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Mittwoch, 20. August 2014 
 
Tagesthema: „Arbeiter im Weinberg Gottes“ (Mt 20,1-16a)) 
 
Eucharistiefeier in der Gartenstadtkirche Hollabrunn 
Nach dem Schlussgebet: 
 
D: Liebe Mitpilgerinnen, liebe Mitpilger! Auch heuer haben wir uns in dieser frühen Stunde 

versammelt um uns auf den Weg nach Mariazell zu machen. Wie schon in den vergangenen 
Jahren freut es mich, euch auf dieser Wallfahrt zu begleiten und die Gebetszeiten gestalten zu 
dürfen. Als heuriges Thema dafür habe ich ausgewählt: „Arbeiter im Weinberg Gottes – Franz 
von Assisi und Papst Franziskus.“ 
Wir werden uns mit Texten und Gebeten des großen Heiligen Franz von Assisi und unseres 
Papstes Franziskus beschäftigen. Franziskus, einer der aufbricht, des ausbricht aus einem 
vermeintlich guten Leben und sich den wirklichen Fragen des Lebens stellt, kann uns zum 
Vorbild als Arbeiter im Weinberg Gottes werden. Er, der sich selbst gering schätzt und auf 
seinen ganzen Besitz verzichtet, lebt damit glaubhaft die Botschaft Jesu. Papst Franziskus 
versucht, die Kirche wieder in diese Richtung zu bringen. Seine Bescheidenheit, sein Auftreten 
als Papst, sein Zugang zu kirchlichen Institutionen lassen auf ein Aufbrechen von Strukturen auf 
einen Aufbruch der Kirche als Ganzes hoffen.  
Wenn wir heute aufbrechen, werden uns diese beiden großen Männer begleiten. Im Aufbruch 
liegt die Bereitschaft zur Änderung. Aufbrechen bedeutet, Bekanntes hinter sich zu lassen, 
Althergebrachtes zu überdenken, eingefahrene Strukturen und Handlungen zu hinterfragen. 
Auch unser Leben als Christen und Christinnen braucht manchmal so einen Aufbruch. Nur so 
kann Neues entstehen, nur so ist es möglich Stärke und Hoffnung zu gewinnen. 
Ich lade euch nun 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, 
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: O Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens! Wo Hass ist, lass mich Liebe säen; wo 

Unrecht, Verzeihung; wo Zweifel, Glaube; wo Verzweiflung, Hoffnung; wo Finsternis, Licht und 
wo Trauer, Freude. (Franz von Assisi). 

 
 Beginnen wir im Namen…. 
 
A: Wie unendlich groß ist es, im Himmel einen Vater zu haben! Wie unbegreiflich schön ist es, im 

Himmel einen Bräutigam zu haben! Wie unvorstellbar gut und tröstlich ist es, einen Bruder zu 
haben, der sein Leben gibt für seine Schafe und den Vater für sie bittet: Bewahre in deinen 
Namen, die du mir gegeben hast.  
Alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, im Meer und in den Tiefen, sollen Gott loben und 
ehren. Denn er ist unsere Kraft und Stärke, er allein ist gut, er allein der Höchste, er allein ist 
mächtig, wunderbar, herrlich, heilig. Er sei gelobt und gepriesen durch alle Zeit bis in Ewigkeit. 
Amen. (Franz von Assisi) 
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D: Papst Franziskus sagt: 
Wir können viel tun für das Wohl der Armen, der Schwachen und der Leidenden, wir können 
viel tun, um die Gerechtigkeit zu fördern, die Versöhnung voranzutreiben, den Frieden zu 
schaffen. Vor allem aber müssen wir in der Welt den Durst nach dem Absoluten lebendig 
halten, indem wir nicht zulassen, dass eine nur eindimensionale Sicht des Menschen 
überhandnimmt, nach der der Mensch auf das beschränkt wird, was er produziert und was er 
konsumiert: Das ist eine der größten Gefahren für unsere Zeit. 
Wir wissen, wie viel Gewalt der Versuch, Gott und das Göttliche aus dem Gesichtskreis des 
Menschen zu entfernen, in der jüngeren Geschichte hervorgebracht hat, und spüren die 
Wichtigkeit, in unserer Gesellschaft die ursprüngliche Offenheit für die Transzendenz zu 
bezeugen, die dem Menschen ins Herz gelegt ist. 
Franz von Assisi sagt: Arbeitet, um den Frieden aufzubauen! Aber es gibt keinen wahren 
Frieden ohne Wahrheit! Es kann keinen wahren Frieden geben, wenn jeder sein eigener 
Maßstab ist, wenn jeder immer und einzig sein eigenes Recht einfordern kann, ohne sich 
gleichzeitig um das Wohl der anderen – aller – zu kümmern, angefangen von der Natur, die alle 
Menschen auf dieser Welt verbindet. 
 
Stille 
 

D: Auch wir können viel tun. Auch wir sind aufgerufen, Gottes Arbeiter in seinem Weinberg zu 
sein. Es darf uns nicht ausschließlich unser Wohlergehen am Herzen liegen, wir dürfen den 
Anderen nicht aus dem Blick verlieren. So wollen wir uns an diesem ersten Tag, den wir 
gemeinsam verbringen, fragen: 
Habe ich den Ruf Gottes nach Mitarbeit in seiner Kirche gehört? 
Bin ich diesem Ruf auch gefolgt, oder habe ich ihn überhört? 
Wer ist mein Nächster, meine Nächste? 
Bin ich bereit, für sie etwas zu tun, ohne vorher auf meinen Vorteil zu achten? 
Ist Gott meine Kraft und Stärke? 
 
Stille 
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A: Gott, unser Vater, wunderbar ist deine Schöpfung. Alles Erschaffene kommt aus deiner Hand. 
Auch mich hast du ins Dasein gerufen, mir einen Auftrag gegeben für mein Leben, einen 
Auftrag, den sonst niemand erfüllen kann. Ich habe eine Sendung fürs Leben. Vielleicht 
erkenne ich diese Sendung auf Erden nicht deutlich, doch einmal wird sie mir klar werden. Nicht 
unnütz oder wertlos bin ich ins Dasein gestellt, sondern als Glied einer langen Kette, Brücke 
zwischen Menschen und Generationen. Herr, Gott, mir ist das Gute aufgetragen: dein Werk zu 
vollenden, Frieden zu bringen, Gutes zu tun, der Wahrheit zu dienen, dein Wort zu leben, wo 
immer ich bin, wo immer ich sein werde. Du hast mich als Arbeiter in deinen Weinberg gerufen. 
Lass mich meine Talente und Fähigkeiten erkennen, lass mich zu einem Werkzeug für dich 
werden. Amen. 

D: Herr, segne meine Hände, 
A: dass sie behutsam seien, dass sie halten können, ohne zur Fessel zu werden, dass sie geben 

können ohne Berechnung, dass ihnen innewohne die Kraft zu trösten und zu segnen. 
 
D: Herr, segne meine Augen, 
A:  dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, dass sie 

hindurchschauen durch das Vordergründige, dass andere sich wohlfühlen können unter 
meinem Blick. 

 
D: Herr, segne meine Ohren, 
A: dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen, dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not, 

dass sie verschlossen seien für den Lärm und das Geschwätz, dass sie das Unbequeme nicht 
überhören. 

 
D: Herr, segne meinen Mund, 
A:  dass er dich bezeuge, dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört, dass er heilende 

Worte spreche, dass er Anvertrautes bewahre. 
 
D:  Herr, segne mein Herz, 
A: dass es Wohnstatt sei deinem Geist, dass es Wärme schenken und bergen kann, dass es reich 

sei an Verzeihung, dass es Leid und Freude teilen kann. 
 
D:  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: Unser Schöpfer, Erlöser und Heiland, du bist der alleinige wahre Gott, in dir ist die Fülle des 

Guten, du bist das wahre und höchste Gut. 
Du allein bist gut, gnädig, gütig, milde und freundlich. Du allein bist heilig, gerecht und wahr, 
einfach, unschuldig und rein. 
In dir ist alle Vergebung, Gnade und Herrlichkeit für alle, die Buße tun, für die Gerechten, für 
alle, die im Himmel an deiner Freude teilhaben. 
Nichts soll uns trennen von dir. Überall, an jedem Ort, zu jeder Stunde und zu jeder Zeit, täglich 
und unablässig wollen wir wahrhaftig und demütig an dich glauben, dich lieben, ehren und 
anbeten, loben, preisen und verherrlichen. 
Wir wollen dir dienen und danken dir, dem erhabenen, höchsten und ewigen Gott, der 
Dreifaltigkeit  und Einheit, dem Vater, Sohn und Heiligen Geist, dem Schöpfer aller Dinge und 
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dem Erlöser aller, die an dich glauben, auf dich hoffen und dich lieben. 
Du bist ohne Anfang und Ende, unveränderlich, unsichtbar, unbeschreiblich und unerforschlich; 
du bist erhaben und groß, sanftmütig und liebenswert, die Quelle der Freude.  
Dich ersehen wir mehr als alles, in Ewigkeit. Amen. (Franz von Assisi) 

