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Mittwoch, 19. August 2015  
 
Tagesthema: „Ich bin die Magd des Herrn“ (Lk 1,26-3 8)) 
 
Eucharistiefeier in der Gartenstadtkirche Hollabrun n 
Nach dem Schlussgebet: 
 
D: Liebe Mitpilgerinnen, liebe Mitpilger! Nachdem wir jetzt gemeinsam Gottesdienst gefeiert haben, 

wollen wir aufbrechen und unseren Weg nach Mariazell beginnen. Es freut mich, dass ich auch 
im heurigen Jahr mit euch auf dem Weg sein darf und die Gebetszeiten gestalten darf. Manche 
werden sich schon gewundert haben über das adventliche Evangelium mitten im Sommer. Ich 
habe mir diese Evangelienstelle ausgesucht für unseren gemeinsamen Gottesdienst, weil er 
den Beginn unseres heurigen Themas, das uns bis nach Mariazell begleiten wird, ist. Ich habe 
die heurige Wallfahrt unter das Thema „ Mit Maria unterwegs zu Jesus“ gestellt. So werden uns 
einige markante Punkte aus dem Leben Marias begleiten. 

 Die Evangelienstelle stellt den Beginn, den Aufbruch des Lebens Marias mit Jesus dar. Der 
Engel verkündet ihr etwas Unglaubliches. Maria wird die Worte des Engels vielleicht auch nicht 
verstanden haben, zumindest nicht zum Zeitpunkt der Verkündigung. Aber sie sagt „JA“ zur 
Botschaft. Sie lässt sich ein auf etwas, das ihr Leben zur Gänze ändern wird. Darin ist sie uns 
Vorbild. Aber „JA sagen“ ist das eine, „JA halten“ das Ja einlösen im Leben ist etwas anderes 
und es ist ungleich schwerer: Tagtäglich erfahren wir das – in der Familie, in der Ehe, in 
Freundschaften und immer wieder, wenn wir uns zu einer Aufgabe bereit erklärt haben. Auch 
unser Ja zu Gott, das wir als Christinnen und Christen gegeben haben, fällt uns oft nicht leicht. 
Glaubenszweifel, Glaubenskrisen können uns immer wieder treffen. Unser Jawort halten – das 
können wir nur, weil Gott unser Ja trägt durch sein Ja zu uns. Seine Liebe und Treue, sein Ja 
ist unumstößlich. 

 So wollen wir jetzt „JA“ sagen zu dem Weg, der vor uns liegt, „JA“ zu der Gemeinschaft, die wir 
auf diesem Weg bilden. In den kommenden Tagen werden wir ins Gespräch kommen, werden 
gemeinsam beten und singen, werden gemeinsam lachen und fröhlich sein. Es wird aber auch 
Zeiten auf diesem Weg geben, wo jeder seinen Gedanken nachgehen kann, wo jeder sich mit 
seinem „JA“ zu Gott beschäftigen kann, den bisherigen Lebensweg überdenken kann. Maria 
und Jesus werden mit uns auf dem Weg sein. 

 
 So wollen wir aufbrechen und ich bitte dich, Herr Pfarrer, um den Reisesegen für unseren 

Pilgerweg. 
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Abendlob in der Pfarrkirche Ried am Riederberg 
 
D: Eine lange und herausfordernde Strecke liegt hinter uns. Bei unserem Morgengottesdienst in 

der Gartenstadtkirche haben wir die Evangelienstelle mit der Verkündigung des Engels Gabriel 
gehört. Jetzt im Abendgebet wollen wir nochmals über diese Evangelientext nachdenken. 
Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
 
1. und 2. Strophe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D: Wie beginnt das Heil? Wie tritt es in die Welt? Ein Engel Gottes redet Maria an: Gegrüßet seist 

du, Maria, voll der Gnade. Ist Maria auf diese Anrede vorbereitet? Die Erzählung des 
Evangeliums lässt den Engel unerwartet eintreten, so unerwartet, dass Maria über die Anrede 
erschrickt. 

