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Mittwoch, 21. August 2013 
 
Tagesthema: „Aufbrechen“ (Lk 4,14-21) 
 
Eucharistiefeier in der Gartenstadtkirche Hollabrunn 
Nach dem Schlussgebet: 
 
D: Liebe Mitpilgerinnen, liebe Mitpilger! Wenn wir uns auch im heurigen Jahr aufmachen, um nach 

Mariazell zu pilgern, so tun wir das mit der Gewissheit, Gott ist mit uns auf unserem Weg. Als Thema 
für das heurige Jahr habe ich ausgewählt: „Mit Jesus unterwegs in Galiläa“. Gerade im heurigen 
Lesejahr C, in dem wir vornehmlich Texte aus dem Lukasevangelium hören, möchte ich damit auf 
den Beginn des öffentlichen Auftretens Jesus eingehen. Auch er ist unterwegs, unterwegs, um 
Menschen zu begegnen, um sie für sich zu begeistern, um ihnen die frohe Botschaft vom Reich 
Gottes zu verkünden. So haben wir im Evangelium gehört, wie Jesus aufbricht, aus der Wüste nach 
Galiläa zurückkehrt und so sein öffentliches Wirken beginnt. 

 Auch wir brechen jetzt auf. Wir begeben uns auf einen Weg, der uns einiges abverlangen wird. Das 
wissen wir, und trotzdem wagen wir diesen Aufbruch. Was treibt uns dazu an? Ist es die Sehnsucht 
nach etwas Neuem, etwas anderem? Ist es die Lust auf ein Abenteuer? Ist es die Gemeinschaft, die 
wir in unserem Weg finden? Es können vielerlei Gründe sein, die uns aufbrechen lassen, das 
wichtigste ist aber, dass wir tatsächlich aufbrechen, dass der Aufbruch nicht nur ein Tagtraum ist. Nur 
in einem Aufbruch können wir Neues gewinnen, Altes hinter uns lassen. 

 So lade ich euch ein, diesen Aufbruch zu wagen. In dieser gemeinsamen Zeit, die wir in den nächsten 
Tagen verbringen, werden wir ins Gespräch kommen, werden wir gemeinsam beten und singen, 
werden aber auch – jeder für sich -  Zeit zum Nachdenken haben. Nachzudenken jetzt am ersten Tag 
darüber, was ich alles zurück lasse, was dieser Aufbruch für mich bedeutet, ja was dieser Aufbruch 
mir persönlich bringen kann.  
So bitte ich dich, Herr Pfarrer um den Reisesegen für unseren Pilgerweg. 
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Mittagshore nach dem Mittagessen in Tulln 
 
D: Gemeinsam haben wir heute schon eine lange Wegstrecke zurückgelegt. Die scheinbar endlose 

Weite des Weinviertels, des Tullner Beckens hat uns schon einiges abverlangt. Aber gestärkt durch 
ein gutes Mittagessen lade ich euch nun ein zu einer gemeinsamen Gebetszeit. Beginnen wir im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A: Amen. 
 
 

 
 
 
D: Aufbrechen, Neues wagen, Altes hinter sich lassen. Immer wieder in der Menschheitsgeschichte 

begegnen uns solche Aufbrüche. Menschen haben sich mit Gottes Hilfe auf den Weg gemacht. 
Denken wir an Moses und die Israeliten, denken wir Abraham mit seinem Sohn Isaak. In der heutigen 
Morgenmesse haben wir davon gehört, dass auch Jesus aufgebrochen ist. Zuerst in die Wüste, um 
sich vielleicht selbst zu finden, seine Beziehung mit seinem Vater im Himmel noch einmal zu festigen. 
Und dann auch in Galiläa. Dreißig Jahre seines Lebens hat er im Kreise seiner Familie zugebracht. 
Aber dann bricht er auf, bricht aus aus den alten Bahnen und beginnt seine Verkündigungstätigkeit in 
seiner unmittelbaren Lebensumgebung, in Galiläa. Und dieser Aufbruch ändert sein Leben zur 
Gänze. 

 Auch wir sind heute in der Früh aufgebrochen. Wir haben unseren täglichen Alltag hinter uns 
gelassen um Neues zu sehen, zu erleben, zu spüren. Dieser Aufbruch ist für uns ebenso ein Wagnis. 
Wir wissen nicht, was uns auf diesem Weg erwartet, obwohl die meisten von uns diesen Weg schon 
gegangen sind. Es können körperliche Beschwerden auf uns warten, wir können das Wetter in den 
kommenden Tagen nicht beeinflussen, wir wissen nicht, ob wir den Weg schaffen. Aber all das hat 
uns nicht daran gehindert, aufzubrechen. Und dieser Aufbruch kann auch unser Leben ändern, er 
kann in uns wirksam werden. Wir werden spüren, wie sich unser Körper an die Belastungen 
gewöhnen wird, wir werden sehen mit wie wenig man auskommen kann, wir werden uns an der Natur 
erfreuen und so gewissermaßen wieder zu uns zurück finden. Der Aufbruch kann Anfang von etwas 
Neuem werden. In diesem Aufbruch können neue Freundschaften entstehen, können Beziehungen 
gefestigt werden, können andere Menschen Trost und Hilfe finden. Wir haben diesen Aufbruch 
gewagt. 
In unserem Gebet wollen wir den Schöpfer aller Welt bitten, dass er uns bei diesem Aufbruch, auf 
unserem Weg begleitet. 
 
Stille 
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D: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut. 
A: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut. 
 
D: Ich will den Herrn allezeit preisen; * 
 immer sei sein Lob in meinem Mund. 
A: Meine Seele rühme sich des Herrn; * 

die Armen sollen es hören und sich freuen. 
D: Verherrlicht mit mir den Herrn, * 

lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen. 
A: Ich suchte den Herrn, und er hat mich erhört, * 

er hat mich all meinen Ängsten entrissen. 
D: Blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten, * 

und ihr braucht nicht zu erröten. 
A: Da ist ein Armer; er rief, und der Herr erhörte ihn.* 

Er half ihm aus all seinen Nöten. 
D: Der Engel des Herrn umschirmt alle, die in fürchten und ehren; * 

und er befreit sie. 
A: Kostet und seht, wie gütig der Herr ist; * 

wohl dem, der zu ihm sich flüchtet! 
D: Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen; * 

denn wer ihn fürchtet, leidet keinen Mangel. 
A: Reiche müssen darben und hungern; * 

wer aber den Herrn sucht, braucht kein Gut zu entbehren. 
D: Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 

und dem Heiligen Geist, 
A: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 

und in Ewigkeit. Amen. 
 
A: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut. 
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A: Herr Jesus Christus, wir sind mit dir unterwegs, um zueinander zu finden. Wenn du mit uns gehst, 

geschieht etwas an uns und durch uns. Wir bitten dich:  
Herr, öffne unsere Herzen für deine Liebe und lass uns diese Liebe den Menschen weitergeben, 
denen wir begegnen.  
Herr, öffne unsere Augen für die Wunder deiner Schöpfung und für die Nöte und Probleme, auf die 
wir stoßen. 
Herr, öffne unsere Hände, damit wir die Hände der anderen ergreifen und dort helfen, wo Hilfe nötig 
ist. 
Herr, lass unsere Füße sichere Schritte tun auf dem Weg des Friedens. 
Herr, lass uns einander suchen und finden und wohlbehalten heimkehren voller schöner Erlebnisse. 
Herr, lass diesen Weg ein kleiner Schritt sein auf dem großen Weg zu dir. 
Herr, wir freuen uns, dass wir mit dir unterwegs sind. 
Danke. Amen. 

 
 
D: Der Herr sei vor uns, um uns den rechten Weg zu zeigen. 
 Der Herr sei neben uns, um uns in die Arme zu schließen und zu schützen. 
 Der Herr sei hinter uns, um uns zu bewahren vor dem Bösen. 
 Der Herr sei unter uns, um uns aufzufangen, wenn wir fallen, und uns aus der Schlinge zu ziehen. 
 Der Herr sei in uns, um uns zu trösten, wenn wir traurig sind. 
 Der Herr sei um uns herum, um uns zu verteidigen, wenn wir bedrängt werden. 
 Der Herr sei über uns, um uns zu segnen. 
  
 So segne, behüte und beschütze uns der gütige und gnädige Gott, der Vater + und der Sohn und der 

Heilige Geist. 
 
A: Amen. 
 
D: Bleiben wir in seinem Frieden 
A: Dank sei Gott, dem Herrn. 
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Abendlob in der Gartenstadtkirche 
 
D: O Gott, komm mir zu Hilfe. 
A: Herr, eile, mir zu helfen. 
D:  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
A:  Wie im Anfang, so auch jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Halleluja 
 

 
A: Jesus, heute Abend bin ich total müde, 

ganz erschöpft und doch brauche ich 
noch ein wenig Zeit mit dir. 
Bei dir wird meine Seele still und ruhig. 
Bei dir kann ich mich erholen: 
„Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, 
ich will euch Ruhe verschaffen“ – sagst du, Jesus. 
Bei dir finde ich zu meinem Grund, 
damit mein Leben das Gebet atmet. 
Bei dir wandelt sich meine Klage in Lob. 
Bei dir sein – da sehe ich nicht nur Scherben, 
sondern die Teile fügen sich zum Ganzen zusammen. 
Bei dir reinigen sich meine Gedanken. 
Bei dir sein – und es öffnet sich ein Fenster 
in meinem Lebensgebäude, 
ich kann mich öffnen, 
dein Licht einlassen und in die Weite schauen. 
Bei dir ist meine Müdigkeit geborgen und 
findet Schlaf in Zuversicht. 
So lass mich ruhen in dieser Nacht. Amen. 