 
 
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: 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, 21. August 2014 
 
Tagesthema: „Die Barmherzigkeit Gottes spüren“ (Lk 18,9-14) 
 
Eucharistiefeier Pfarrkirche Hollabrunn  
Nach dem Schlussgebet 
 
D: Unser heutiges Tagesthema lautet: „Die Barmherzigkeit Gottes spüren“. Gott hat uns seine 

Barmherzigkeit zugesagt. Aber um diese Barmherzigkeit Gottes spüren zu können, müssen wir 
zuallererst auch selbst barmherzig sein. Barmherzig mit der Bedeutung: Nicht größer, besser 
religiöser sein zu glauben, als unsere Mitmenschen. So wie der Pharisäer in der heutigen 
frohen Botschaft, der auf den Zöllner in seiner Selbstgefälligkeit hinabgeschaut hat. „Lass mich 
nicht so sein wie dieser da!“ wie oft geistert das nicht auch in unseren Köpfen herum. Wie 
können wir bei einer solchen Einstellung mit der Barmherzigkeit Gotte rechnen? Eine Welt ohne 
Barmherzigkeit wäre grausam, gnadenlos und brutal. Unbarmherzige Menschen kennen kein 
Erbarmen und glauben, immer nur im Recht zu sein. Auch in unserer christlichen Gemeinschaft 
gibt es solche unbarmherzigen Menschen. Das Vorbild des Pharisäers ist noch immer nicht 
ausgelöscht. Auch zu Zeiten des Heiligen Franz von Assisi hat es solche Menschen gegeben. 
Gerade auch in der Barmherzigkeit wollte Franz seinen Mitmenschen Vorbild sein. Nicht 
selbstherrlich sondern ganz auf den Mitmenschen zentriert, lebte er mit seinen Gefährten.  

 Wenn auch wir versuchen, barmherzig mit unseren Mitmenschen umzugehen, dann wird Gott 
uns gegenüber auch barmherzig sein. Der evangelische Theologe Jörg Zink sagt dazu: „Die 
Wahrheit der Barmherzigkeit ist, dass, wenn immer Barmherzigkeit geschieht, niemand so viel 
empfängt, wie der Barmherzige selbst.“ 

 
 Mit diesen Gedanken wollen wir unsere heutige Tagesetappe in Angriff nehmen und bitten dich, 

Herr Pfarrer um deinen Segen. 
 
 
Unterwegs 
 
D:  Allerhöchster, alles vermögender, guter Herr! Dein sind Loblieder, Ruhm und Ehre und jeglicher 

Segen. 
A:  Allein dir, Allhöchster, wir sie schulden; doch kein Mensch ist würdig, dir zu huldigen. 

 
 
D: Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, mit der Herrin besonders, der 

Schwester Sonne. 
A: Sie ist der Tag. Du leuchtest uns durch ihr Licht. Und schön ist sie und strahlend in machtvollem 

Glanz; von dir, Allhöchster, zeigt sie uns ein sinnhaftes Gleichnis. 
 
Geh mit uns  
 
D: Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie gebildet 

so klar und so kostbar und mild. 
A: Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch wolkige, heitere Luft – wie die Wetter 

auch sind – durch welche du deine Geschöpfe am Leben erhältst. 
 
Geh mit uns  
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D: Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser, das ja so dienlich und demütig ist, so 
keusch und kostbar. 

A: Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer; durch ihn erleuchtest du die Nächte. Schön ist 
er und fröhlich, gewaltig und kräftig. 

 
Geh mit uns  
 
D: Gelobt seist du, mein Herr, durch die Schwester, unsere Mutter Erde, die uns erhält und 

betreut, die hervorbringt vielerlei Früchte mit bunten Blumen und Kräutern. 
A: Gelobt seist du, mein Herr, durch die, die verzeihen aus Liebe zu dir, die ertragen Krankheit und 

Trübsal. Selig, die ausharren in Frieden; denn du, Allhöchster, wirst einst sie krönen. 
 
Geh mit uns  
 
D: Gelobt seist du, mein Herr, durch unseren Bruder, den leiblichen Tod. Ihm kann kein lebender 

Mensch je entrinnen. 
A:  Wehe, wer stirbt in schweren Sünden. Selig, wer sich findet in deinen heiligen Willen; denn der 

zweite Tod droht ihm nimmer mehr. 
 
Geh mit uns  
 
A: Heute, mein Gott, will ich dir danken für die bisherige Lebenszeit, mit allem, was sie mir bisher 

gebracht hat. Ich danke dir für die kleinen Freuden des Alltags, für jeden Baum, jeden Strauch, 
für den Gesang der Vögel in den Zweigen, für die Menschen, die mir begegnen und die, die zu 
mir gehören. 
Es ist noch so viel, was mein Leben reich macht. Erhalte mir, Herr, ein waches Bewusstsein für 
den Reichtum meiner Tage. Ich will nicht klagen über das, was mich beschwert, freuen will ich 
mich, dass ich deiner Treue gewiss sein darf und deiner Barmherzigkeit. Hilf mir, Herr, dass ich 
den Menschen meiner Umgebung mit offenen Augen begegne. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du 
mir noch zumessen wirst,. Darum will ich dir danken, Gott, für jeden Tag und jede Stunde, die 
du mich leben lässt. 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: Lasst uns alle Gott, den Herrn, lieben, der uns erschaffen hat, erlöst hat und uns einig durch 

sein Erbarmen retten wird. Nichts anderes soll uns erfreuen als unser Schöpfer und Erlöser und 
Retter, der alleinige wahre Gott, von dem alle Vergebung, alle Gnade, alle Herrlichkeit 
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herkommt.  
Soweit ein Wort von Franz von Assisi.  

 
Papst Franziskus sagt: „Die Barmherzigkeit Gottes spüren:“ 
Es war das ganze Volk, das zu Jesus kam. Er setzte sich und lehrte sie: das Volk, das die 
Worte Jesu hören wollte, das Volk mit dem offenen Herzen, das hungerte nach dem Wort 
Gottes. Auch wir sind, glaube ich, dieses Volk, das einerseits Jesus hören will; aber 
andererseits gefällt es uns, auf die anderen einzuschlagen, die anderen zu verurteilen. Und die 
Botschaft Jesu ist diese: Barmherzigkeit. Für mich – ich sage das in aller Bescheidenheit – ist 
das die stärkste Botschaft des Herrn: Die Barmherzigkeit. 
Denkt an das Gerede nach der Berufung des Matthäus: „Aber dieser da gibt sich mit Sündern 
ab!“ Er aber ist für uns gekommen, wenn wir zugeben, dass wir Sünder sind. Doch wenn wir 
sind wie jener Pharisäer vor dem Altar – „Ich danke dir, Herr, dass ich nicht bin wie all die 
anderen Menschen, und auch nicht wie der da an der Tür, wie dieser Zöllner“ - , dann kennen 
wir nicht das Herz des Herrn und werden niemals die Freude haben, diese Barmherzigkeit zu 
spüren! 
Es ist nicht leicht, sich der Barmherzigkeit Gottes anzuvertrauen, denn das ist ein 
unergründlicher Abgrund. Aber wir müssen es tun! Kehren wir zum Herrn zurück! Der Herr wird 
niemals müde zu verzeihen, niemals! Wir sind es, die müde werden, ihn um Vergebung zu 
bitten! Erbitten wir also die Gnade, dass wir nicht müde werden, um Vergebung zu bitten, denn 
er wird nie müde zu verzeihen. Bitten wir um diese Gnade! 

 
STILLE 
 
D: Wie steht es um unsere eigene Barmherzigkeit? Handle ich wie der Pharisäer aus der frohen 

Botschaft, oder wie der Zöllner am Eingang der Synagoge? Viele von uns Christinnen und 
Christen kehren dem Glauben den Rücken, weil sie die Barmherzigkeit gerade im Umgang mit 
dem Mitmenschen in unseren Reihen vermissen. Was hindert uns daran, anders – barmherzig 
– mit Geschiedenen Wiederverheirateten, mit Fernstehenden, mit jenen, die 
Glaubensschwierigkeiten haben, mit in alternativen Partnerschaften lebenden umzugehen? 
Gerade das war die Botschaft, die uns Jesus sosehr vorgelebt hat: Seid barmherzig, richtet 
nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, liebt einander. Es ist traurig zu sehen, was aus der 
Botschaft, aus der frohen Botschaft geworden ist, von Menschen gemacht worden ist. Aber wir 
müssen bei uns selber anfangen, jeder einzelne von uns. Der kleinste Schritt ist der Anfang 
einer Änderung. Wenn uns das bewusst wird, wenn wir das von unseren gemeinsamen Tagen 
auf dem Weg nach Mariazell mitnehmen, dann hat dieser Aufbruch, diese Wallfahrt einen Sinn 
gehabt. 

 
STILLE 
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D: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens. 
A: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens. 
 