 
A: Wenn Gott in unser Leben eintritt, gibt es ein Erschrecken. Wohl können wir uns nach ihm 

sehnen, wir können ihn erhoffen, wir können uns ausmalen, wie es sein könnte, wenn er käme, 
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was er tun sollte und würde. Doch dann, wenn er kommt, kommt er anders, als wir ihn erwarten: 
Er kommt zu mir, er tritt bei mir ein, so unverhofft, dass ich erschrecke. 

 
D: Es erschreckt mich, dass Gott in seiner freien Liebe mich erwählt, mit mir etwas vorhat. Mit 

diesem Erschrecken beginnt das Heil. Gott spricht mich an: Fürchte dich nicht, du hast Gnade 
gefunden. Warum hast du Angst, wenn ich komme? 

 
3. Strophe 
 
D: Maria hört die Anrede des Engels und erschrickt. Was soll der Gruß bedeuten? Und sie 

empfängt die Botschaft: Du sollst die Mutter des Erlösers werden. Wie soll das sein, da ich 
keinen Mann erkenne? Gottes Plan passt nicht in mein Leben, ist zu groß für mein Leben. 

 
A: Wie vielen in der Geschichte Gottes mit den Menschen ist es so ergangen? Erschrecken? 

Angst? Mose am Dornbusch: Du willst mich senden? Herr, ich kann doch nicht reden! 
 Der Prophet Jesaja: Weh mir, ich bin verloren, ich Unreiner habe Gott geschaut! Petrus nach 

dem reichen Fischfang: Geh weg, ich bin ein sündiger Mensch! Und Paulus bekennt: Ich, eine 
Missgeburt, der Letzte der Apostel, habe ihn gesehen. 

 
D: Mit Gott darf ich ringen, Gott muss ich fragen, mit Gott muss ich mich auseinandersetzen, mit 

Gott kann ich nicht fertig werden, wenn er kommt. Will Gott die einfachen Ja-Sager, die alles 
akzeptieren, wie es kommt? Die Ja und Amen sagen, ohne zu unterscheiden, ohne in Frage zu 
stellen? Gott will mit seinem Wort in die Tiefe unserer Seele reichen, in den innersten 
Herzensgrund, dorthin, wo ich mich selbst nicht kenne, dorthin, wo all mein Handeln beginnt. 

 
4. Strophe 
 
D: Wie beginnt Gottes Heil? Im Erschrecken, weil er mich plötzlich anspricht. Mit der 

Herausforderung. Mit Fragen, Ringen, Suchen. Gott sucht nach uns, und wir suchen und 
fragen, ob er uns wirklich kennt mit unserem Vermögen und Unvermögen. 

 
A: Maria hört und erschrickt. Sie fragt: Wie soll das geschehen? Doch durch die Antwort wird 

nichts leichter. Wer Gott begegnet, muss im Staunen wachsen, wer Gott fragt, muss im 
Glauben weiter reifen. In ihren Grenzen und ihrer Armut empfängt Maria den grenzenlos 
Reichen: Gott nimmt Wohnung in ihr. 

 
D:  Wenn wir sagen, es geht nicht mehr, dann kommt seine Stunde. Wenn unsere Schwachheit 

groß ist, wird seine Kraft übergroß. Wenn wir uns unwürdig wissen, umfängt uns sein Erbarmen. 
Wenn wir erschöpft liegen bleiben, hebt er uns auf und trägt uns weiter. Wenn wir nichts mehr 
zu geben haben, empfangen wir sein Leben. Wenn wir an unsere Grenzen stoßen, erfahren wir, 
dass bei Gott nichts unmöglich ist. Wie Maria werden wir im Vertrauen auf ihn frei von Angst, 
engen Plänen, Verstehen-Wollen, Planen-Müssen. 

 
5. Strophe 
 
D: Wer ist Maria? Ein unbekanntes Mädchen vor 2000 Jahren. Niemand nimmt von ihr Notiz. 

Geschichtsbücher erwähnen sie nicht. Trotzdem hinterlässt sie Spuren, deutlicher als die 
„Großen“ der Weltgeschichte.  

 Damit beginnt ihre Geschichte: Sie ist ansprechbar. Sie lebt nicht in einer geschlossenen Welt. 
Sie ist keine Gefangene ihres Wunschdenkens. Sie kreist nicht um sich selbst. Sie ist 
grundsätzlich offen, offen auch für das Unerwartete. 