 
D:  Abend und Morgen, Tag und Nacht sind dein, o Herr, 

denn du bist der Herr aller Zeiten. 
Den Tag geben wir in deine Hände zurück, 
woher wir ihn empfangen haben, und erwarten die Nacht. 
Wir wissen, dass du mit uns bist auch über den Abend hinaus, 
bis zu jenem Tag, der keine Nacht mehr kennt. 
Dafür danken wir dir und preisen wir dich 
vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. 
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D: Guter Gott, voll Vertrauen haben wir uns heute Morgen auf den Weg gemacht. Wir sind 

aufgebrochen, um in unserem Gehen, Beten und Tun deine göttliche Liebe und Geborgenheit zu 
spüren. Ein anstrengender Tag liegt hinter uns. Du hast uns auf unserem Weg begleitet. Dafür 
danken wir dir und legen diesen Tag zurück in deine barmherzigen Hände. Wir bitten dich, halte deine 
schützende Hand über uns und sei mit uns alle Tage unseres Lebens. 

 
A: Amen. 
 
D: Und so segne uns der gütige und ewige Gott, der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen. 
 
D: Gehet hin im Frieden. 
A:  Dank sei Gott, dem Herrn. 
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Donnerstag, 22. August 2013 
 
Tagesthema: „Berufung“ (Lk 5,1-11) 
 
Eucharistiefeier Pfarrkirche Hollabrunn  
Nach dem Schlussgebet 
 
D: „Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach“. Wie leicht klingt dieser 

Satz aus dem Lukasevangelium, den wir gehört haben. Jesus beruft seine ersten Jünger. Nicht aus 
der religiösen Oberschicht, nicht aus angesehenen Familien sondern aus dem Kreis einfacher 
Menschen. Fischer sind sie, und verdienen ihren Lebensunterhalt am Wasser des Sees Gennesaret. 
Viel werden sie nicht gehabt haben, diese einfachen Männer. Aber sie verlassen auch das Wenige, 
verlassen alles, und folgen Jesus nach. Welche Faszination muss dieser Mensch auf sie ausgeübt 
haben! Ohne Sicherheit, ohne Versicherung folgen sie ihm und werden Freunde, seine Jünger.  

 Was verlassen wir um unseres Glaubens Willen? Ist er uns überhaupt noch etwas wert? Viel zu viele 
materielle Dinge beschäftigen uns in unserem Leben, wir sind abhängig von Geld, Karriere, Macht, 
Ansehen, Wohlstand. Um am Ende drauf zu kommen, dass diese Dinge alle nicht wert sind, an ihnen 
zu hängen. Gott ruft zu jeder Zeit Menschen in seinen Dienst. Hören wir diesen Ruf, oder sind wir zu 
abgelenkt, zu gefesselt von anderen Dingen um uns herum? Die Welt ist so laut geworden, dass man 
Gottes Stimme nur zu leicht überhören kann. 

 Gerade wir auf unserem Pilgerweg nach Mariazell können Stunden genießen, in denen es ruhig ist. In 
der Natur, ohne hektischen Lärm, können wir auf diesem Weg auch in uns gehen und uns fragen: 
Höre ich Gottes Ruf?  
Bin ich bereit, diesem Ruf auch zu folgen, oder denke ich: Warum ich?  
Habe ich schon einmal gespürt, dass Gottes Ruf, seine Berufung mir gilt?  
Fühle ich mich zu gering, zu einfach, zu klein, zu schwach, um auf den Ruf Gottes zu hören und ihm 
auch zu folgen? 
 

 Ich lade euch ein, auf unserer heutigen Tagesetappe gerade über die Berufung, über den Ruf Gottes 
an uns selbst nachzudenken. 

 Gestärkt mit dem Segen Gottes wollen wir in diesen Wegabschnitt gehen.  
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Unterwegs  
 
D: Höchster, allmächtiger und guter Herr, dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehr. Lobet und 

preiset den Herrn in Dankbarkeit, und dienet ihm mit großer Demut. 
 
 
1. und 2. Strophe 
 

 
 
D: Sei gelobt, mein Herr, durch all´ unsre Sinne! Durch sie gibst du unserem Leben Sinn. Durch sie 

erheben wir unser Herz zu dir, unserem Schöpfer. Durch sie will ich dich preisen für alle deine Gaben. 
A: Sei gelobt, mein Herr, durch unsere Augen, durch all´ unser Sehen und Staunen von Kindheit an. Sei 

gelobt durch alle Farben, durch Hell und Dunkel, durch alle die Milliarden von Bildern, mit denen wir 
leben. 

 
3. Strophe 
 
D: Sei gelobt, mein Herr, durch unsere Ohren, durch unser Hören, Lauschen, alles Klingen und Singen. 

Sei gelobt durch alle Musik und alle Sprachen, für alle Töne und Klänge, für dein heiliges Wort. 
A: Sei gelobt, mein Herr, durch das Zwitschern der Vögel, durch das Grollen des Donners und das 

Säuseln des Windes, durch das Rauschen der Blätter und das Lachen der Kinder. Und hilf uns zu 
guten Worten für Bruder und Schwester! 

 
4. Strophe 
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D: Sei gelobt, mein Herr, durch den Sinn für die Düfte, durch die Wohlgerüche von Blumen und 

Früchten. Sei gelobt für den Duft des Brotes und den Duft der Baby´s. Unser Leben sei ein 
Wohlgeruch für dich. 

A: Sei gelobt, mein Herr, durch unser Schmecken, durch unsere Freude an Speise und Trank. Du selbst 
bist für uns zum Brot geworden, bist uns Nahrung für Erde und Himmel. 

 
5. Strophe 
 
D: Sei gelobt, mein Herr, durch unser Fühlen, durch unser Liebkosen und unsere Küsse. Sei gelobt 

durch jede Berührung und jede Begegnung, durch unser Umarmen, durch jeden Gruß und jedes 
„Lebewohl“! 

A: Sei gelobt, mein Herr, durch Wärme und Kälte, durch all´ unser Empfinden, jeden Pulsschlag des 
Lebens. Sei gelobt für das Feuer der Liebe und den Hauch deiner Tröstung in unserer Mühsal. 

 
6. Strophe 
 
A: Sei gelobt, mein Herr, durch all´ unsere Sinne! Durch sie gibst du unserem Leben Sinn. Durch sie 

erheben wir unser Herz zu dir, unserem Schöpfer. Durch sie will ich dich preisen in aller Namen. 
 Amen. 
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Abendlob in Kaumberg  
 
D: O Gott, komm mir zu Hilfe. 
A: Herr, eile, mir zu helfen. 
D:  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
A:  Wie im Anfang, so auch jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Halleluja 
 

 
D: Immer wieder beruft Gott Menschen. Denken wir an die Beispiele aus dem alten Testament: 
Abraham, Noah, Mose. Später Samuel, Jona und viele Propheten. Aber auch an Maria und Elisabeth. 
Gott will diese Menschen durch seinen Ruf nicht zu „Heiligen“ machen, er will, dass sie sich für ihn 
einsetzen. Ihr bisheriges Leben aufgeben, und zu Werkzeugen in Gottes Hand werden. 
Berufungsgeschichten sind persönliche Erfahrungen, die Menschen mit Gott machen. So hat auch Jesus 
Menschen in seine Nachfolge berufen. Männer und Frauen, die alles liegen und stehen lassen haben, 
um diesen Menschen, den Messias zu folgen. Sie sind es, die durch ihr Tun, durch ihr Berufen sein, uns 
erst die Möglichkeit gegeben haben, Christinnen und Christen zu werden. Gottes Rufen, sein Berufen, 
hat aber nicht vor zweitausend Jahren aufgehört. Die Jünger Jesu waren nicht die letzten, die den Ruf 
Gottes gehört haben und ihm auch gefolgt sind. Bis in unsere Zeit hat es Gott nicht aufgegeben, 
Menschen zu rufen. Menschen wie du und ich. Menschen, die ihr Leben auf diesen Ruf Gottes 
ausgerichtet haben, ja auch alles zurück gelassen haben. 
Wir tun uns schwer, mit diesem zurücklassen, wir hängen an so vielen Dingen, dass auch viele von uns 
traurig weggehen, wie der Jüngling, dem Jesus gesagt hat, wenn er ihm nachfolgen will, soll er alles 
verlassen und zurücklassen, denn er war sehr reich. Verlangt Gott dies von uns allen? 
Gott hat die Welt geschaffen auch mit den Dingen, die uns erfreuen sollen. Er will, dass wir als fröhliche 
Menschen, in Zufriedenheit und Glück leben. Er will aber auch, dass wir den materiellen Dingen den 
rechten Stellenwert in unserem Leben einräumen. Er will, dass wir erkennen, dass es auch den 
Nächsten, die Nächste gibt. Gottes Ruf folgen heißt, auch in den kleinen Dingen des Lebens so leben, 
wie es uns Jesus vorgelebt hat. Gottes Ruf folgen heißt, nicht nur sich selbst im Blick zu haben, sondern 
auch den andern. Gottes Ruf folgen heißt, Ressourcen zu teilen. Gottes Ruf folgen heißt, mehr zu lieben 
als zu hassen. Gottes Ruf folgen heißt, zu vergeben, zu verzeihen und nicht zu verurteilen. 
 
 
Stille 
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D: Zu allen Zeiten hat Gottes Ruf Menschen getroffen. Oft überraschend ist Gott in das Leben dieser 

Menschen getreten, wie bei Mose, der Gottes Ruf hört am Dornbusch, der in Flammen steht. 
V: Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott im aus dem Dornbusch zu: 

Mose! Mose! Der antwortete: Ja, hier bin ich. Der Herr sagte: Komm nicht näher heran! Leg deine 
Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden! Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines 
Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, 
denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach: Der Klageschrei der Israeliten ist zu mir 
gedrungen, und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und jetzt geh! Ich sende 
dich zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. 