D: Der Herr ist mein Hirte, * 

nichts wir mir fehlen. 
A: Er lässt mich lagern auf grünen Auen * 

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
D: Er stillt mein Verlangen; * 

Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. 
A: Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, * 

ich fürchte kein Unheil; 
D: denn du bist bei mir, * 

dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. 
A: Du deckst mir den Tisch * 

vor den Augen meiner Feinde. 
D: Du salbst mein Haupt mit Öl, * 

du füllst mir reichlich den Becher. 
A: Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang * 

und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. 
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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: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens. 
 
D: Gemeinsam wollen wir zu unserem Vater im Himmel beten, mit den Worten, die Jesus uns 

selbst gelehrt hat: 
 
A: Vater unser im Himmel… 

Denn dein ist das Reich… 
 
D: Vergiss die Träume nicht, wenn die Nacht wieder über dich hereinbricht und die Dunkelheit dich 

wieder gefangen zu nehmen droht. Noch ist nicht alles verloren. Deine Träume und deine 
Sehnsüchte tragen Bilder der Hoffnung in sich. Deine Seele weiß, dass in der Tiefe Heilung 
schlummert und bald in dir ein neuer Tag erwacht. Ich wünsche dir, dass du die Zeiten der 
Einsamkeit nicht als versäumtes Leben erfährst, sondern dass du beim Hineinhorchen in dich 
selbst noch Unerschlossenes in dir entdeckst. Ich wünsche dir, dass dich all das Unerfüllte in 
deinem Leben nicht erdrückt, sondern dass du dankbar sein kannst für das, was dir an 
Schönem gelingt. Ich wünsche dir, dass all deine Traurigkeiten nicht vergeblich sind, sondern 
dass du aus der Berührung mit deinen Tiefen auch Freude wieder neu erleben kannst.  

 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
D: So segne und behüte euch in der kommenden Nacht und in eurem ganzen Leben der gute und 

barmherzige 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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Freitag, 22. August 2014  
 
Tagesthema: „Den Herrn anbeten“ 
 
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: Ich bin erwacht, und meine Gedanken wenden sich, bevor die Sorgen des Tages mich 

anspringen, zu dir, mein Gott. Ich danke dir für den Schlaf, den du mir gegeben hast, für die 
Kräfte, die ich zurück erhalten habe, und die ich nun in deinen Dienst stellen will während 
dieses ganzen Tages. Ich übergebe dir alles, was mich im Laufe des Tages erwartet.  
Während noch alles ruhig ist, fühle ich mich dir ganz nahe, und in dir finde ich alle, die ich liebe, 
alle, die du mir anvertraut hast, alle, für die ich schaffen muss, alle, mit denen ich 
zusammenarbeite, alle denen ich gegenübertreten muss, alle, durch die ich – vielleicht – leiden 
werde. Behüte sie vor dem Bösen. 
Den ganzen Tag will ich mich auf dich stützen, auf dich, dem kein Unglück etwas anhaben 
kann, auf dich, den die Sünde der Menschen beleidigen, aber nicht herabsetzen kann. Auf dich, 
dem nichts überrascht, weil du der Urheber aller Dinge und die Vorsehung der Welt bist. Zu dir 
wende ich mich voller Zuversicht am Beginn dieses Tages, der für mich so viel 
Unvorhergesehenes einschließt. Ich setze auf dich mein Vertrauen. Bediene dich also meiner, 
damit das Gute getan werde. Dieser Tag gehört dir. Gib, dass ich ihn verlebe, wie du es willst. 
Amen. 
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D: Herr, mein Gott, mein Vater im Himmel, wie schön, dass du mich siehst. Du kennst mich. Du 
siehst mich, wenn ich Angst habe, du siehst mich, wenn ich mich verstecke und nicht zugebe, 
was ich getan habe. Du siehst mich, wenn ich allein bin und von großen Dingen träume und von 
dem Leben, das vor mir liegt. 

A: Wie gut, dass du mich siehst! Ich kann ja keinen Schritt tun, bei dem du mich nicht begleitest. 
Ich kann kein Wort denken, das du nicht hörst, ehe ich es ausspreche. Wie in zwei großen 
Händen hältst du mich. Ich bin darin geborgen wie ein Vogel im Nest, und manchmal scheint 
mir, ich sei darin gefangen wie ein Vogel im Käfig. 

D: Herr, manchmal ist mir unheimlich vor deiner großen Hand, in der ich gefangen bin, und ich 
möchte ihr gerne entrinnen. Ich denke über die große Welt nach, über die künstlichen Monde, 
die die Menschen machen, über die Raumschiffe, die in  den Weltraum hinausjagen, und denke 
mir, dass wir Menschen dich eigentlich nicht mehr nötig haben. 

A: Aber während ich das denke, bist du um mich und ich bin in deinen beiden großen Händen. Ich 
denke manchmal auch, es habe eigentlich gar keinen Sinn, dass es mich gibt. Dann habe ich 
dieses Leben satt und würde es gerne wegwerfen, denn ich habe es mir nicht selber 
ausgesucht. Aber ich weiß: Wenn ich mein Leben wegwerfe und zu den Toten komme, dann 
begegne ich dort doch wieder dir und ich bin wieder in deinen Händen gefangen und bin weder 
meinen Aufgaben noch dir entflohen. 

D: Manchmal träume ich vom großen Leben. Ich träume davon, reich oder schön oder mächtig zu 
sein, so dass mich die Menschen sehen und bewundern und von mir reden. Nicht nur die in 
meiner Straße, sondern alle, alle Menschen in der ganzen Welt, dann kommt es mir so dumm 
und klein vor, das Leben, das ich führen soll, in  dem es immer heißt: Du sollst, du sollst nicht. 
Du darfst, du darfst nicht. Und ich möchte dem allen davonlaufen. 

A: Aber ich weiß, dass sind Träume. Deine Hand ist stärker. Deine Hand hält mich fest in meinen 
Aufgaben, in meiner Arbeit, oder in deinem Hause, und auf alle Fälle dort, wo meine kleinen 
Aufgaben sind. Es ist gut, Herr, dass du mich festhältst. 
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D: Manchmal denke ich: Jetzt sieht mich niemand. Kein Mensch sieht mich und auch du, Herr, bist 
nicht dabei. Wenn es dunkel ist oder wenn die Vorhänge an meinem Fenster zugezogen sind. 

A: Und doch weiß ich, wie dumm es ist, zu meinen, dass du, Gott, das Tageslicht brauchst oder 
eine Lampe, um mich zu sehen, als ob du Augen hättest wie ein Mensch. 

D: Aber es ist gut, Herr, dass du mich siehst. Wie sollte ich leben können, wenn du nicht auf mich 
acht hättest, wenn du mit deinen großen Händen und mit deiner Liebe nicht immer und überall 
um mich herum wärest? 

A: Wenn ich mich selbst betrachte und meine Hand ansehe oder im Spiegel mein Gesicht oder 
meine Gestalt, dann weiß ich: Das alles hast du gemacht. Es ist gut, das zu wissen. 

D: Ich weiß nichts davon, was mit mir geschehen ist, als ich klein war, als ich noch nicht gehen und 
noch nicht sprechen konnte. Ich weiß auch nicht, wie es zuging, dass ich im Leib meiner Mutter 
wuchs. Auch das hast du getan. Aus deinen guten und großen Gedanken bin ich entstanden. 

A: Gib mir Ehrfurcht in mein Herz und in meine Gedanken. Ehrfurcht vor dem Leibe, in dem meine 
Mutter mich getragen hat, Ehrfurcht vor deinen geheimnisvollen Gedanken. Denn ich möchte dir 
danken für alles, was du mir gegeben hast, für meinen Leib, für Geist und Seele, für meine 
Geschicklichkeit und meine gesunde Kraft. 

D: Ich möchte dir für vieles andere mehr danken. Ich danke dir, dass du meinen Weg bestimmt 
hast und nicht der Zufall, nicht die Sterne, die die Leute um mich her befragen, auch nicht die 
fremde Macht, die wir das Schicksal nennen. Ich danke dir für jeden Tag, den ich erlebe, denn 
er kommt aus deiner guten Hand. 

A: Ich bitte dich, mein Gott, hilf mir, dass ich mich nicht beklage, weil ich nicht so begabt, nicht so 
schön oder nicht so gesund bin, wie andere. Lass mich dankbar sein, dass du mich so gemacht 
hast, wie ich bin, lass mich dankbar sein und dich preisen. 

 
Stille 
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D: Gemeinsam wollen wir beten, wie es uns Jesus selbst gelehrt hat: 
 
A: Vater unser… 

Denn dein ist das Reich… 
 
D: Lasset uns beten. 

Unbeschreibbarer Gott, in deiner wunderbaren Schöpfung erahnen wir deine Größe und dein 
Güte. Du lässt deine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Für alle spendest du 
deine Gaben. Du hast uns deine Schöpfung anvertraut, damit wir sie gemeinsam erhalten und 
daraus leben. Wir bitten dich um deinen Segen für deine ganze Schöpfung, für Menschen und 
Tiere. 
Gib günstiges Wetter, Regen und Sonnenschein zur rechten Zeit. Begleite uns auf unserem 
Lebensweg. Mach uns stark, damit wir die nächste schwere Aufgabe in unserem Leben gut 
meistern können. 
Öffne unsere Ohren, damit wir die leisen Töne in deiner Schöpfung nicht überhören. Öffne 
unsere Augen, damit wir dich in unserem Leben nicht übersehen.  
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der uns allezeit begleitet 
und mit seinem Heiligen Geist belebt, jetzt und alle Tage unseres Lebens. 