 Und das ist ihr Geheimnis: Sie ist offen und ansprechbar – auch für Gott. Das ist nicht 
selbstverständlich und einfach. Denn Gott spricht nicht laut und aufdringlich. Keiner hört Gott 
unmittelbar. Gott spricht immer nur durch andere, oft anders, als wir es erwarten. Die meisten 
Menschen hören nichts oder – hören nur sich selber. Maria aber unterscheidet unter den vielen 
Stimmen – Gottes Stimme. 

 Diese schenkt ihr die unersetzliche Gewissheit: „Der Herr ist mit dir!“ – Mit dir, der Herr! Maria 
ist ein begnadeter Mensch. Aber nicht zu übersehen – eben doch ein Mensch. Denn sie ist 
betroffen und bestürzt über ihre Erfahrung mit Gott. Statt erwarteter Freude – erfährt sie Angst. 
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Gottes Nähe – verwirrt sie. Sein Vertrauen – trifft sie im Innersten. Sie weiß genau: Wenn Gott 
um den Menschen wirbt, will er ihn – ganz. 

 Maria schweigt. Sie denkt schweigend nach. Nur so kommt der Mensch zum Glauben. Glauben 
heißt auf keinen Fall: Alles blind hinnehmen, das Denken anderen überlassen. Maria schweigt 
und denkt nach. Sie möchte glauben – glauben mit ganzem Herzen. 

 Maria ist unsicher und verwirrt. Sie blickt nicht mehr durch. Sie möchte ganz einfach – Klarheit. 
Die Antwort Gottes klingt überraschend. Sie bietet kein einsichtiges Rezept, wie der Mensch es 
sich wünscht. Keine Lösung, die alle Probleme menschlich befriedigend löst. 

 Gott verspricht seinen Geist, die Kraft seines Geistes. Er verspricht diesen Geist jeden, der 
noch Fragen hat und nicht alles weiß. Jedem, der seine Grenze zugibt und darum über sich 
hinausruft - nach Gott – um den Geist.  
Und das heißt glauben: Mit der Kraft dieses Geistes rechnen, sich diesem Geist nicht 
widersetzen. Ein solcher Mensch kann weit mehr, als er sich selbst zutraut. Nicht aus eigener 
Kraft, sondern aus der Kraft dessen, für den es kein „Unmöglich“ gibt. Glaube ist nämlich nichts 
anderes, als die Ermöglichung des Unmöglichen. Glaube ist: Aussicht in Aussichtslosigkeit, 
Hoffen in Hoffnungslosigkeit, Tragen des Unerträglichen, verlieren und dabei gewinnen, 
Sterben und dennoch leben. 
„Siehe, die Magd des Herrn!“ Ich bin meinem Gott ganz preisgegeben. Ob Armut oder 
Reichtum, ob Ehre oder Schmach, ob Gesundheit oder Krankheit, ob Erfolg oder Misserfolg, ob 
langes Leben oder kurzes – Gott soll verfügen – nach seinem Willen. Wenn sein Wort 
geschieht, geschieht unser Bestes. „An mir geschehe – dein Wort!“ 

 
Stille 
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D: Maria ist uns zum Vorbild im Glauben und in der Bereitschaft, Gottes Wort anzunehmen, 
geworden. Wir dürfen sie um ihre Fürsprache bei unserem Vater im Himmel bitten, und wollen 
gemeinsam beten. 

 
A: Maria, du bist in Nazareth aufgewachsen und hast durch deine Eltern das Vertrauen in Gott 

erfahren. Gott wollte deine Bereitschaft, ihm ganz zu dienen, um Jesus durch dich der Welt zu 
schenken. Dein Ja zum Boten Gabriel ließ deinen Sohn auf dieser Welt Mensch werden. Dein 
Ja zum göttlichen Plan der Menschwerdung in Jesus bot dem göttlichen Erlöser ein 
menschliches Dasein.  
So konnte Gott seine fleischgewordene Liebe hineinweben in unsere Weltgeschichte und uns 
erlösen von Sünde und Tod. Maria, die du uns vorausgegangen bist in die ewige Gemeinschaft 
mit Gott dem Vater, teile mit uns die Liebe, die dich mit Jesus deinem Sohn verband, und lass 
uns im Heiligen Geist hineingeboren werden in die göttliche Gemeinschaft des ewigen Lebens. 
Amen. 