D: Dieser Ruf Gottes an Mose ist ein Ruf für die Freiheit. Gibt es einen solchen Ruf zur Freiheit auch in 
uns? Kenne ich diesen heiligen Ort, wo mich ein solcher Ruf erreichen kann? 

 

 
D: Das ganze Volk Israel hatte sich von Gott abgewandt, sie wollten von Gott nichts mehr wissen. In 

dieser Situation beruft Gott einen jungen Mann zum Propheten: Jeremia. Sein Leben wird voll von 
Zumutungen sein, er erntet viele Male wegen seiner Treue zu Gott Gelächter und Spott. 

V: Das Wort des Herrn erging an mich: Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich 
ausersehen, noch ehe du geboren wurdest, habe ich dich geheiligt, zum Propheten für die Völker 
habe ich dich bestimmt. Da sagte ich: Ach, mein Gott! Ich bin noch so jung, ich kann doch gar nicht 
reden vor den Menschen. Aber der Herr erwiderte: Sag nicht: ich bin noch so jung! Wohin ich dich 
sende, sollst du gehen, und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Fürchte dich nicht vor 
ihnen; denn ich bin mit dir und werde dir helfen. 

D: Von vielen Propheten berichtet die Bibel. Kennen wir die Angst, zu jung oder zu alt für Gottes Ruf zu 
sein? Fürchten wir uns davor, unseren Glauben vor den anderen zu bekennen? 

 
Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 
 
D: Viele Propheten werden von Gott berufen, um die Ankunft Gottes vorzubereiten. Und dann wird das 

junge Mädchen in Nazareth erwählt, Mutter unseres Erlösers zu werden. Der Engel hat Maria die 
unerhörte Botschaft auszurichten. 

V: Der Engel des Herrn trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir! Maria 
erschrak über diese Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel 
zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast vor Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind 
bekommen, einen Sohn wirst du gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein 
und Sohn des Höchsten genannt werden.  

D: Dieser Ruf des Engels hat unzähligen Menschen auf der ganzen Welt während der vergangenen 
2000 Jahre Hoffnung für ihr Leben bedeutet. Dieser Ruf des Engels eröffnet auch heute Zukunft – 
dass da einer ist, der wirklich Macht besitzt, göttliche Macht, und der uns deshalb in seine Nachfolge 
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rufen darf, der von uns das wichtigste verlangen darf, was wir besitzen – unser Leben. Sind wir bereit, 
diesen Ruf des Engels für wahr zu halten und Jesus zu folgen? 

 
Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 
 
D: Wie sieht die Berufung aus. Wie ruft Jesus in seine Nachfolge? 
V: Als Jesus am See von Galiläa entlangging sah er zwei Brüder, Simon, den man Petrus nennt, und 

seinen Bruder Andreas; sie warfen gerade ein Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er 
zu ihnen: Kommt, folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ohne zu zögern 
ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, 
den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes; sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot 
und richteten ihre Netze. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten 
Jesus. 

D: Jesus nimmt keine Rücksicht darauf, dass man zu arbeiten hat. Er scheint keine Ausreden zu 
akzeptieren – schließlich geht es um alles – um den Menschen. Und „ohne zu zögern“ und „sogleich“ 
folgten die Gerufenen Jesus – ohne absichernde Verträge mit ihm. Jesus ruft auch uns. Wie sieht 
unsere Reaktion aus? 

 
Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 
 
D: Manch eine und manch einer von uns würde auf den Ruf Jesu schon gerne antworten, wenn da nicht 

so viele „aber“ wären. Manchmal hält uns das Wissen zurück, dass wir es schon so oft versucht 
haben, und immer wieder gescheitert sind. Manchmal halten wir uns für zu klein und zu schlecht, um 
Jesus wirklich mit aller Konsequenz zu folgen.  

V: Scharen von Menschen kamen zu Jesus und er lehrte sie. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn 
des Alphäus, am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir! Da stand Levi auf und folgte ihm. Und als 
Jesus in seinem Haus beim Essen saß, aßen Zöllner und Sünder mit ihm und seinen Jüngern, denn 
schon viele folgten ihm nach. Als die Schriftgelehrten, die zu der Partei der Pharisäer gehörten, 
sahen, dass er mit Zöllnern und Sündern aß, sagten sie zu seinen Jüngern: Warum isst er mit 
Zöllnern und Sündern? Jesus hörte es und sagte zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, 
sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. 

D: Auch der, der von sich selbst nicht besonders überzeugt ist, kann dem Ruf Jesu folgen. Jeder ist 
berufen. Jeder trägt Verantwortung. Doch jeder Ruf muss im Gebet erfragt werden; jede 
Verantwortung muss dem Blick Jesu standhalten. Und auch dann, wenn wir erkennen, dass wir hinter 
dem Anspruch zurückbleiben – das Ideal bleibt. Wo erkenne ich bei mir das Ideal, wo liegt mein 
Anspruch an mich selber? 

 
Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 
 
 
D: Gemeinsam wollen wir beten, wie es uns unser Bruder und Herr gelehrt hat. 
 
A: Vater unser….. 
 Denn dein ist das Reich… 
 
D: Herr, unser Gott, dein ist der Tag, und dein ist die Nacht. Lass Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, 

in unseren Herzen nicht untergehen, damit wir aus dem Dunkel dieser Zeit in das Licht gelangen, in 
dem du wohnst. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn und Bruder. 

 
A: Amen. 
 
D:  Der Herr sei mit euch. 
A:  Und mit deinem Geiste. 
 
D:  Es segne und behüte uns in dieser Nacht der gütige und barmherzige Gott, der Vater, + der Sohn und 

der Heilige Geist. 
A:  Amen. 
 
D:  Bleiben wir in seinem Frieden. 
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A:  Dank sei Gott, dem Herrn. 
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Freitag, 23. August 2013  
 
Tagesthema: „Aussendung“ (Lk 9,1-6) 
 
Laudes Pfarrkirche Kaumberg  
 
D:  O Gott, komm mir zu Hilfe. 
A:  Herr, eile, mir zu helfen. 
D:  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
A:  Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. 
 
A: Guter Gott, wir sind erwacht, du schenkst uns diesen neuen Tag und auch dieser Tag ist wie jeder 

andere, wichtig vor dir. Gib, dass wir uns darüber freuen können, und das was du von uns erwartest, 
ernst nehmen. Wir – das ist die Erde, das Wasser und der Himmel, das sind die Gräser, Sträucher 
und Bäume. Das sind die Vögel und alle Tiere, das sind auch wir Menschen. 
Alles, was du von uns heute forderst, lass uns mit Geduld und Liebe erledigen, auch wenn es nicht 
immer leicht ist. Mit den Menschen die uns begegnen, wollen wir lachen und fröhlich sein, aber auch 
ihre Sorgen wollen wir mit ihnen teilen. Lass uns ruhig, und in der Gewissheit das du bei uns bist, 
jeden neuen Schritt wagen. Denn – jeder neue Tag ist ein Angebot von dir, Herr. Hilf uns mit deiner 
Gnade und deinem Segen ihn gut zu nützen. 
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D: Es genügt nicht, wenn Gott Menschen beruft, dass diese den Ruf folgen aber ihre Berufung nur auf 
ihre eigene Person beziehen. Im Evangelium in der heutigen Wort-Gottes-Feier am Unterberg werden 
wir hören, dass Jesus seine Jünger, die er berufen hat, aussendet. Er will, dass alle Menschen von 
seiner frohen Botschaft erfahren. Und die Jünger lassen sich darauf ein. Die Bibel berichtet nichts 
darüber, dass sie vor ihrem Aufbruch noch Dinge erledigen konnten. Kompromisslos brechen sie auf. 
Sie hinterfragen weder den Auftrag Jesu, noch bringen sie irgendwelche Bedenken vor.  

 Wie erfahren wir diesen Auftrag Jesu, der auch, oder gerade heute mehr denn je an uns gerichtet ist? 
Sind wir auch sofort bereit, diese Sendung anzunehmen? Gerade heute, auf diesem schwierigen 
Stück unseres Weges lade ich euch ein, darüber nachzudenken, wie wir mit diesem Auftrag Jesu 
umgehen. Bin ich bereit, mich darauf einzulassen? Kompromisslos oder stelle ich Bedingungen? 
Stehe ich zu meinem Sendungsauftrag, oder schwäche ich ihn ab, wenn ich dabei belächelt oder 
sogar ausgelacht werde? Welche Ausreden fallen mir ein, um diesen Sendungsauftrag an andere 
abzuschieben: Ich bin zu schwach, zu wenig gebildet, ich habe zu wenig Zeit, warum gerade ich, ja 
aber vielleicht später, ein anderes Mal? 