A: Amen. 
 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
D: Es beschütze und behüte uns auf unserem heutigen Weg der gnädige und helfende Gott, der 

Vater + und der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen. 
 
D: Gehen wir hin in 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 
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D: Liebe Mitpilger, unser heutiges Tagesthema lautet: „Den Herrn anbeten“. Wenn wir jetzt 
gemeinsam Gottesdienst feiern, möchte ich mit einem Text von Papst Franziskus zu eben 
diesem Thema beginnen. Er schreibt: 
Ich möchte, dass wir alle uns eine Frage stellen: Du, ich, beten wir den Herrn an? Gehen wir zu 
Gott, nur um zu bitten, zu danken, oder gehen wir auch zu ihm, um ihn anzubeten? Den Herrn 
anzubeten bedeutet, zu sagen und zu glauben – aber nicht nur mit Worten -, dass er allein 
wirklich unser Leben lenkt.  
Das hat eine Konsequenz in unserem Leben: uns der vielen kleinen und großen Götzen zu 
entäußern, die wir haben und zu denen wir Zuflucht nehmen, in denen wir unsere Sicherheit 
suchen und diese häufig auf sie setzen. Es sind Götzen, die wir oft gut versteckt halten; es kann 
Ehrgeiz sein, Karrieremacherei, Freude am Erfolg, sich selbst ins Zentrum zu setzen, die 
Neigung, sich gegen andere durchzusetzen, die Anmaßung, die einzigen Herren unseres 
Lebens zu sein, irgendeine Sünde, an der wir hängen, und vieles andere. Ich möchte, dass eine 
Frage im Herzen eines jeden von uns aufsteige und dass wir sie ehrlich beantworten: Habe ich 
darüber nachgedacht, welchen verborgenen Götzen ich in meinem Leben habe, der mich daran 
hindert, den Herrn anzubeten?  
Der Herr ruft uns jeden Tag, ihm mutig und treu zu folgen. Er hat uns das große Geschenk 
gemacht, uns als seine Jünger zu erwählen; er sendet uns, ihn freudig als den Auferstandenen 
zu verkünden, doch er verlangt von uns, das durch das Wort und das Zeugnis unseres Lebens 
zu tun. 

 
 Soweit Papst Franziskus. Wir wollen uns fragen, ob wir dem Wort Gottes in unserem Leben 

immer gerecht werden und ihn bitten, unsere Fehler und Schwächen zu verzeihen. 
 

Herr, unser Gott, vieles im Leben lenkt uns von dir ab. Oft geben wir dir keine Chance, neben 
all den Bedürfnissen, die wir haben. Wir rufen zu dir. 

 Herr, unser Gott, oft sind wir verstrickt in Probleme und Sorgen unseres Lebens. Viele Dinge 
verstellen uns den Blick auf dich und deine Gnade, Güte und Treue. Wir rufen zu dir: 

 
Kyrie eleison  
 
 Herr unser Gott, der Sinn des Lebens bleibt uns oft durch Dinge verschlossen, die wir zu wichtig 

und zu dringlich nehmen. Sie hindern uns daran, unser Heil in dir zu suchen. Wir rufen zu dir: 
 
Kyrie eleison  
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D: Lasset uns beten. 
 
Du bist der heilige Herr, der alleinige Gott, der du Wunderwerke vollbringst. Du bist unsere 
Hoffnung und Fröhlichkeit. Du bist unser Reichtum zur Genüge. Du bist unser Wächter und 
Verteidiger. Du bist unsere Hoffnung. Du bist unser Glaube. Du bist unsere Liebe. Schenke uns 
die Kraft und den Beistand deines Geistes damit wir das erkennen und unser Leben danach 
ausrichten können. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und 
Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

 
A: Amen. 
D: Wir wollen jetzt das Wort Gottes hören. Denken wir dabei daran, dass Jesus jetzt bei uns 

gegenwärtig ist, denn er hat uns zugesagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen!“ 

 
Lesung aus dem Buch Ezechiel 
In jenen Tagen 
1legte sich die Hand des Herrn auf mich, und der Herr brachte mich im Geist hinaus und versetzte 
mich mitten in die Ebene. Sie war voll von Gebeinen. 
2Er führte mich ringsum an ihnen vorüber, und ich sah sehr viele über die Ebene verstreut liegen; 
sie waren ganz ausgetrocknet. 
3Er fragte mich: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: 
Herr und Gott, das weißt nur du. 
4Da sagte er zu mir: Sprich als Prophet über diese Gebeine, und sag zu ihnen: Ihr 
ausgetrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn! 
5So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr 
lebendig. 
6Ich spanne Sehnen über euch und umgebe euch mit Fleisch; ich überziehe euch mit Haut und 
bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. 
7Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war; und noch während ich redete, hörte ich auf 
einmal ein Geräusch: Die Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein. 
8Und als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen auf ihnen, und Fleisch umgab sie, und Haut überzog 
sie. Aber es war noch kein Geist in ihnen. 
9Da sagte er zu mir: Rede als Prophet zum Geist, rede, Menschensohn, sag zum Geist: So spricht 
Gott, der Herr: Geist, komm herbei von den vier Winden! Hauch diese Erschlagenen an, damit sie 
lebendig werden. 
10Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte, und es kam Geist in sie. Sie wurden 
lebendig und standen auf - ein großes, gewaltiges Heer. 
11Er sagte zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Jetzt sagt Israel: 
Ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind verloren. 
12Deshalb tritt als Prophet auf, und sag zu ihnen: So spricht Gott, der Herr: Ich öffne eure Gräber 
und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. 
13Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr 
erkennen, dass ich der Herr bin. 
14Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig, und ich bringe euch wieder in euer 
Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen, und ich führe es aus 
- Spruch des Herrn. 
 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
A: Dank sei Gott. 
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Halleluja 
D: Zeige mir, Herr, deine Wege, führe mich in deiner Treue und lehre mich. 
Halleluja 
 
D:  Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
D: Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
 
In jener Zeit, 
34als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie 
bei ihm zusammen. 
35Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn: 
36Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste? 
37Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele 
und mit all deinen Gedanken. 
38Das ist das wichtigste und erste Gebot. 
39Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
40An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
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A: Lob sei dir, Christus. 
 
 
Homilie 
 
Liebe Mitpilgerinnen, liebe Mitpilger! 
 
Gehen wir zu Gott, nur um zu bitten, zu danken, oder gehen wir auch zu ihm, um ihn anzubeten? 
Eine schwierige Frage, die uns da Papst Franziskus stellt. Gott anbeten, klingt das nicht etwas 
verstaubt, und wie steht das im Einklang mit der Evangelienstelle, die wir gerade gehört haben. 
Dieses Liebesgebot Jesu ist doch anders gedacht, als Gott anbeten. Ich glaube, wir tun uns 
deshalb schwer mit dem Begriff „anbeten“ weil er in unserer materiellen Welt negativ besetzt ist. 
Was beten nicht Menschen alles an. Für manche steht das immer gewaschene und geputzte Auto 
im Mittelpunkt, wir sagen „der betet sein Auto an“. Viele beten Geld und Besitz an, andere Macht 
und vielleicht schöne Frauen und Männer. Wieder andere sehen in Schmuck und Kleidung 
Anbetungsgegenstände. All das kann uns zeigen, was „Anbetung“ bedeuteten soll. Wer etwas 
anbetet, stellt dies in den Mittelpunkt seines Lebens. Alles dreht sich um dieses Ding. Man kann 
ohne ihn nicht sein, ja das ganze Leben wird in den Dienst dieses angebeteten Gegenstandes 
gestellt. 
 
Zeigen uns diese an sich negativen Beispiele nicht geradezu überdeutlich, was Gott anbeten für 
uns Christinnen und Christen bedeuten soll? Gott in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, ohne 
ihn nicht leben können, alles ihm unterordnen, das ist mit Anbeten gemeint. Und alles, was ich 
anbete, werde ich auch gerne haben, das werde ich auch lieben. So schließt sich der Kreis zur 
frohen Botschaft und zum wichtigsten Gebot: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem 
Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken.  
 