 
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: Bleiben wir in seinem Frieden. 
A:  Dank sei Gott, dem Herrn. 
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Donnerstag, 20. August 2015  
 
Tagesthema: „Das Geschenk der Geburt“ (Lk 2,1-7))  
 
Morgenlob in der Pfarrkirche Ried am Riederberg 
 
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: Ich lebe, ein neuer Tag ist mir geschenkt. Ich bin derselbe Mensch wie gestern Abend und doch 

neu geboren aus der Ruhe des Schlafes. Ich kann dort an die Gedanken anknüpfen, wo ich 
gestern keine Lösung gefunden habe. Mit dem inneren Auge sehe ich jetzt schon, was heute 
auf mich zukommen wird. Ich weiß mich hineingestellt ins Leben, um die nächsten Schritte zu 
tun. Ich vertraue meinem Körper, dass er mir das ermöglicht, was die heutigen 
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Herausforderungen an Kraft und Leben brauchen. Ich danke dem Schöpfer, dass er mir die 
Möglichkeit gibt, mein Leben zu füllen, und bitte um seine Weisheit, damit der neue Tag ein 
lebenswerter werde. Danke, lebenspendender und begleitender Gott, für den neuen Tag! 
Amen. 

 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste: 
D: Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
A: Ehre sei dir, o Herr. 
 
D: In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten 

einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da 
ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret 
in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt; denn er war aus dem 
Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die 
ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar 
ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in 
der Herberge kein Platz für sie war. 

 
D: Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei dir, Christus. 
 
D: Die Stelle aus dem Evangelium klingt zu dieser Zeit im Sommer etwas seltsam in unseren 

Ohren, verbinden wir sie doch mit unserem Weihnachtsfest. Das stimmt schon, aber wenn wir 
das Leben Marias in unseren Tagen der Wallfahrt nach Mariazell betrachten, dann gehört auch 
dieser Moment der Geburt ihres Sohnes dazu. Hat Gott mit der Verkündigung der Geburt 
seines Sohnes mit Maria persönlich einen Neuanfang gesetzt, so geschieht dieser Neuanfang 
zwischen Gott und allen Menschen eben mit der Geburt seines göttlichen Sohnes. In dieser 
Geburt bietet Gott uns Menschen einen Neubeginn an. Viele haben seit dieser Zeit ihr Leben 
hin zu Gott radikal geändert.  

 Vielleicht kann diese Wallfahrt, dieser Weg, den wir gemeinsam gehen, auch ein Neubeginn in 
unserem Leben sein. Dabei geht es gar nicht um einen radikalen Wandel, auch ein Weg der 
kleinen Schritte, ein Wandel in kleinen Dingen kann so einen Neubeginn darstellen. Wenn wir 
diese Tage nutzen, um ein wenig in uns zu gehen, werden wir solche Dinge finden, die wir an 
uns und unserem Verhalten ändern können. Sei es im Umgang mit unseren Mitmenschen, sein 
es in Beruf und Familie, jeder noch so kleine Schritt in die richtige Richtung kann dazu 
beitragen, unsere Welt etwas lebenswerter zu machen. Nutzen wir das Angebot Gottes auf 
einen Neubeginn, auch in unserer Zeit, auch in unserem persönlichen Leben. 

 
Stille 
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A: Herr, mach 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 Licht 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;  
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;  
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 
Denn wer sich hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen; 
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 

 
D: Gemeinsam wollen wir beten mit den Worten, die Jesus uns selbst gelehrt hat: 
 
A: Vater unser….. 

Denn dein ist…. 
 
D: Der Herr sei mit dir, am Beginn deines Weges, wenn du dich wachsam einlässt auf das, was 

der Weg dir abverlangt und schenkt. 
Der Herr sei mit dir in angenehmen Zeiten, wenn du mit offenen Sinnen unterwegs bist und die 
einfachen Dinge schätzen lernst. 
Der Herr sei mit dir in schwierigen Zeiten, wenn dein Körper müde wird oder schmerzt und 
seelischer Müll entsorgt werden muss. 
Der Herr sei mit dir in allen Begegnungen, wenn du zuhörst, redest oder schweigst und jede 
Wetterlage gelassen annimmst. 
Der Herr sei mit dir am Ziel deines Weges, wenn du innerlich gestärkt ankommst und 
zurückschaust auf deinen Weg. 
Der Herr sei mit dir, er segne dich und schenke dir die Gewissheit: Er ist bei dir und begleitet 
dich auf deinen Wegen und im Alltag deines Lebens. 
 