  
Stille 
 
 
D: Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 
A: Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 
 
D: Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, * tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. 
A: Wasch meine Schuld von mir ab * und mach mich rein von meiner Sünde! 
D: Denn ich erkenne meine bösen Taten, * meine Sünde steht mir immer vor Augen. 
A: Gegen dich allein habe ich gesündigt, * ich habe getan, was dir missfällt. 
D: So behältst du recht mit deinem Urteil, * rein stehst du da als Richter. 
A: Denn ich bin in Schuld geboren; * in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. 
D: Lauterer Sinn im Verborgenen gefällt dir, * im Geheimen lehrst du mich Weisheit. 
A: Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein; * wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee. 
D: Sättige mich mit Entzücken und Freude! * Jubel sollen die Glieder, die du zerschlagen hast. 
A: Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden; * tilge all meine Frevel! 
D: Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz * und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 
A: Verwirf mich nicht von deinem Angesicht * und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir! 
D: Mach mich wieder froh mit deinem Heil; * mit einem willigen Geist rüste mich aus! 
A: Dann lehre ich Abtrünnige deine Wege, * und die Sünder kehren um zu dir. 
D: Befrei mich von Blutschuld, Herr, du Gott meines Heiles, * dann wird meine Zunge jubeln über deine 

Gerechtigkeit. 
A: Herr, öffne mir die Lippen, * und mein Mund wird deinen Ruhm verkünden. 
D: Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie dir geben; * an Brandopfern hast du kein Gefallen. 
A: Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, * ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz 

wirst du, Gott, nicht verschmähen. 
D: In deiner Huld tu Gutes an Zion; * bau die Mauern Jerusalems wieder auf! 
A: Dann hast du Freude an rechten Opfern, an Brandopfern und Ganzopfern, * dann opfert man Stiere 

auf deinem Altar. 
D: Ehre sei dem Vater und dem Sohn* und dem Heiligen Geist. 
A:  Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit* und in Ewigkeit. Amen. 
 
A: Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 
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D: Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat: 
A: Vater unser… 
 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
D: Es segne und begleite uns auf unserem heutigen Wallfahrtsweg der gütige und barmherzige Gott, der 

Vater, + der Sohn und der Heilige Geist. 
A:  Amen. 
 
D:  Gehet hin seinem Frieden. 
A:  Dank sei Gott, dem Herrn. 
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Wort-Gottes-Feier Unterberg  
 

 
 
D: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
A: Amen. 
 
D: Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste 
 
D: Liebe Mitpilger, wir wollen jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern. Im Evangelium werden wir hören, 
dass Jesus seine Jünger aussendet, um den Menschen die frohe Botschaft zu verkünden. Waren sie bis 
dahin Berufene, die Jesus gefolgt sind, so stellt er sie jetzt auf eigene Beine. Er sendet sie zu den 
Menschen, um selbstständig das Reich Gottes zu verkünden. Ein Aufbruchs- eine Umbruchssituation im 
Leben der Freunde Jesu. 
Auch wir sind Gesendete, auch wir sind aufgerufen, uns in den Dienst Gottes zu stellen. Und auch für 
uns kann diese Sendung eine Aufbruchssituation darstellen. Wir sind aufgefordert, uns dieser Situation 
zu stellen. Umbrüche in unserem Leben sind manchmal notwendig, um wieder auf das Wesentliche 
zurück zu kommen. Umbrüche, Aufbrüche sind aber auch in unserer Kirche als Gemeinschaft, als 
Institution notwendig. Auch sie muss darauf reagieren, muss alles menschliche in der Kirche 
überdenken. Nur so können wir – alle gemeinsam – zu Gesendeten Gottes werden. 
Wenn jetzt bei unserem Gottesdienst das Wort Gottes im Mittelpunkt steht, dann schenkt uns Gott 
dieses Wort als Versicherung für unser Leben. Wenn wir dieses Wort hören, in unserem Herzen 
aufnehmen und danach handeln, werden wir im Leben nicht zu Schaden kommen. Das sagt uns Jesus 
zu. 
 
D: Herr Jesus Christus, du sendest uns, zu den Menschen zu gehen. Herr, erbarme dich. 
A: Herr, erbarme dich. 
 
D: Herr Jesus Christus, du begleitest uns auf unsrem Weg. Christus, erbarme dich. 
A: Christus, erbarme dich. 
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D: Herr Jesus Christus, wenn wir auf dich vertrauen, können wir nicht fehl gehen. Herr, erbarme dich. 
A: Herr, erbarme dich. 
 
D: Lasset uns beten. 
 
Stille 
 
Herr, unser Gott, du sendest uns wie die Jünger zu den Menschen, um deine Botschaft zu verkünden. 
Aber oftmals sind unsere Fragen und Bedenken stärker als das Vertrauen auf dich. Steh uns bei und 
schenke uns Kraft, damit wir immer wieder neu damit beginnen, deinen Auftrag u erfüllen. Mache uns zu 
Kündern deiner Botschaft. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
A: Amen. 
 
ZUR LESUNG (Eph 1,3-14) 
 
Lektor: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. 
3Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: / 
Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet / durch unsere Gemeinschaft mit Christus im 
Himmel. 
4Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, / 
damit wir heilig und untadelig leben vor Gott; 
5er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, / 
seine Söhne zu werden durch Jesus Christus / und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, 
6zum Lob seiner herrlichen Gnade. / 
Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn; 
7durch sein Blut haben wir die Erlösung, / 
die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. 
8Durch sie hat er uns mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt 
9und hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, / 
wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat: 
10Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, / 
in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist. 
11Durch ihn sind wir auch als Erben vorherbestimmt und eingesetzt / 
nach dem Plan dessen, der alles so verwirklicht, / wie er es in seinem Willen beschließt; 
12wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, / 
die wir schon früher auf Christus gehofft haben. 
13Durch ihn habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium von eurer Rettung; / 
durch ihn habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr den Glauben 
annahmt. 
14Der Geist ist der erste Anteil des Erbes, / 
das wir erhalten sollen, / der Erlösung, durch die wir Gottes Eigentum werden, / zum Lob seiner 
Herrlichkeit. 
 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
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Halleluja 
Der Vater unseres Herrn Jesus Christus erleuchte unsere Herzen, damit wir verstehen, zu welcher 
Hoffnung wir berufen sind. 
Halleluja 
 
EVANGELIUM (Lk 9,1-6) 
 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
D: Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. 
1Dann rief er die Zwölf zu sich und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben 
und die Kranken gesund zu machen. 
2Und er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden und zu heilen. 
3Er sagte zu ihnen: Nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein 
Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. 
4Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. 
5Wenn euch aber die Leute in einer Stadt nicht aufnehmen wollen, dann geht weg und schüttelt den 
Staub von euren Füßen, zum Zeugnis gegen sie. 
6Die Zwölf machten sich auf den Weg und wanderten von Dorf zu Dorf. Sie verkündeten das Evangelium 
und heilten überall die Kranken. 
 
D: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 
A: Lob sei dir, Christus. 
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Homilie 
 
Liebe Freunde, Schwestern und Brüder im Herrn! 
 
Unsere Kirche ist in einer Umbruchssituation. Wir suchen Wege, wie Gemeinden mit dem 
Priestermangel zurecht kommen können, wir suchen nach neuen Gottesdienstformen. Wir denken nach 
über das Verhältnis Priester, Laien und Gemeinde. Wir sparen bei baulichen Projekten, um mit den 
geringer werdenden Mitteln auskommen zu können. Wir sehen die sinkenden Zahlen der Katholiken, wir 
spüren sie in den sinkenden Zahlen der Gottesdienstbesucher. Mitten im Umbruch stehen wir in unserer 
Kirche, und wir wissen noch nicht genau, wie es weiter gehen soll, wie wir mit der Situation umgehen 
sollen. 
 
Auch die Jünger, die Freunde Jesu, stehen im Evangelium, das wir soeben gehört haben, vor einer 
Umbruchssituation, einer Aufbruchssituation in ihrem Leben. Bisher waren sie Jesus gefolgt, er hat die 
Gruppe geführt. Sie waren seine Anhänger, begeistert von seinem Tun. Jetzt sendet er sie aus, damit 
sie selbst die Botschaft vom Reich Gottes verkünden. Sie werden selbst zu Handelnden und 
übernehmen damit Verantwortung und Aufgaben. Die Regeln, die ihnen Jesus auf ihren Weg mitgibt, 
sind bemerkenswert: Nichts sollen sie mitnehmen, keinen Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Brot, 
kein Geld, kein zweites Hemd. Sie werden auf ihrem Weg von der Gastfreundschaft der Menschen 
abhängig sein. Jesus will, dass sie sich ganz auf ihre Aufgabe konzentrieren, dass sie keine materiellen 
Dinge von ihrem Auftrag abhalten soll. Und die Jünger gehen, sie lassen sich auf diese 
Umbruchssituation ein, die ihr Leben radikal ändern wird. Aber Jesus gibt ihnen auf ihren Weg auch 
etwas mit: Die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken gesund zu machen. 
Eine große Hilfe, die ihnen Jesus da mitgibt. Gleichzeitig weist er sie darauf hin, dass sie längst nicht 
überall gut aufgenommen werden, dass sie auf viele Menschen treffen werden, die nichts von der 
Botschaft Jesu hören wollen. Dass soll sie nicht entmutigen, sie sollen trotzdem unbeirrt ihre Mission 
erfüllen. 
 
Und das ist gerade das, was uns heute mit den Jüngern verbindet. Viele Menschen lassen sich nicht 
vom christlichen Glauben oder gar von unserer Kirche ansprechen. Gerade heute sind wir als Kirche in 
vielen Fragen nicht mehr wahrnehmbar. Wir hängen an innerkirchlichen Problemen und ihrer Lösung, 
und vergessen unseren missionarischen Auftrag. Wir sind so beschäftigt mit uns selbst, dass wir dabei 
den Grundauftrag vergessen: das Reich Gottes zu verkünden und zu heilen. 
Und das muss in unserer Kirche zu einem Umdenken führen. Es genügt nicht, im eigenen Tun das Maß 
aller Dinge zu sehen. Es genügt nicht, die eigene Gruppierung innerhalb der Kirche als die beste 
anzusehen. Das gilt für alle Strömungen, ob progressiv, konservativ, klerikal, fromm, ungehorsam. Es 
gilt in unserem missionarischen Tun neue Wege zu den Menschen zu finden, es gilt, die Menschen in 
der Situation abzuholen, in der sie sich aufgrund ihrer Lebensumstände befinden. Es gilt neue Zugänge 
zu geschiedenen Wiederverheirateten zu finden, es gilt, die Rollenbilder – ob Frauen und Männer, 
Kleriker und Laien – zu überdenken. Es gilt, neue Gottesdienstformen zu finden. Es gilt, die 
ökumenischen Bemühungen voranzutreiben. Es ist Notwendig, den Dialog zu anderen Religionen weiter 
zu verstärken. 
 