Aber geht das überhaupt: Gott in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen? Werden wir da nicht als 
ewig gestrige hingestellt? Wird nicht mit dem Finger auf diejenigen gezeigt, die sich zum 
Christentum bekennen? Liebe Freunde. Gott in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, heißt 
einerseits, den Gottesdiensten und den Gebeten den Stellenwert geben, der ihnen gebührt. Ja, wir 
sind eingeladen, Gott in der Eucharistie zu begegnen. Ja, wir sind eingeladen, Gott ihm Gebet zu 
suchen und auch zu finden. Aber das ist zuwenig. Gott in den Mittelpunkt meines, deines ja 
unseres Lebens zu stellen bedeutet auch, unser ganzes Leben so zu leben, dass wir als 
Christinnen und Christen erkennbar sind und bleiben. Dass wir in unserem täglichen Leben diese 
Botschaft Gottes auch leben. Es genügt nicht, am Sonntag in die Kirche zu gehen, und Gott in der 
restlichen Woche auszublenden. Nein, man muss zu seiner Überzeugung auch an den restlichen 6 
Wochentagen stehen. Man muss sich auch trauen, einmal nicht im Chor mit allen einzustimmen, 
wenn es um fundamentale Fragen unseres Lebens und unser Gesellschaft geht. Es darf ruhig 
sichtbar und hörbar sein, dass man einmal auch anderer Meinung ist. Anderer Meinung was die 
Familie, was die Kindererziehung, was Ausländer und Fremde, was die Einstellung zu sexueller 
Freizügigkeit, was den Umgang mit Nahrungsmitteln, Gütern und Rohstoffen betrifft, was die 
Ausbeutung und Verschmutzung der Welt betrifft. Auch das heißt, Gott in den Mittelpunkt stellen, 
auch das bedeutet, Gott anbeten. 
 
Papst Franziskus endet  damit, dass er sagt: Der Herr ruft uns jeden Tag, ihm mutig und treu zu 
folgen. Er hat uns das große Geschenk gemacht, uns als seine Jünger zu erwählen; er sendet uns, 
ihn freudig als den Auferstandenen zu verkünden, doch er verlangt von uns, das durch das Wort 
und das Zeugnis unseres Lebens zu tun. 
 
Und das führt uns zu Franz von Assisi. Er hat das getan, er hat erkannt, welchen Stellenwert Gott 
in seinem Leben spielt. Und neben der Gottesliebe hat Franz von Assisi auch das zweite Gebot 
aus der heutigen Botschaft ernst genommen: Liebe deinen nächsten wie dich selbst. Er hat 
erkannt, dass all der Reichtum, all der Besitz, den er von seinen Eltern übernehmen hätte können, 
eigentlich nichts wert ist.  
Er hat den Nächsten, seine Mitmenschen in den Mittelpunkt seines Handelns, seines Lebens 
gestellt. Und dabei ist er auch uns zum Vorbild geworden. 
Liebe Freunde, ich glaube, dass wir nicht so radikal können handeln wie es Franz von Assisi getan 
hat. Aber auch wir können unseren Nächsten mehr in den Blick nehmen. Und dabei muss jeder bei 
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sich selber anfangen. Es nutzt nichts, alle anderen, verschiedene Organisationen oder den Staat in 
die Pflicht zu nehmen. Wir, wir alle sind aufgerufen zu versuchen, dieses Gebot der Nächstenliebe 
zu leben. Dann wird auch uns der Zuspruch Jesus sicher sein: Was ihr den Geringsten getan habt, 
dass habt ihr mir getan. Dann stellen wir Gott in den Mittelpunkt unseres Lebens, dann beten wir 
Gott an. 
 
 
Stille 
 
 
In unseren Gottesdiensten ist auch immer Platz für Bitten an unseren Vater im Himmel. Wir wollen 
an diesem Ort, während unseres Wallfahrtsweges, unsere Bitten nicht aussprechen, sondern uns 
jetzt in Stille – jeder für sich in seinen Anliegen an Gott wenden. 
 
Stille 
 
Laudate omnes gentes (3x)) 

 
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. 
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D: Lasset uns beten. 
Guter und barmherziger Gott, du bist mit uns auf dem Weg. Du begleitest uns nicht nur in 
diesen Tagen auf unserer Wallfahrt nach Mariazell, sondern bist unser Wegbegleiter unser 
Leben lang. Dafür danken wir dir und wollen deinen Namen loben und preisen, heute und alle 
Tage unseres Lebens bis wir ruhen in deinen gnädigen Händen. 
 

A: Amen.  
 
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 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 allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. 

 
A: Amen. 
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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: Großer Gott, du spannst das Sternenzelt aus und rufst die Schöpfung ins Leben. Du hast uns 

die Welt geschenkt und traust uns zu, mit ihr liebevoll umzugehen. Der Heilige Franziskus sieht 
in deiner Schöpfung seine Geschwister. Auch wir sind unterwegs als Brüder und Schwestern im 
Glauben. Gemeinsam wollen wir dich am Ende dieses Tages loben und preisen. Wir wollen dir 
danken dafür, dass du uns bisher auf unserem Weg begleitet hast. Diesen Tag wollen wir in 
deine Hände zurücklegen. Die ganze Schöpfung preist dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Denn du, Gott, schenkst uns jeden neuen Tag und lenkst unser ganzes Leben. 

A: Amen. 
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D: Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. 
A: Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. 
 
D: Als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, * 

da waren wir alle wie Träumende. 
A: Da war unser Mund voll Lachen * 

und unsere Zunge voll Jubel. 
D: Da sagte man unter den anderen Völkern: * 

„Der Herr hat an ihnen Großes getan.“ 
A: Ja, großes hat der Herr an uns getan. * 

da waren wir fröhlich. 
D: Wende doch, Herr, unser Geschick, * 

wie du versiegte Bäche wieder füllst im Südland. 
A: Die mit Tränen säen, *  

werden mit Jubel ernten. 
D: Sie gehen hin unter Tränen * 

und tragen den Samen zur Aussaat. 
A: Sie kommen wieder mit Jubel * 

und bringen ihre Garben ein. 
D: Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 

und dem Heiligen Geist. 
A: Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit * 

und in Ewigkeit. Amen. 
 
A: Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. 
 
 
D: Lob sei dir, Herr, für die Menschen. Sie können lästig sein und stören manchmal mein Leben. 

Sie können gemein, hart und rücksichtslos sein. Doch was wäre die Welt ohne diese 
Menschen, die deine Geschöpfe sind, Schwestern und Brüder. 

 
A: Lob sei dir, Herr, für die Begegnungen, Worte die Trost gaben, ein Lächeln, das mir heute 

geschenkt wurde. 

 
D: Lob sei dir, Herr, für unsere Welt. Sie kann zwar laut und Angst machend sein, ein Zerrbild 

deiner Schöpfung. Oft ist sie gefährdend und zerstörend. Doch was wäre die Welt ohne uns 
Menschen, die deine Geschöpfe sind, Schwestern und Brüder. 

 
A: Lob sei dir, Herr, für diese Welt, die der Platz ist, auf den du mich gestellt hast, um dich zu 

finden. 
 
Du bist Herr 
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D: Lob sei dir, Herr, für die Natur. Wir gehen mit ihr nicht immer liebevoll um. So manches wird 
verschwendet, ausgebeutet und ausgenützt. Doch was wäre die Welt ohne Sonne, Wasser, 
Licht und Erde, unsere Schwestern und Brüder. 

 
A: Lob sei dir, Herr, für die Natur, die großen Bäume, die Weite unserer Welt, die Blumen am 

Wegrand, die Steine über die ich gegangen bin.  
 
Du bist Herr 
 
 
D: In der Natur können wir den unermesslichen Schöpfergeist Gottes erkennen. Wir dürfen Gott 

dafür danken und ihn anbeten. Ihn mit all unseren Gedanken gegenübertreten, ihn vorbehaltlos 
lieben. Gerade auf unserem Weg nach Mariazell können wir spüren, wie Gott uns begegnet, in 
den Pflanzen und Tieren, in der Natur, in den Menschen, die mit uns diesen Weg gehen, oder 
denen wir auf unseren Weg begegnen. Gerade das Gehen als Fortbewegung erlaubt uns das in 
der Langsamkeit und Gleichmäßigkeit.  

 Dazu im Gegensatz haben wir Menschen es möglich gemacht, in wenigen Stunden ein ganzes 
Land zu durchfahren, ohne einen Schritt mit unseren eigenen Füßen zu tun, ja ohne einen 
Finger zu rühren. Maschinen fahren oder fliegen uns. Tausendmal schneller, als wir gehen 
könnten. 

 Ein Weg von 5 Kilometern, von 20, 70, 200, 1000 oder 10.000 Kilometern ist nicht eine Frage 
der Füße, der Körperkraft, der Zeit oder der Ausdauer, sondern eine Frage des Motors, des 
Treibstoffs, des Geldes. Ein Weg ist für den Menschen kein Weg mehr. Er „begeht“ ihn nicht 
mehr, er befährt oder überfliegt ihn. 

 Das Gehen aber entspricht dem Menschen, seinen Füßen, seinen Augen, seinem Erleben. Der 
Weg, den der Mensch geht, macht es ihm möglich, dass er zu sich kommt, das er Mensch wird 
und Mensch bleibt.  

 Der Mensch selbst ist wie ein Weg. Er ist ständig unterwegs. Alles an ihm, in ihm, um ihn 
herum, durch ihn ist wie das Gehen auf einen Weg. 
Alles ist Weg. 
Deshalb ist es notwendig, dass der Mensch geht. So viel wie möglich. Jeden Tag, Auch lange 
Wege. Je mehr er geht, umso mehr kann er Mensch sein und Mensch werden. 

