns wandeln im Lichte des Herrn.

Freitag 07.08.
Evangelium
Mt 16,24-28
Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne
er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten
will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was
nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben
einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der
Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und
dann wird er jedem nach seinen Taten vergelten. Amen, ich sage euch: Von denen, die
hier stehen, werden einige den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn in
seinem Reich kommen sehen.
Halte fest an deiner Einmaligkeit,
auch wenn du weißt,
dass dein Leben irgendwann vorbei ist
und wenig zurückbleibt.
Wenn wir leben, leben wir
mit tiefen Atemzügen,
mit der ganzen Liebe zu dem, was uns umgibt,
mit dem Einsatz der Unsterblichkeit.
Und wenn wir sterben, sterben wir,
wechseln hinüber in das große Geheimnis,
in die andere Form von Sein.
Lass dir nicht das Leben nehmen
durch deine Angst vor dem Tod.

Samstag 08.08.
Evangelium
Mt 17,14-20
Als sie zu den Volksscharen zurückkamen, trat ein Mensch auf ihn zu, fiel vor ihm auf
die Knie und sagte: Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn! Er ist mondsüchtig und hat
schwer zu leiden. Oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Ich habe ihn schon zu deinen
Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Da sagte Jesus: O du ungläubige
und verkehrte Generation! Wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich
euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir! Und Jesus drohte ihm und der Dämon fuhr
von ihm aus. Und der Knabe war von jener Stunde an geheilt. Als die Jünger mit Jesus
allein waren, wandten sie sich an ihn und fragten: Warum konnten denn wir den Dämon
nicht austreiben? Er antwortete: Wegen eures Kleinglaubens. Denn, amen, ich sage
euch: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen:
Rück von hier nach dort! und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein.

Ein Christ ist einer,
für den Jesus Christus entscheidend ist.
Ein Christ ist einer,
der sich lieben lässt und liebt.
Ein Christ ist einer,
der feiern kann.
Ein Christ ist einer,
der sich herausfordern lässt.
Ein Christ ist einer,
der in Gemeinschaft glaubt.
Ein Christ ist einer,
der solidarisch ist mit allen Menschen.
Ein Christ ist einer,
der glaubt, dass Gott immer größer ist.
Ein Christ ist einer,
der weiß: Ich fange nur an.
Ein Christ ist einer,
der das Ganze sieht.

Im Namen des gesamten Pfarrteams:
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