Für all das haben auch wir von Gott ein Rüstzeug mitbekommen: Seine frohe Botschaft und den Heiligen 
Geist, der uns in unserem Tun begleiten und bestärken soll. Welchen Stellenwert hat die Frohe 
Botschaft in der Kirche? Wird sie nicht manchmal etwas links liegen gelassen? Werden nicht 
menschliche Gesetze im Zusammenhang mit der Kirchenstruktur und ihrer Hierarchie weit mehr 
beachtet, als Gottes Wort? Das macht uns als Kirche unglaubwürdig und angreifbar. Das ist es, was uns 
viele Menschen vorwerfen und zum Anlass nehmen, mit der Kirche zu brechen, sie zu verlassen, ihr den 
Rücken zu kehren. 
 
Liebe Mitpilgerinnen und Mitpilger! 
 
Und gerade in dieser Umbruchssituation sollen wir aufbrechen wie die Apostel vor 2000 Jahren. Ist das 
noch möglich, in unserer globalen und vernetzten Welt? Darauf kommt es nicht an. Das wesentliche ist, 
dass uns unser eigener Glaube, unsere eigene Überzeugung, unsere Liebe zu Gott und den 
Mitmenschen das Rüstzeug für unseren missionarischen Auftrag gibt. Vertrauen wir auf Gott, lassen wir 
uns selbst wieder begeistern für seine Worte, dann werden wir unserer Berufung und unserer Sendung 
wieder gerecht werden können. Dann werden wir – auch in unserer Welt – Menschen finden, die uns 
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aufnehmen, das Wort Gottes annehmen. Dann werden wir als Christinnen und Christen wahrgenommen 
werden. Dann wird auch die Kirche alle Umbruchssituationen bestehen.  
 
 
Stille 
 
 
Tragen wir nun unsere Bitten zu Gott unserem Vater hin.  

Seit 200 Jahren sendet Gott die Menschen, die ihm nachfolgen, aus, um das Evangelium, seine 
Frohe Botschaft zu verkünden. Bis heute brauchen wir dazu seine Hilfe. Zu ihm dürfen wir 
kommen, wenn wir mutlos sind. So wollen wir bitten: 

Wir sind in unserer Kirche auf Organisation und Struktur angewiesen. Lass nicht zu, dass wir unser Herz 
mehr an die Verwaltung als an die Verkündigung des Evangeliums hängen. Gib uns Mut, ohne Angst 
das Wesentliche zu tun. 

 

Gib uns die Kraft, immer wieder für das Evangelium einzustehen. Stärke unser Vertrauen, dass du uns 
mit deinem Segen immer begleitest. 

Lasset zum Herrn uns beten… 

Schenke allen, die in unserer Kirche Verantwortung tragen, die nötige Offenheit für die Situation der 
Menschen und die innere Freiheit, in deinem Geist das Richtige zu tun. 

Lasset zum Herrn uns beten… 

Erbarme dich aller, die deine Botschaft nicht hören wollen. Stehe ihnen bei und halte sie in deiner Hand. 

Lasset zum Herrn uns beten… 

Stärke alle Menschen, die trotz Widerständen und Schwierigkeiten ihren Glauben leben. Schenke ihnen 
deinen Geist. 

Lasset zum Herrn uns beten… 

Befähige uns selbst, deiner Sendung als Christinnen und Christen, gerecht zu werden, und sei bei uns in 
deinem Heiligen Geist. 

Lasset zum Herrn uns beten… 

D: Wir sind auf dich und deine Hilfe angewiesen. Steh uns bei auf den Wegen unseres Lebens 
und auf den Wegen unseres Glaubens. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

A: Amen. 
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D:. Als Kinder Gottes dürfen wir zu Gott rufen und auf seine Antwort hoffen. Wir beten, wie es uns Jesus 
Christus gelehrt hat: 
 
A: Vater unser im Himmel… 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  
 
D: Wir suchen Gott und wollen in der Einheit mit ihm leben. Das gelingt uns nicht aus eigener Kraft. 
Darum bitten wir ihn um seine Hilfe im Frieden Christi. Geben wir einander ein Zeichen dieses Friedens. 
 

 
 
D: Lasset uns beten. – Stille 
Gott, unser Vater, durch das Wort deines Sohnes hast du uns aufgerichtet und uns die Würde unserer 
Jüngerschaft bewusst gemacht. Wir danken dir dafür! Erfülle uns mit der Glut des Heiligen Geistes, dass 
wir deinen Sohn im Alltag bekennen und das Gute tun, wo es erforderlich ist. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. 
 
A: Amen. 
 
D: Zum Schluss unserer gemeinsamen Feier wollen wir den Segen Gottes erbitten 
 
D: Ich wünsche dir Kraft auf deinem Weg. Kraft aus der Höhe und Kraft aus der Tiefe. Damit du deine 
Berufung spürst und deinen Schritten traust. Ich wünsche dir Mut auf deinem Weg, Mut zum Hören und 
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zum Stillwerden. Damit du dir treu bist, wenn du sprichst und wenn du handelst. Ich wünsche dir 
Freundschaft auf deinem Weg, Gott schenke sie dir in der Nähe zu Menschen, er halte dich in seiner 
Hand.. 
 
Das gewähre uns der liebende und gute Gott, der Vater und der Sohn + und der Heilige Geist. 
A: Amen. 
 
D: Gehet hin in Frieden. 
A: Dank sei Gott, dem Herrn. 
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Abendlob auf dem Weg in die kalte Kuchl 
 
D: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
 
D: Jesus Christus ist in unserer Mitte und schenkt uns seinen Frieden. 
A: Amen. 
 
 
 

 
 
D: Fast am Ende eines langen Pilgertages können wir spüren, was es bedeutet, gesendet sein. Es ist 

nicht einfach, Gottes Wort weiter zu tragen, zu den Menschen zu bringen. Da ist einerseits die 
körperliche Anstrengung, durch den Weg, die vielen Schritte, die Berge, die wir bewältigt haben. 
Andererseits können wir dabei auch geistig müde werden. Müde durch Misserfolg, durch 
Unverständnis, durch Ablehnung, durch Spott und Missachtung. Diese geistige Müdigkeit ist 
manchmal schwerer zu ertragen als die körperliche. Da wissen wir, nach einer Zeit des Rastens, der 
Ruhe und Erholung ist unser Körper wieder im Stande, neue Mühen auf sich zu nehmen. Aber die 
geistige Müdigkeit setzt uns mehr zu, sie verschwindet nicht über Nacht. Sie kann uns lange 
verfolgen.  
In unserer geistigen Müdigkeit dürfen wir uns an Gott im Gebet wenden. Und wir dürfen uns an 
beispielhaften Gestalten aufrichten, die uns Trost und Hoffnung sein können. Eine diese Gestalten ist 
Maria. Sie kann uns mit ihrem Beispiel aufrichten, sie ist unsere Mittlerin bei Gott. Unterwegs zur 
Magna Mater in Mariazell wollen wir in unserem heutigen Abendlob besonders zu Maria beten. 

 
Stille 
 
D: Maria, von dir ist Vieles zu hören, zu lesen, du wirst gelobt, verehrt und manchmal idealisiert. Oft 

schwebst du in Höhen, die für mich nicht mehr verständlich sind, die ich nicht fassen und begreifen 
kann, die mich eher abstoßen als anziehen. Ich glaube aber, du lebst unter uns, bist lebendig als Frau 
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unter uns Menschen, auch und gerade heute. Vielleicht bist du eine junge Frau, die ungewollt 
schwanger ihr Kind austrägt, annimmt und erzieht. 

 
(mit verteilten Rollen) 
 
V: Vielleicht bist du eine Hausfrau und Mutter, die tagtäglich die gleichen Handgriffe mit Liebe tut und für 

die Familie da ist. 
 
V: Vielleicht bist du ein alter Mensch, der seine Gebrechen ohne Murren erträgt, sein Angewiesen sein 

mit Freundlichkeit aushält. 
 
V: Vielleicht bist du eine alleinstehende Frau, die die Einsamkeit anderer Menschen sieht und sie durch 

ihr Dasein aufbricht. 
 
V: Vielleicht bist du ein Politiker, der nach realistischen Lösungen sucht und andere Meinungen gelten 

lassen kann. 
 
V: Vielleicht bist du ein Jugendlicher, der nach Gott fragt, nach seinem Glauben sucht und Zweifel und 

Freude darin findet. 
 
V: Vielleicht bist du als Erzieher tätig, der christliche Werte vermitteln will und Auseinandersetzungen 

und Hinterfragt-werden nicht scheut. 
 
V: Vielleicht bist du eine Ordensfrau, ein Priester, die einen ungewöhnlichen Weg gehen und auf Kritik 

und Ablehnung stoßen. 
 
V: Vielleicht bist du eine Ehefrau, die Eheprobleme angeht und trotz Entäuschung neue Wege wagt. 
 
V: Vielleicht bist du ein Mensch, gleich neben mir, der mir jeden Tag begegnet. 
 
D: So betrachtet, Maria, kommst du mir näher und bist wichtiger denn je. 

Wenn Maria eine von uns ist, uns so nahe, um wie viel mehr dürfen wir dann auf ihre Fürsprache 
vertrauen. Wenden wir uns an sie, unsere Schwester und Mutter: 
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D: Danket dem Herrn, er hat uns erhöht; Großes hat er an uns getan. 
A: Danket dem Herrn, er hat uns erhöht; Großes hat er an uns getan. 
 