 Und umso näher kann der Mensch Gott kommen. Umso mehr wird er verstehen, was in seinem 
Leben wichtig ist. Dinge werden den rechten Stellenwert erhalten. Gott wird das Zentrum, der 
Mittelpunkt sein. 

 
Stille 
 
 
D: Am heutigen Abend wollen wir vor allem auch zu unserer Mutter im Himmel - Maria beten. Sie 

ist unsere Fürsprecherin und wir für uns bei Gott eintreten. Gemeinsam wollen wir beten: 
 
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 +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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Samstag, 23. August 2014 
 
Tagesthema: „Seligpreisung des Glaubens“ 
 
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. 
 
A: Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 

dass ich liebe, wo man hasst; 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
dass ich verbinde, wo streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Liebe entzünde, wo Finsternis regiert; 
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 
Herr, lass mich trachten, 
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
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D: Heute wollen wir über das Thema: „Die Seligpreisung des Glaubens“ nachdenken. Dazu 
Gedanken von Papst Franziskus. Er sagt: 

 Das Johannesevangelium berichtet uns, dass Jesus zweimal den im verschlossenen 
Abendmahlssaal versammelten Aposteln erschien: das erste Mal am Abend der Auferstehung 
selbst, und bei jenem Mal war Thomas nicht bei ihnen, der sagte: Wenn ich nicht sehe und 
berühre, glaube ich nicht. Das zweite Mal, acht Tage später, war auch Thomas dabei. Und 
Jesus wandte sich gerade an ihn, er lud ihn ein, die Wunden anzusehen, sie zu berühren; und 
Thomas rief aus: „Mein Herr und mein Gott!“ So sagte Jesus: „Weil du mich gesehen hast, 
glaubst du, Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben.“ Und wer waren diese Menschen, 
die geglaubt hatten, ohne zu sehen? Andere Jünger, andere Männer und Frauen aus 
Jerusalem, die- obwohl sie dem Auferstandenen Jesus nicht begegnet waren – auf das Zeugnis 
der Apostel und der Frauen hin geglaubt hatten. Das ist ein sehr wichtiges Wort über den 
Glauben, wir können es die Seligpreisung des Glaubens nennen. 
Selig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben: Das ist die Seligpreisung des 
Glaubens! Zu allen Zeiten und an jedem Ort sind selig jene, die durch das in der Kirche 
verkündetet und von Christen bezeugte Wort glauben, dass Jesus Christus die Mensch 
gewordene Liebe Gottes, die Mensch gewordene Barmherzigkeit ist. Und das gilt für einen 
jeden von uns! 

 
Stille 
 
A: O Herr, ich gebe mich ganz in deine Hände. Mache mit mir, was du willst. Du hast mich für dich 

geschaffen. Ich will nicht mehr an mich selber denken. Ich will dir folgen. Was willst du, dass ich 
tun soll? Geh deinen eigenen Weg mit mir. Was du auch forderst, ich will es tun. 

 
A: Ich opfere die Wünsche, die Vergnügungen, die Schwächen, die Pläne, die Meinungen, die 

mich von dir fernhalten und mich auf mich selbst zurückwerfen. Mache mit mir was du willst. Ich 
feilsche um nichts. Ich suche nicht im Voraus zu erkunden, was du mit mir vorhast. Ich will das 
sein, wozu du mich haben willst; ich will all das, wozu du mich machen willst. 

 
Du Licht vom Lichte  
 
A: Ich sage nicht: Ich will dir folgen, wohin du gehst; denn ich bin schwach. Aber ich gebe mich dir, 

dass du mich führst, gleich, wohin. Ich will dir im Dunkel folgen und bitte nur um Kraft für 
meinen Tag. 
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Du Licht vom Lichte  
 
A: O Gott, du bist so wundervoll bei mir gewesen alle Tage meines Lebens. Du wirst mich auch 

ferner nicht verlassen. Ich weiß es, obschon ich keine Rechte vor dir habe. Lass mich meinen 
Weg nicht gehen, ohne an dich zu denken. Lass mich alles vor dein Angesicht tragen, um dein 
Ja zu erfragen bei jedem Wollen und deinen Segen für jedes Tun. 

 
Du Licht vom Lichte 
 
A: Wie die Sonnenuhr von der Sonne, so will ich allein bestimmt sein von dir. So sei es, mein Herr 

Jesus Christus. Ich gebe mich dir ganz. Amen. (Kardinal Newman, +1980) 
 
Du Licht vom Lichte  
 
 
D: Gepriesen sei der Herr, unser Gott. 
A: Gepriesen sei der Herr, unser Gott. 
 
D: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! * 

Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen; 
A: er hat uns einen starken Retter erweckt * 

im Hause seines Knechtes David. 
D: So hat er verheißen von alters her * 

durch den Mund seiner heiligen Propheten. 
A: Er hat uns errettet vor unsern Feinden * 

und aus der Hand aller, die uns hassen; 
D: er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht; * 

an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat; 
A: er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und 

Gerechtigkeit * 
vor seinem Angesicht all unsre Tage. 

D: Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; denn du wirst dem Herrn vorangehn * 
und ihm den Weg bereiten. 

A: Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken * 
in der Vergebung der Sünden. 

D: Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes * 
wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 

A: um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, * 
und unsre Schritte zu lenken auf dem Weg des Friedens. 

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: Gepriesen sei der Herr, unser Gott. 
 
 
D: Geht hinaus in euren Tag ohne vor gefasste Ideen und vorausgeahntes Ermatten, ohne 

Absicht, mit Gott, ohne Bescheid zu wissen über ihn, ohne Begeisterung, ohne Bibliothek. 
Brecht auf, ihm zu begegnen. Brecht auf, ohne vorgezeichneten Weg, ihn zu entdecken, denn 
wisst:  
Man trifft ihn unterwegs – und nicht am Ziel. 
 

D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
D: Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen.  

Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen gegen Gefahren 
von links und von rechts.  
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Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. 
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu 
ziehen. 
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 
Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. 
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 
 
Und so segne und behüte euch der gnädige und liebende Gott, der Vater + und der Sohn und 
der Heilige Geist. 

 
A: Amen. 
 
D: Machen wir uns in Frieden auf den Weg. 
A: Dank sei Gott. 
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Wort-Gottes-Feier in der Pfarrkirche St. Ägyd am Neuwalde 
 

 
 
 
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.  

Schon in unserem Morgenlob haben wir uns mit dem Thema: „Seligpreisung des Glaubens“ 
beschäftigt. Papst Franziskus hat uns dabei vor Augen geführt, dass wir zu Zeugen des 
Auferstandenen werden sollen, auch wenn wir ihn nicht gesehen haben. Wenn wir jetzt das 
Wort Gottes hören, so habe ich eben diese Stelle aus dem Johannesevangelium ausgewählt, 
wo der Auferstandene den Jüngern, seinen Freunden begegnet, und Thomas auch bei ihnen 
ist. Wie gut können wir uns in dieser Figur des Thomas selbst erkennen. „Ich glaube nur, was 
ich sehe!“ Wie oft ist dieser Ausspruch auch in unserer Zeit zu hören. 
Gottesdienst feiern können wir nur, wenn wir uns unserer Fehler bewusst sind. Wir alle machen 
Scherben in unserem Leben. Aber wir dürfen diese Scherben vor Gott hintragen, weil unser 
Gott ein Gott des Erbarmens, des Verzeihens und der Liebe ist. So wollen wir still werden und 
unser Leben bedenken. 
 
Stille. 

 
D: Gott, unser Vater, oft fällt es uns schwer zu glauben, weil wir Beweise, Tatsachen und 

Hintergründe suchen. Herr, erbarme dich. 
 
A: Herr, erbarme dich. 
 
D: Gott, unser Vater, oft steht unser Verstand, unsere Vernunft über unserem Herzen, über 

unseren Gefühlen. Christus, erbarme dich. 
 
A: Christus, erbarme dich. 
 
D: Gott unser Vater, oft behindern uns unserer Fehler und Scherben auf dem Weg zu dir, sie 

verstellen uns die Sicht auf dich. Herr, erbarme dich. 
 
A: Herr, erbarme dich. 
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D: Lasset uns beten. 
 Stille 

 
Gott, unser Vater, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus gesandt, damit deine Botschaft 
unter uns verkündet wird. Lass auch uns zu Zeugen und Boten deiner Botschaft werden. 
Schenke uns Glaube, Hoffnung und Liebe, damit wir erkennen, was unser Leben bedeutet, was 
wir für unsere Mitmenschen sein sollen - Verkünder und Vorbild. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir 
lebt und herrscht in alle Ewigkeit.  

 
A: Amen. 
 
LESUNG (1 Joh 5,1-6) 
 
Lesung aus dem ersten Johannesbrief. 
 