Das gewähre uns der barmherzige und gütige Gott, der Vater + und der Sohn und der Heilige 
Geist. 

 
A: Amen. 
 
D: Gehen wir hin in seinen Frieden. 
A: Dank sei Gott, dem Herrn. 
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Abendlob in der Pfarrkirche Kaumberg 
 
D: Beginnen wir unser gemeinsames Abendlob im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
 

 
 
 
D: Die Geburt eines Menschen ist der Start seines Lebens. Wie bei einem Wettrennen scheint 

alles von einem guten Start abhängen. Ein Kind wird später gute Chancen haben, bei dem 
schon am Anfang alles stimmt. Die Volksschule kann entscheidend sein, ein ideal auf das Kind 
zugeschnittenes pädagogisches Konzept wir helfen. Der Schulstart ist aber schon längst nicht 
mehr der Anfang aller Anfänge. Bereits die richtig zusammengesetzte Krabbelgruppe ist für die 
Zukunft nicht zu unterschätzen. Außerdem ist zu fragen: musikalische Früherziehung oder 
nicht? Besser doch mit Sport beginnen, aber mit welchem? Gymnastik, Turnen, Ballett? Beides, 
Musik und Sport, wäre noch besser. Und wie hat das Kind eigentlich beim 
Säuglingsschwimmen abgeschnitten? Fällt der Startschuss nicht sogar unmittelbar bei der 
Geburt? Eine gute Reaktion der Umgebung wird dem Kind Rückenwind geben. Großeltern 
legen ein Sparbuch an, damit das Studium gesichert ist. Auch der Führerschein zum 18. 
Geburtstag sollte nicht vergessen werden. Aber auch damit noch nicht genug! Denn was soll 
schließlich aus einem Baby werden, dessen Führerschein in knapp 2 Jahrzehnten zwar 
finanziell gesichert ist, aber noch nicht das Auto?  
Wenn ihr jetzt vielleicht auch gelächelt habt, so spielt das Leben heute. Wenn wir da auf den 
Ausgangspunkt des heutigen Tages zurückblicken, auf die Bibelstelle von der Geburt Jesu, 
dann müsste man sagen – nimmt man den geglückten Start ins Leben unserer Zeit als Maßstab 
– aus diesem Jesus konnte theoretisch nichts werden. Die Eltern Jesu waren keine guten 
Starter. Sie waren langsam unterwegs nach Bethlehem. Zu Fuß, und das, obwohl Maria 
hochschwanger war. Sie wussten nicht: Was wird der nächste Tag bringen? Dazu waren die 
Umstände nicht besonders glücklich, mochte Jesus auch als Kind Gottes angekündigt worden 
sein. Das hieß zugleich: Maria war nicht von Josef schwanger. Und verheiratet waren sie auch 
noch nicht. Als Josef von dem Kind erfuhr, das er nicht ins Leben gerufen hatte, war er wütend. 
Der Weg des Paares nach Bethlehem verlief also nicht glatt. Die Geburt selbst glückte, nur sie 
hatten nirgendwo Unterschlupf gefunden. Großeltern, die hätten helfen können? Kein Wort 
davon. Da war kein Platz in der Herberge, heißt es. Für Maria, Josef und das Kind war es ein 
missratender Start. Kurz nach der Geburt muss das Kind schon wieder den Ort wechseln, 
nachts ziehen Maria, Josef und Jesus weiter – sie fliehen nach Ägypten. 
Jesus wird in eine Pilger- und Wanderfamilie hineingeboren: Unterwegs, ohne Heimat, in 
Gefahr, Flucht bei Nacht – was für ein Beginn. Und es ist die Krippe, diese nicht gerade 
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prächtige Liegestatt, die zum Zeichen wird und eine große Kraft entwickelt. Hirten – auch sie 
Nomaden – kommen zu dem Kind, das den Menschen Frieden bringen soll. Zu dem Kind 
pilgern allerdings auch Menschen, die über eine hohe gesellschaftliche Reputation verfügen. 
„Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten“, sagen 
Weise, die sich von einem Licht zu Jesus haben leiten lassen. Ein uneheliches Kind, auf dem 
Weg geboren und ohne Startkapital, gilt als göttlich und würdevoll. Es wird beschenkt, erhält 
Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ein schlechter Start verkehrt sich in das Gegenteil. 
Soll uns dies nicht zu denken geben in unserer so übersozialisierten Welt? Aber sind wir 
Christinnen und Christen selbst nicht auch manchmal so, dass wir auf die mit einem schlechten 
Start hinabsehen? Wie oft gibt es Diskussionen, ob man ein Kind aus nicht regelkonformer 
Herkunft überhaupt taufen soll? Handeln wir dabei dem Willen Gottes entsprechend? 
 