D: Meine Seele preist die Größe des Herr, * und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 
A: Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. * Siehe von nun an preisen mich selig alle 

Geschlechter. 
D: Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, * und sein Name ist heilig. 
A: Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht * über alle, die ihn fürchten. 
D: Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: * er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. 
A: Er stürzt die Mächtigen vom Thron * und erhöht die Niedrigen. 
D: Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben * und lässt die Reichen leer ausgehn. 
A: Er nimmt sich seines Knechtes Israel an * und denkt an sein Erbarmen, 
D: das er unsern Vätern verheißen hat, * Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 
A: Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und dem Heiligen Geist, 
D: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * und in Ewigkeit. Amen. 
 
A: Danket dem Herrn, er hat uns erhöht; Großes hat er an uns getan. 
 
D: Vertrauensvoll dürfen wir uns an Gott, unseren Vater wenden, wenn wir beten, wie es uns Jesus 

selbst gelehrt hat: 
 
A: Vater unser…. 
 
D: Herr Jesus Christus, du bist gütig und von Herzen demütig. Das Joch das du denen auflegst, die dir 

nachfolgen, ist nicht drückend, und deine Last ist leicht. Nimm gnädig an, was wir uns heute 
vorgenommen und was wir vollbracht haben. Erneuere uns durch die Ruhe der Nacht und mache uns 
morgen eifriger in deinem Dienst. Der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. 

A: Amen. 
 
A: Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit; 

unser Leben, unsre Wonne und unsre Hoffnung sei gegrüßt! 
Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas; zu dir seufzen wir 
trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. 
Wohlan denn, unsre Fürsprecherin, 
wende deine barmherzigen Augen uns zu 
und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes! 
O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria! 

 
D: Maria mit dem Kinde lieb, 
A: uns allen deinen Segen gib. 
 
D: Es segne uns der allmächtige Gott, der Vater +, der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen. 
 
D: Bleiben wir in seinem Frieden. 
A: Dank sei Gott dem Herrn. 
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Samstag, 24. August 2013 
 
Tagesthema: „Verklärung“ 
 
Laudes Kalte Kuchl  
 
D:  O Gott, komm mir zu Hilfe. 
A:  Herr, eile, mir zu helfen. 
D:  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
A:  Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. 
 
D: Am heutigen Tag begegnen wir den drei Jüngern Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg. Auf 

dem Berg, wohin sie Jesus mitgenommen hat, um zu beten. Und dort machen sie eine neue 
Erfahrung. Alles, was sie bisher mit ihrem Freund miterlebt haben, wird gleichsam in den Schatten 
gestellt. Sie schlafen ein und sehen Jesus verwandelt. Vielleicht haben sie geträumt, von der Zukunft, 
vom Reich Gottes. Auch wir dürfen manchmal „Träumende“ sein. So möchte ich unser Morgenlob 
heute mit einem Meditationstext von W. Schumacher beginnen. Dort heißt es: 

Eine Kirche der Zukunft 

Ich träumte von einer Kirche, 
zu der Menschen aller Rassen und Nationen gehörten, 
viele Völker, 
Priester und Laien, 
einfache Menschen und Gebildete - 
nicht gegeneinander, sondern miteinander, füreinander. 
In ihr waren die Worte "ich", "er" , "sie", "ihr", "die" Fremdworte - 
"Du" und "Wir", das war die Umgangssprache,  
so gingen sie miteinander um. 

Ich träumte von einer Kirche, 
in der sich nicht einer vom anderen bedienen ließ, 
sondern wo alle einander dienen wollten. 
Das sprachen sie offen, 
nicht übereinander, 
miteinander, 
brüderlich, nicht herr-lich, 
einfach so, weil's um die Sache Jesu ging. 

Ich träumte von einer Kirche, 
da überließen sie die Seelsorge nicht nur dem Priester, 
das sorgten sich alle mit - 
alle für alle Menschen. 

Ich träumte von einer Kirche, 
in der schlug niemand auf den Tisch, 
da schlugen alle auf die eigene Brust,  
da wuschen sie sich nicht die Köpfe, 
sondern die Füße, 
da war man ein Herz und eine Seele, 
Salz, das die Welt genießbar macht, 
eine kleine Herde, 
selbstbewusst und siegesgewiss,  
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Licht verbreitend in die Dunkelheit der Welt, 
weil's um die Sache Jesu ging. 
Und die Sache Jesu, 
das sei ihre Zukunft - sagten sie. 

Ich erwachte -  
und ich sah eine Kirche, 
in der vieles, 
fast alles nicht so ist. 
Ich verzweifelte, 
resignierte, 
wollte zurück in meine Traumwelt - 
da wurde ich belehrt: 
"Dein Traum ist alt, 
2000 Jahre alt;  
aufgeschrieben von Markus und Matthäus, 
Lukas und Johannes, 
Paulus und Petrus, 
in vielen Kapiteln und Versen." 

Und ich sah: 
Mein Traum stand da geschrieben: 
"Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe." 
Und ich begriff: 

Träume lassen leben, 
für Träume lässt's sich leben. 

Stille 
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D: Gemeinsam wollen wir Gott loben und preisen, wenn wir jetzt gemeinsam beten: 
 
A: Gott, ich preise dich, du bist der Morgen und der Abend, der Anfang und das Ende der Zeit. Dir danke 

ich für die Ruhe in der Nacht und das Licht des neuen Tages. 
Herr Jesus Christus, du Licht der Welt, du bist der Weg, den ich heute gehe, du bist die Wahrheit, die 
mich leitet, du bist das Leben, das ich finde. Gib mir deine Liebe, dass ich dich wieder finde in den 
Menschen. Gib mir Geduld und Gelassenheit und bewahre mich in deiner Liebe. 
Du schöpferischer Geist, wecke meine Sinne und Gedanken, gib mir Phantasie und Klarheit, ein 
empfindliches Gewissen, das rechte helfende Wort und das sorgsame Tun, dass ich etwas Nützliches 
schaffe und dieser Tag nicht verloren ist. 
Heiliger Gott, was du mir schickst, will ich annehmen, Erfolg und Misserfolg, Freude und Mühsal. Ich 
bitte dich für alle, die diesen Tag mit Sorge beginnen, mit Angst oder Schmerzen. Begleite und 
schütze uns, bewahre uns. Ich danke dir für diesen neuen Tag. 

 
D: Wir beten zu Gott, dass er uns neu belebe und mit seiner Kraft stärke: 

Die Sehnsucht nach dir und nach einer gerechten Welt –  
A: Stärke in uns, o Herr. 
D: Die Aufmerksamkeit füreinander und die Kraft zu lieben –  
A: Stärke in uns, o Herr. 
D: Die Bereitschaft zu vergeben und die Gabe, das rechte Wort zur rechten Zeit zu sagen –  
A: Stärke in uns, o Herr. 
D: Den Glauben und die Kraft zu leben –  
A: Stärke in uns, o Herr. 
D: Herr, du bist immer bei uns, jeden Tag aufs Neue. Stärke unseren Glauben, festige unsere Hoffnung 

und lass uns einst in deinem Haus an deinem Festmahl teilhaben, durch Christus, unseren Herrn. 
A: Amen. 
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D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
D: Gesegnet sei jeder Morgen, der uns einen neuen Tag schenkt als Zeichen der Auferstehung. 

Gesegnet sei jeder, der uns begegnet: Das Kind, das uns zulächelt, der junge Mensch, der uns 
herausfordert, der Partner, der unsere Zuwendung braucht, der Alte, der unsere Hilfe nötig hat. 
Gesegnet sei jedes Wort, das uns gesagt wird, jede Hand, die uns berührt, jeder Weg, der mit uns 
geteilt wird, jede Freude, die wir einander schenken, jeder Trost, den wir geben können. 
Das gewähre uns der gute und liebende Gott, der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist.. 

A: Amen. 
 
D: Singet Lob und Preis. 
A: Dank sei Gott dem Herrn. 
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Wort-Gottes-Feier in der Pfarrkirche St. Ägyd 
 
 
 

 
 
 
 
 
D: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
A: Amen. 
 
D: Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste 
 
D: Liebe Mitpilgerinnen und Mitpilger. Gemeinsam dürfen wir jetzt Gottesdienst feiern.  

Wenn ihr euch zurückerinnert an die Tage, die hinter uns liegen, dann werden euch sicher die 
Aufstiege in Erinnerung geblieben sein. Es waren einige Berge auf unserem Weg zu bezwingen. 
Wenn wir in unserem gemeinsamen Gottesdienst das Evangelium von der Verklärung Jesu hören, so 
spielt dabei auch ein Berg – der Berg Tabor – eine Rolle. Für die Menschen der Bibel war der Berg 
der bevorzugte Ort, um mit Gott zu sprechen, ja um sich von ihm ansprechen zu lassen. Hinauf- und 
hinabsteigen, verlassen und zurückkehren – in dieser Grundbewegung der biblischen Erzählung von 
der Verklärung Jesu vollzieht sich auch unsere Begegnung mit Gott. Lassen wir uns durch diese 
Begegnung verwandeln, zu anderen Menschen machen.  
In unserer gemeinsamen Feier steht das Wort Gottes im Mittelpunkt. Wir sollen unser Herz für seine 
Botschaft öffnen, sollen sie nicht nur hören, sondern be-herzigen in unserem Leben.  

 
D: …und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Jesus, du bist es, der uns verwandeln und verändern 

kann: wir wehren uns oft dagegen. 
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D: ...wir wollen drei Hütten bauen. Jesus, wir sind oft unzufrieden, und wollen alles, was wir haben und 

erleben, festhalten 
 
Christus, erbarme dich 
 
D: …du bist mein geliebter Sohn. Auch wir sind geliebte Söhne und Töchter Gottes. Es fällt uns aber 

schwer, aus dieser Gewissheit heraus zu leben. 
 