Schwestern und Brüder! 
1Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott, und jeder, der den Vater liebt, 
liebt auch den, der von ihm stammt.  
2Wir erkennen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen.  
3Denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten. Seine Gebote sind nicht 
schwer.  
4Denn alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat: 
unser Glaube.  
5Wer sonst besiegt die Welt, außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist?  
6Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist: Jesus Christus. Er ist nicht nur im 
Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt; 
denn der Geist ist die Wahrheit. 
 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
A: Dank sei Gott. 
 
Halleluja. Halleluja. 
 
(So spricht der Herr:) 
Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. 
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! 
 
Halleluja. 
 
EVANGELIUM (Joh 20,19-31) 
 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
D: + Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
 
19Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen 
verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!  
20Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, 
dass sie den Herrn sahen.  
21Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so 
sende ich euch.  
22Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen 
Geist!  
23Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist 
sie verweigert.  
24Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam.  
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25Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn 
ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male 
der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht.  
26Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt, und Thomas war dabei. Die Türen 
waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch!  
27Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus - hier sind meine Hände! Streck deine Hand 
aus und leg sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!  
28Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott!  
29Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch 
glauben.  
30Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den 
Augen seiner Jünger getan.  
31Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, 
und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. 
  
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
 
A: Lob sei dir, Christus 
 
 
HOMILIE 
 
Liebe Freunde, liebe Mitpilgerinnen und Mitpilger! 
 
 
Ich muss zugeben, der Apostel Thomas ist einer meiner Lieblingsgestalten aus dem Freundeskreis 
von Jesus. In seinem Zweifel ist er zutiefst menschlich und uns damit sehr ähnlich. Aber stellen wir 
uns die Situation aus der frohen Botschaft, die wir soeben gehört haben, einmal bildlich vor. 
 
Jahrelang ist man tagtäglich mit einem Menschen unterwegs. Teilt Erlebnisse, Eindrücke, 
begegnet unzähligen Menschen. Und dann, wie aus heiterem Himmel wird dieser Mensch, dieser 
Partner und Freund, getötet. Hingerichtet nach einem Schauprozess und dann in ein Grab gelegt. 
Aus und vorbei, Träume geplatzt, Hoffnungen zunichte gemacht. Alles Schöne und Gute weicht 
einer tiefen Trostlosigkeit, einer Niedergeschlagenheit. Wir würden heute sagen, man fällt in ein 
Loch, in eine Depression. 
 
Und dann ein erstes ungläubiges Erstaunen: Frauen – die offenbar mutiger waren als die Jünger – 
und nochmals zum Grab zurück gekehrt waren, berichten erstaunt und atemlos über das leere 
Grab und über das, was sie dort erlebt haben. Eine unglaubliche Botschaft: Jesus ist von den 
Toten auferstanden, er lebt! Sollte die Hoffnung, die sie in ihn gesetzt hatten, doch nicht vergebens 
gewesen sein? 
 
Eine geradezu phantastische und unglaubliche Geschichte. Würden wir alle denn nicht auch wie 
Thomas in dieser Situation reagieren? Wären wir nicht versucht, denjenigen, der den wieder 
Lebendigen gesehen haben will, als Spinner, als Phantast abzutun?  
 
„Ich glaube nur, was ich sehe“ ist so ein gängiger Ausspruch unserer Zeit. Alles, was nicht 
wissenschaftlich zu beweisen ist, wird in Abrede gestellt. Wir Menschen bilden uns ein, alles 
begründen, verstehen, begreifen zu müssen. Wir brauchen bei allem handfeste Beweise. Alles, 
was wir anfassen, berühren können, alles was wir mit den eigenen Augen sehen können, das gibt 
es auch.  
 
Genau so reagiert auch Thomas. Thomas ist einer wie wir, einer der es genau wissen will. Es 
reicht ihm nicht, was andere erzählen über ihre Begegnung mit Jesus. So etwas 
Unwahrscheinliches wie die Auferstehung von den Toten ist ja auch nicht so einfach hinzunehmen. 
Thomas, der bei der ersten Begegnung der Jünger mit dem Auferstandenen nicht dabei war, muss 
die Wunden berühren, im wörtlichen Sinn be-greifen. Sonst kann er einfach nicht glauben, was ja 
wirklich un-glaublich ist. Die Zweifel, die Thomas hat, machen in menschlich, machen in 
sympathisch, weil wir uns in ihm wiedererkennen.  
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Eine Woche später ist es soweit. Wieder steht Jesus plötzlich mitten unter seinen Freundinnen und 
Freunden. Und Thomas kann nun wirklich be-greifen, dass sein Freund lebt. Und jetzt glaubt er. 
Jetzt kann er aus ganzem Herzen sagen: „Mein Herr und mein Gott!“. Tief betroffen wird er 
gewesen sein, der Thomas. Warum habe ich gezweifelt, warum war mein Glaube nicht tief und 
groß genug? 
 
Und da schließt sich der Kreis zu uns. Sind wir nicht oft wie dieser Thomas? „Ich glaube nur, was 
ich sehe!“ Werden nicht die, die glauben, auch ohne zu sehen, vielfach belächelt, ja mehr noch, 
ausgelacht? Als einfältig und naiv hingestellt? Jesus sagt zu Thomas: Selig sind die, die nicht 
sehen und doch glauben.“ Denn Glaube hat nichts mit Beweisen, nichts mit Belegen, nichts mit 
genauen wissenschaftlichen Erkenntnissen, ja nichts mit dem Verstand zu tun. Glaube ist vielmehr 
zutiefst mit unserem Herzen, mit unserem Inneren verbunden. Glauben heißt Vertrauen, auch 
Dingen, die wir nicht sehen und verstehen können. Glauben heißt lieben, vorbehaltlos, 
bedingungslos, grenzenlos.  
 
Aber kann man das? Kann man grundlos glauben, einfach so, ins Ungewisse hinein?  
 
Liebe Freunde, das erwartet Jesus auch nicht. Es gibt Gründe zu glauben, zu vertrauen. Zuerst die 
Glaubwürdigkeit derer, die damals Jesus wirklich gesehen haben, so wie der Zweifler Thomas. Sie 
alle haben keine Halluzinationen gehabt. Dann gibt es auch das Zeugnis der vielen Generationen 
danach bis heute, die den Auferstandenen nicht gesehen haben, aber im Glauben seine Nähe, 
seinen Geist, seine Liebe gespürt haben.  
Jesus sieht hinter Thomas uns stehen, die wir nicht gesehen haben und nicht dabei waren. Er 
preist uns selig, wenn wir nicht an Fassbaren festhalten, sondern uns mit unserer ganzen Existenz 
auf ihn ausrichten und bekennen: Er ist auferstanden und mitten unter uns. Er lebt und lässt auch 
uns nicht im Stich.  
 
Das zu glauben, lohnt sich. 
 
Stille 
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D: Liebe Mitpilgerinnen, liebe Mitpilger, in der Lesung haben wir gehört dass die Liebe untrennbar 
mit dem Glauben verbunden ist. Nur wenn wir Gott lieben, können wir ihm glauben, an ihn 
glauben. So ist die Liebe auch das, was uns als Christinnen und Christen erkennbar machen 
soll. Ich lade euch ein, bei einem kurzen Text über die Liebe nachzudenken über die Frage: Bin 
ich bereit, Gott und meine Mitmenschen zu lieben. Vorbehaltlos, Uneingeschränkt, 
Bedingungslos. 

 
 
WEIHRAUCH 
 
Niemand kann ohne Liebe leben. 
Niemand. 
 
Liebe ist notwendiger als Brot und Wasser. 
 
Liebe ist die Macht, 
die alle Macht übersteigt und bezwingt. 
 
Liebe ist ohne Grenzen. 
Sie ist das einzig Unendliche, 
das wir Menschen wirken können. 
 
Wahre Liebe macht aus dem Menschen etwas Neues, 
einen Liebenden. 
Der Liebende aber ist Gott ähnlich. 
 
Liebe verwandelt alles 
In Liebe. 
 
Liebe geht bis in den Tod. 
Um in der Ewigkeit weiterhin nur Liebe zu sein. 
 
Für Liebe gibt es kein Wort, 
das sie beschreiben könnte, 
kein Herz, 
das sie erfühlen könnte. 
 
Liebe ist Geheimnis. 
 
Liebe kommt aus Gott. 
Denn Gott ist die Liebe. 
Und er liebt uns, 
weil er gar nicht anders kann, 
als uns zu lieben. 
Als Gottes Kinder, 
nach seinem Bild geschaffen, 
müssen auch wir lieben. 
Selbst wenn wir hassen, ist noch etwas von Liebe zu spüren. 
 
Denn wir sind aus Gott. 
Und Gott ist die Liebe. 
 
 
Stille 
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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. 