Herr, erbarme dich 
 
D: Lasset uns beten. 
 
D: Gott und Vater, bei der Verklärung auf dem Berg hast du durch das Zeugnis des Mose und des Elija 

die Geheimnisse unseres Glaubens bekräftigt. Du hast dich zu Jesus als deinen Sohn bekannt und 
ihn auch im Tod nicht verlassen. Hilf uns, auf sein Wort zu hören, damit wir nach den Leiden dieser 
Zeit Anteil erhalten an der Herrlichkeit dessen, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

A: Amen. 
 
ZUR LESUNG (Röm 8,31-34) 

Lektor: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. 
31Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? 
32Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben - wie sollte er uns mit 
ihm nicht alles schenken? 
33Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. 
34Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch: der auferweckt worden ist, 
sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. 

 Wort des lebendigen Gottes. 
 

A: Dank sei Gott 
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D: Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein. 
 
Halleluja. 
 
EVANGELIUM (Lk 9,28-36) 
 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste 
 
D: + Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 
A: Ehre sei dir, o Herr. 
28Etwa acht Tage nach diesen Reden nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus beiseite und stieg mit 
ihnen auf einen Berg, um zu beten. 
29Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde 
leuchtend weiß. 
30Und plötzlich redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elija; 
31sie erschienen in strahlendem Licht und sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen 
sollte. 
32Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus in 
strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. 
33Als die beiden sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier 
sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija. Er wusste aber nicht, 
was er sagte. 
34Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie gerieten in die Wolke 
hinein und bekamen Angst. 
35Da rief eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. 
36Als aber die Stimme erklang, war Jesus wieder allein. Die Jünger schwiegen jedoch über das, was sie 
gesehen hatten, und erzählten in jenen Tagen niemand davon. 
 
D: Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. 
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Liebe Mitpilgerinnen, liebe Mitpilger! 
 

Wir alle kennen das Gefühl, wenn man nach einer anstrengenden Wanderung auf dem Berggipfel 
steht. Auch heuer haben wir das schon genießen dürfen. Es sind ganz eigenartige Empfindungen, die 
man dabei hat. Der Blick in die unendlich scheinende Weite vermittelt einem ein Gefühl von Freiheit, 
man steht gewissermaßen „über den Dingen“. Und man könnte sagen, man ist Gott, man ist dem 
Himmel ein Stückweit näher gekommen. Der beschwerliche Aufstieg ist vergessen, Schweiß und 
Mühen haben sich gelohnt. 

 
Gerade diese Gottesnähe drückt sich auch in den vielen Bibelstellen aus, in denen der Mensch auf 
einen Berg steigt. Denkt an Abraham, der bereit ist, seinen Sohn Isaak auf einem Berg Gott als Opfer 
darzubringen. Oder an Mose, der nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten auf dem Gottesberg 
von Gott die zehn Gebote erhält. 

 
Aber auch im neuen Testament kommen immer wieder solche Bergszenen vor. Jesus beruft seine 
zwölf Jünger auf einem Berg. Jesus geht immer wieder auf den Berg um zu beten. Und auch im 
Evangelium, das wir soeben gehört haben, steigt Jesus auf einen Berg und nimmt drei Jünger mit, um 
zu beten.  

 
Es hat also immer etwas mit Gottesbegegnung zu tun, wenn die Bibel von der Besteigung eines 
Berges berichtet. Gott ein Stück näher kommen. Seine Nähe zu spüren, sich mit ihm im Gebet 
austauschen sind vielleicht einige Gedanken dazu. Aber zu erkennen gibt sich Gott auch auf dem 
Berggipfel nicht. Sehr oft, wie auch in der heutigen Bibelstelle, spricht er aus einer Wolke. Der 
Mensch muss glauben, muss darauf vertrauen, das tatsächlich Gott zu ihm spricht. 

 
Oft sind es aber auch sprichwörtliche Berge, die wir in unserem Leben erklimmen müssen. 
Schicksalsschläge, Krankheiten, Prüfungen, Krisen, können solche „Berge“ sein, die wir oft mühsam 
überwinden müssen. Aber gerade auch in diesen Situationen können wir Gott näher kommen, auch 
wenn wir oft zweifeln. Gerade in solchen schwierigen Situationen begegnen wir der Liebe Gottes, 
auch wenn wir glauben, von ihm verlassen zu sein. Er ist es, der zu uns in diesen Situationen spricht. 
Er lässt sich dabei aber oft nicht erkennen. Es kann ein Freund, eine Freundin sein, durch den, durch 
die Gott zu uns spricht. Es kann der Partner, die Partnerin Gottes Stimme sein. Es muss uns nur 
gelingen, Gott in dieser Person zu erkennen, ihre Hilfe als Gottes Hilfe anzunehmen. 

 
Mir fällt dazu eine Geschichte ein, in der geschildert wird, dass in einem Ort der Regen nicht aufhören 
will. Unaufhörlich regnet es, das Wasser steigt und steigt, alle Menschen flüchten. Gerade im 
heurigen Jahr mit den großen Überschwemmungen können wir uns diese Situation gut vorstellen. 
Und da ist ein sehr gottesfürchtiger Mann. Er weigert sich zu flüchten, er bleibt, mit dem Argument, 
Gott werde ihm schon helfen. Zuerst redet der Nachbar auf ihn ein, doch mit ihm wegzulaufen. Der 
Mann lehnt in seinem Gottvertrauen ab. Dann versucht es ein Feuerwehrmann. Aber ebenso 
vergeblich. Schließlich bietet ihm einer der letzten Flüchtenden seine Hilfe an. Auch diese Hilfe lehnt 
er ab. Nein, ich vertraue auf Gott, er wird mich retten“, sagt er nur immer wieder. Schließlich steigt 
das Wasser so hoch, dass der Mann in den Fluten ertrinkt. Er kommt vor Gott und macht ihm bittere 
Vorwürfe. „Du hast mir nicht geholfen, obwohl ich mein ganzes Vertrauen in dich gelegt habe“, sagt er 
vorwurfsvoll zu Gott. Gott schaut ihn traurig an und sagt: „Ich habe dir zuerst deinen Nachbarn, dann 
einen Feuerwehrmann und letztlich noch einen Mitmenschen geschickt. Sie alle haben dich zur Flucht 
überreden wollen. Aber du hast mich in deinen Mitmenschen nicht erkannt“. 

 
Liebe Freunde, machen nicht auch wir den Fehler, bei der Besteigung unserer „Lebensberge“ Gott als 
Hilfe in unseren Mitmenschen nicht zu erkennen. Er ist bei uns, er ist mit uns, auch wenn er sich – 
wie in einer Wolke – nicht zu erkennen gibt. Vertrauen wir auf die Liebe und Güte Gottes. Sie wird 
uns oft zuteil durch Mitmenschen, die Gott als seine Werkzeuge benutzt. Auch das kann und soll uns 
das Evangelium von der Verklärung auf dem Berg Tabor eröffnen. 

 
 
 
Stille 
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Meditation mit Weihrauch  
 
D: Wir haben im Evangelium von der Verklärung Jesus gehört: Vieles muss auch in unserem Leben 

noch geklärt, noch klar gestellt werden. 
Es ist die Frage: Wie? 
Man kann eine Sache mit List und Tücke klären, 
man kann eine Sache mit Gewalt klären. 
Man kann auch sagen: Ach. Lassen wir alles, wie es ist! 
Die Zeit wird es schon klären, oder: 
Das jüngste Gericht wird alles klären.  
 

 
 

 

 
Ja, das jüngste Gericht wird alles klären. 
Das ist unsere letzte Hoffnung; 
Das ist die Hoffnung all derer, 
die hungern und dürsten nach endlicher Gerechtigkeit. 
 
Meine Hoffnung und meine Freude… 
 
Aber, auch vor dem jüngsten Gericht kann manches geklärt werden. 
Streit in Beziehungen, Konflikte zwischen Generationen, 
alles, was unser menschliches Zusammenleben belastet, 
all das kann geklärt werden. 
 
Meine Hoffnung und meine Freude… 
 
Lassen wir uns auf diese Klärung ein, 
finden wir das erste Wort der Versöhnung, 
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vergessen wir unseren Stolz, 
machen wir uns klein, 
das trägt zur Klärung bei. 
 
Meine Hoffnung und meine Freude… 
 
Vieles kann geklärt werden durch die Frohe Botschaft; 
wenn wir sie leben, so wie Jesus es uns vorgelebt hat. 
Er, der Verklärte wird uns in der Wandlung unseres Tuns unterstützen. 
 
Meine Hoffnung und meine Freude… 
 
Wer sich wirklich in diese geistige Wolke, 
in diese lichte Wolke des Evangeliums hineinbegibt, 
wird sicher manchmal sagen 
wie Petrus, Jakobus und Johannes: 
Hier ist gut sein, sollen wir hier unsere Hütten bauen? 
 
Meine Hoffnung und meine Freude… 
 

D: Wir haben die Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus erfahren in der Verkündigung seiner Worte. 
Wir haben unsere Schuld bekannt und unser Bitten vor Gott hingetragen. Das eucharistische Brot das 
uns jetzt geschenkt wird, verbindet uns mit der Eucharistiefeier, die zuletzt hier in dieser Kirche 
gefeiert worden ist. 
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D: Jesus Christus ist Gottes geliebter Sohn. Er ist gekommen, um uns zu Söhnen und Töchtern Gottes 
zu machen. Wie er uns gelehrt hat, wollen wir zu Gott, unserem Vater beten: 

 
A: Vater unser im Himmel… 
A: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  
 
D: Als Christen dürfen wir in unseren Herzen keinen Hass tragen. Immer wieder verfehlen wir uns. Gott 

möchte uns trotzdem Verzeihung und Friede schenken, wenn auch wir bemüht sind, Frieden mit 
unseren Mitmenschen zu halten. Geben wir einander ein Zeichen dieses Friedens. 

 
D: Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. 
A: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine 

Seele gesund. 
D: Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. 

 
D: Gott unser Vater, kein Mensch hat dich je gesehen. Du bist immer mehr und anders, als wir wissen 

und ahnen. Wir können dich nicht festhalten mit unseren Worten. Lehre uns, deine allzeit neue 
Gegenwart zu erkennen, mit ihr in unserem Leben zu rechnen und uns von ihr verwandeln zu lassen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. 

 
A: Amen. 
 
Eventuell Segnung und Überreichung der Pilgerkreuze an Neupilger (Benediktionale, Weihwasser) 
 
D: Ich danke euch für das Mitfeiern, Mitbeten und Mitsingen. Gemeinsam Gottesdienst feiern zu dürfen 

ist immer auch ein Stück Gemeinschaft mit Gott gehen zu können. Er begleitet uns auf unserem 
Lebensweg. Er hält seine schützende Hand über uns. In diesem Vertrauen dürfen wir zum Schluss 
den Segen Gottes auf uns herabrufen. 

 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
D: Es segne, beschütze und behüte uns der gütige und barmherzige Gott, der Vater +, der Sohn und der 

Heilige Geist. 
A: Amen. 
D: Gehet hin im Frieden. 
A: Dank sei Gott, dem Herrn. 
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Sonntag, 25. August 2013 
 
Tagesthema: „Der Größte“ (Lk 9,46-48) 
 
Morgenlob Pfarrkirche St. Ägyd  
 
D:  O Gott, komm mir zu Hilfe. 
A:  Herr, eile, mir zu helfen. 
D:  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
A:  Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. 

 
A: Herr, du schenkst mir diesen neuen Tag,  

damit ich ihn bewusst lebe, 
damit ich das Geheimnis des Lebens erahne. 
Lass mich jeden Augenblick gegenwärtig sein. 
Lass mich den Geschmack des Lebens spüren. 
Du bis in jedem Augenblick bei mir. 
Du begegnest mir in den Menschen. 
Du sprichst zu mir in den Ereignissen des Tages. 
Schenk mir ein horchendes Herz, das bereit ist, 
deinem Anruf zu gehorchen. Amen 

 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
D: Aus dem Evangelium nach Lukas. 
A: Ehre sei dir, o Herr. 
D: Unter den Jüngern kam die Frage auf, wer von ihnen der Größte sei. Jesus wusste, was in ihrem 

Herzen vorging. Deshalb nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sagte zu ihnen: Wer dieses Kind 
um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich 
gesandt hat. Denn wer unter euch der Kleinste ist, der ist groß. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

A: Lob sei dir Christus. 
 
D: Ist es nicht eine zutiefst menschliche Seite, die uns da heute von den Jüngern, von den Freunden 

Jesu erzählt wird? Lang sind sie schon mit ihm unterwegs. So mancher von ihnen glaubt bereits, 
dadurch etwas Besseres, etwas Größeres zu sein. Man könnte fast meinen, in der Kirche hat sich in 
2000 Jahren nichts geändert. Wie viele von uns Christinnen und Christen sind denn auch heute so 
von sich überzeugt, dass sie sich als etwas Besseres vorkommen? Dieses elitäre Denken hat sich bei 
manchen so festgesetzt, dass sie den Rest der frohen Botschaft, die wir gehört haben einfach 
vergessen. „Wer unter euch der Kleinste ist, der ist groß!“ heißt es da. Nicht die, die von sich 
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überzeugt sind, nicht die, die glauben ihr Glaube ist so groß, dass er sie über die anderen erhöht, 
nicht die, die sich in den Mittelpunkt stellen sind groß. Nein, ganz im Gegenteil: alle, die sich klein 
machen, die unaufdringlich das leben, was Jesus uns vorgelebt haben, die für ihre Schwestern und 
Brüder auf Augenhöhe da sind, alle die sind groß. Es fällt uns schwer, das zu beherzigen, das zu 
leben. Aber große Beispiele haben es uns vorgelebt: Der heilige Franziskus, Mutter Teresa, Papst 
Johannes XXIII, und viele, deren Namen wir nicht kennen. Sie haben sich klein gemacht, und sind 
von Gott groß gemacht worden. 

 
Stille 
 
D: Gott, unser Vater, stärke uns in unserem Tun. Lass uns erkennen, dass wir im Leben dann zu wahrer 

Größe reifen können, wenn wir uns für unsere Mitmenschen klein machen. Dem Beispiel deines 
Sohnes folgend, soll unser Leben erfüllt sein von Barmherzigkeit, Nächstenliebe und Demut. Dann 
dürfen wir uns darauf freuen, dass du uns erhöhst in deinem Reich. Darum bitten wir durch Christus, 
unsern Herrn. 

A: Amen. 
 
D: Dein Sohn hat uns beten gelernt. Vertrauensvoll dürfen wir uns an diesem Morgen zu dir wenden, 

wenn wir jetzt im Gebet Jesu all unsere Gedanken einfließen lassen, die uns zu den sieben Bitten 
dieses Gebetes bewegen: 

 
V: Vater unser im Himmel 
A: und Herr deiner Kirche auf der ganzen Erde, du bist dort gegenwärtig, wo deine Kirche in deinem 

Namen redet und handelt, bei Menschen aller Hautfarben. 
V: Geheiligt werde dein Name 
A: mit vielen Stimmen, in vielen Sprachen, mit vielfältigen Tun deiner Kirche, in allen Bereichen des 

Alltags und unseres Lebens. 
V: Dein Reich komme, 
A: auch in deiner Kirche. Lass sie auch bei uns Anfang deiner Herrschaft sein. Gib, dass wir uns der 

Herrschaft deiner Liebe nicht entziehen. 
V: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden 
A: so auch in deiner Kirche und durch deine Kirche. Zeige deinen Willen. Verhindere unseren allzu 

menschlichen Willen, der nur will, was uns selber nützt. Zeig uns den Willen, der Liebe ist, für uns und 
andere. 

V: Unser tägliches Brot gib uns heute. 
A: Gib uns den Blick für die Not und den Hunger in der Welt, dass wir bei allen Sorgen um unser eigenes 

Brot, die nicht vergessen, die ohne uns kein Brot haben. 
V: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, 
A: vergib uns alles Versäumen der Liebe, alles Nichttun des Nötigen, alles Nichtsehen der Not, alles 

Schweigen, wo Rede nötig gewesen wäre. Bewahre uns vor neuer Schuld. Lass uns aber auch 
denen vergeben, die an uns und an deiner Kirche schuldig werden. 

V: Und führe uns nicht in Versuchung. 
A: Durch unser gutes Leben und durch unseren Reichtum, dass wir nicht lau werden im Glauben, kalt 

werden in der Liebe und lässig werden in der Hoffnung. Bewahre uns davor, auch als Gemeinde und 
Kirche nur die einfachen und leichten Wege zu gehen. 

V: Sondern erlöse uns von dem Bösen 
A: Vom Überschätzen des Vergänglichen, vom blinden Vertrauen auf Althergebrachtes, vom 

Sichabfinden mit Krieg und Gewalt, vom Liebäugeln mit der Untreue und von der panischen Angst vor 
der Zukunft und dem Tod. 

V: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
A: Amen. 
 
D: Liebe Freunde, heute sind wir den letzten Tag gemeinsam unterwegs. Unsere Pilgergemeinschaft 

wird mit der Ankunft in Mariazell wie jedes Jahr zu Ende gehen. Dankbar und demütig haben wir das 
Ziel unseres Weges bald vor Augen. Zeit, um neben Gott, auch jenen zu danken, deren 
Anstrengungen und Mühen es uns ermöglichen, dieses Ziel erreichen. Danke vor allem dir, lieber 
Herbert, dass du auch heuer die Organisation übernommen hast. Danke dir, lieber Leopold für deine 
Begleitung und perfekte Kenntnis von Weg und Zeit, danke dir, lieber Gerhard für deine Dienste als 
Chauffeur unseres Begleitfahrzeuges. 
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Ein herzlicher Dank gilt aber euch allen. Dafür, dass ihr euch auf den Weg eingelassen habt, für eure 
Gemeinschaft, für euer Mitsingen und Mitbeten, für eure Geduld und euer Mitfeiern, für euer 
Einlassen auf die Gedanken, auf die Gebete und Texte. All das macht Pilgergemeinschaft aus, all das 
hat uns auf dem Weg mit Jesus durch Galiläa begleitet.  
 
Noch einmal wollen wir den Segen Gottes auf uns herabrufen. 

 
D: O Gott, du hast Abraham aus seinem Land herausgeführt und ihn auf all seinen Wegen behütet. 

Gewähre auch uns diesen Schutz. Stärke uns in Gefahr, behüte unseren Schritt. Sei uns ein kühler 
Schatten in der Hitze des Tages, schützender Mantel gegen die Kälte. Trag uns in Ermüdung, und 
verteidige uns in jeder Not. Sei uns ein fester Stab gegen den Sturz und ein Hafen, der die 
Schiffbrüchigen aufnimmt. Lass uns unter deiner Führung mit Sicherheit unser Ziel erreichen. Lass 
uns unsere Heimat finden, lass uns ankommen bei dir. 
 
Das gewähre uns der gütige und gnädige Gott, der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist. 

 
A: Amen. 
 
D: Gehet hin in Frieden. 
A: Dank sei Gott, dem Herrn. 
 

 
 