 
 
 
D: Gott ist die Liebe. An ihn dürfen wir glauben und uns vertrauensvoll wenden, in  dem Gebet, 

dass uns sein Sohn, unser Bruder und Herr, Jesus Christus selbst gelehrt hat: 
 
VATER UNSER GESUNGEN (rhythmisch) 
 
D: Gott hat uns seine Liebe und seinen Frieden versprochen. In dieser Liebe und in diesem 

Frieden dürfen wir als Söhne und Töchter Gottes leben. Wir dürfen zu Zeugen seiner Botschaft 
werden und die Liebe und den Frieden an unsere Mitmenschen weiter geben. Wenn wir jetzt 
diesen Frieden weiter geben, soll das nicht nur ein äußerliches Zeichen sein, sondern auch 
unser Herz soll erfüllt sein von diesem Frieden. Gebt einander ein Zeichen dieses Friedens. 

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

 
D: Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. 
 
KOMMUNIONSPENDUNG 

 
D: Lasset uns beten. 

 
Liebender und treuer Gott. Wir haben Gottesdienst gefeiert, deine frohe Botschaft gehört und 
bedacht. Stärke unseren Glauben an dich und mache uns zu treuen Zeugen deiner Botschaft. 
Lass unsere Liebe zu dir und den Mitmenschen wachsen, darum bitten wir durch Christus 
unsern Bruder und Herrn. 

 
A: Amen. 
 
Segnung der Pilgerkreuze und Verteilung- 
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D: Und so segne, behüte und beschütze uns der gnädige und liebende Gott, der Vater + und der 

Sohn und der Heilige Geist. 
 
A: Amen. 
 
D: Gehet hin in seinem Frieden. 
A: Dank sei Gott, dem Herrn. 
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Sonntag, 24. August 2014 
 
Tagesthema: „Kinder Gottes sein“ 
 
Morgenlob Pfarrkirche St. Ägyd  
 
 
 
D: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
 
A: Alle Geschöpfe, lobpreiset den Herrn. Lobt ihn, Himmel und Erde. Lobt ihn, alle Vögel des 

Himmels. Lobt den Herrn all ihr Flüsse. Lobpreiset den Herrn, ihr Kinder Gottes. (Franz von Assisi) 

 
 
D: Wir wollen auch den letzten Tag unserer Wallfahrt mit Gedanken unseres Papstes Franziskus 

beginnen. Er sagt: 
Im Ostergeschehen befreit Christus uns von der Knechtschaft der Sünde und macht uns zu 
Kindern Gottes. Aber wie wird uns das persönlich zuteil? – Durch das Sakrament der Taufe. Wir 
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sind getauft auf den Tod und die Auferstehung Christi und wurden so zu neuem Leben geboren. 
Der Heilige Geist wirkt in uns dieses neue Sein als Kinder Gottes. So ist die Gotteskindschaft 
das größte Geschenk des Ostergeheimnisses. 
Gott nimmt uns als Kinder an, er liebt uns, auch dann, wenn wir Fehler machen. Doch unsere 
Beziehung zu Gott als seine Söhne und Töchter ist nicht einfach ein Schatz, der im Leben nur 
zu hüten wäre; sie muss vielmehr wachsen und Tag für Tag genährt werden: durch das Hören 
des Wortes Gottes, durch das Gebet und die Teilnahme an den Sakramenten. Wir können als 
Kinder Gottes leben, und darin besteht unsere Würde! Die Versuchung, Gott beiseite zu 
schieben, und die Erfahrung der Sünde verletzen unser Leben als Kinder Gottes. Wir müssen 
den Mut des Glaubens haben. Nur wenn wir als Kinder Gottes leben und spüren, wie er uns 
liebt, dass wir unser Leben neu, unbeschwert und voller Freude. Gott ist unsere Stärke, Gott ist 
unsere Hoffnung. 

 
Stille 
 
A: Wir sind erwacht. Der Schlaf ist noch in unseren Augen, aber auf unseren Lippen sei dein Lob. 

Wir loben und wir preisen dich und beten dich an. Wir, das ist die Erde, das Wasser und der 
Himmel. Das sind die Gräser und Sträucher und Bäume. Das sind die Vögel und all das andere 
Getier. Das sind die Menschen hier auf der Erde. Alles, was du erschaffen hast, freut sich an 
deiner Sonne und an deiner Gnade und wärmt sich daran. Darum sind wir so froh in dieser 
Morgenstunde, o Herr. Mach, dass die Stunden und Minuten nicht in unseren Händen 
zerrinnen, sonder in deine Fülle münden. Amen. 

 



 Seite 45 

 

 
 
 
D: Gemeinsam wollen wir in das Gebet einstimmen, dass uns Jesus selbst gelehrt hat. Wir wollen 

es in der Form beten, wie es Franz von Assisi aufgeschrieben hat: 
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D: Unser heiligster Vater, unser Schöpfer und Erlöser, Tröster und Heiland. 
A: Du bist in den Himmeln, du erleuchtest Engel und Heilige, schenkst ihnen Erkenntnis, denn du, 

Herr, bist das Licht; du entzündest in ihnen das Feuer der Liebe, denn du bist Liebe; du wohnst 
in ihnen und gibst ihnen die Fülle der Freude, denn du bist das ewige, höchste Gut. Alles Gute 
kommt von dir, ohne dich gibt es nichts Gutes. 

 
D: Geheiligt werde dein Name! 
A: Hilf uns, dich immer besser zu erkennen, damit wir verstehen, wie sehr du uns beschenkst, wie 

viel du uns versprichst, wie groß deine Macht ist und wie tiefgründig deine Entschlüsse sind. 
 
D: Dein Reich komme! 
A: Erfülle uns mit deiner Gnade, und lass uns in dein Reich kommen, wo wir dich schauen von 

Angesicht zu Angesicht, wo wir in der vollkommenen Liebe und in der seligen Gemeinschaft mit 
dir unser Glück finden in dir. 

 
D: Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, 
A: damit wir dich lieben mit ganzem Herzen und immer an dich denken, mit ganzer Seele und 

immer dich ersehnen, mit ganzem Denken und immer danach streben, in allem deine Ehre zu 
suchen. Mit all unseren Kräften des Leibes und der Seele wollen wir nur deiner Liebe gehorsam 
sein. Wir wollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst und mit unserer ganzen Kraft alle zu 
deiner Liebe führen. Wir wollen uns über das Gute der anderen freuen wie über das unsrige, in 
ihrer Not mit ihnen leiden und niemanden irgendwie verletzen. 

 
D: Unser täglich Brot, deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus gib uns heute, 
A: damit wir uns erinnern und verstehen, welche Liebe er für uns hatte in Wort und Tat und in 

seinem Leiden. 
 
D: Und vergib uns unsere Schuld 
A: durch deine unermessliche Barmherzigkeit, durch das Leiden deines Sohnes und auf die 

Fürsprache von Maria und allen deinen Heiligen. 
 
D: Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern: 
A: Hilf uns, Herr, dass wir da vollkommen vergeben, wo uns das Verzeihen schwer fällt. Hilf uns, 

unsere Feinde aufrichtig zu lieben und für sie zu beten – aus Liebe zu dir. Hilf uns, dass wir nie 
Böses mit Bösem vergelten, sondern in allem dir dienen. 

 
D: Und führe uns nicht in Versuchung, 
A: sei sie verborgen oder offensichtlich, leise oder ungestüm. 
 
D: Sondern erlöse uns von dem Bösen, 
A: sei es vergangen, gegenwärtig oder zukünftig. 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. Nach euren 
Ankündigungen werdet ihr im kommenden Jahr nicht mehr mitgehen. Wir hoffen, dass ihr uns 
trotzdem als Berater und vor allem als die besonderen Menschen, die ihr seid, weiterhin 
erhalten bleibt.   
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. 
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Wenn man auseinander geht, werden oft Wünsche ausgetauscht. Man wünscht alles Gute für 
die Zukunft oder für ein ganz bestimmtes Vorhaben. Vor dem Segen wollen wir uns einander 
daher auch etwas wünschen wenn wir das gemeinsame Gebet sprechen. 

A: Ich wünsche dir Augen, mit denen du einem Menschen ins Herz schauen kannst und die nicht 
blind werden, aufmerksam zu sein auf das, was er von dir braucht. 
Ich wünsche dir Ohren, mit denen du auch Zwischentöne wahrnehmen kannst und die nicht 
taub werden beim Horchen auf das, was das Glück und die Not des anderen ist. 
Ich wünsche dir einen Mund, der das Unrecht beim Namen nennt, und der nicht verlegen ist um 
ein Wort des Trostes und der Liebe zur rechten Zeit. 
Ich wünsche dir Hände, mit denen du zärtlich liebkosen und Versöhnung bekräftigen kannst und 
die nicht festhalten, was du in Fülle hast und teilen kannst. 
Ich wünsche dir Füße, die dich auf den Weg bringen zu dem, was wichtig ist, und die nicht 
stehen bleiben vor den Schritten, die entscheidend sind. 
Ich wünsche dir ein Rückgrat, mit dem du aufrecht und aufrichtig leben kannst und das sich 
nicht beugt vor Unterdrückung, Willkür und Macht. 
Ich wünsche dir ein Herz, in dem viele Menschen zu Hause sind und das nicht müde wird, Liebe 
zu üben und Schuld zu verzeihen. Amen. 

 
D: Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. 

Er schaue auf uns und schenke uns seinen Frieden. 
 
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. 

 