 
Stille 
 
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. 
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A: Gott, es fällt mir heute nicht leicht zu schweigen und still zu sein. Ich habe heute viel über mich 
nachgedacht, Erinnerungen, Gedanken und Gefühle beschäftigen mich. 
Was kann oder was sollte ich tun, was will ich loslassen? 
Am Ende des Tages möchte ich zurückschauen und danken für alles was ich bedacht, was ich 
gefühlt, was ich erlebt und losgelassen habe. 
Jetzt will ich in die Stille eintauchen, die Seele ruhen lassen, mich der Nacht übergeben, 
getragen vom Vertrauen, von dir gesegnet zu sein für einen neuen Morgen. Amen. 

 
D: Guter Gott, du hast uns in der Geburt deines Sohnes gezeigt, dass wir dich im Kleinen, Stillen 

und Unscheinbaren finden werden. Gib uns die Kraft, dies durch unser Leben bezeugen zu 
können. Stehe uns bei, wenn wir versucht sind, uns als bessere Menschen gegenüber anderen 
zu sehen und öffne uns die Augen für die Not unserer Zeit. Beschütze uns in dieser Nacht und 
in allen Tagen unseres Lebens. 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: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
D: Es segne uns der menschenliebende und trostvolle 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, 21. August 2015  
 
Tagesthema: „Was er euch sagt, das tut“ (Joh 2,1-12 ) 
 
Morgenlob in der Pfarrkirche Kaumberg 
D: Alle von euch, die diesen Weg schon einmal mitgegangen sind, werden wissen, dass heute 

eine ganz besondere Etappe auf uns wartet. Einerseits müssen wir viele Höhenmeter 
überwinden, andererseits werden wir aber mit wunderbaren Ausblicken und dem Gefühl 
belohnt, etwas Besonderes geschafft zu haben. Erbitten wir in unserem Morgenlob die Hilfe 
Gottes für diesen anstrengenden Tag und beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 

A: Amen. 
 
A: Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel. Die Nacht ist verflattert, und ich freue 

mich am Licht. Deine Sonne hat den Tau weggebrannt vom Gras und von unseren Herzen. 
Was aus uns kommt und was in uns ist an diesem Morgen - alles ist Dank. Herr, ich bin fröhlich 
heute morgen. Die Vögel und die Engel jubilieren, und ich singe auch. Das All und unsere 
Herzen sind offen für deine Gnade. Ich fühle meinen Körper und danke. Die Sonne brennt 
meine Haut, und ich danke. Das Meer rollt gegen den Strand, ich danke. Die Gischt klatscht 
gegen unser Haus, ich danke. Herr, ich freue mich an der Schöpfung und dass DU dahinter bist 
und daneben und davor und darüber - und in uns. Ich werfe meine Freude wie Vögel an den 
Himmel. Ein neuer Tag, der glitzert und knistert, knallt und jubiliert von deiner Liebe. Jeden Tag 
machst Du - gepriesen seist Du, Herr. Amen.   
(Aus Westafrika) 
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D: Eine besonders bekannte Schriftstelle ist das Tagesthema heute. „ Was er euch sagt, das tut!“ 
Dieser Auftrag Marias an die Diener bei der Hochzeit von Kanaa ist einer der wenigen Sätze, 
die von Maria in den Evangelien überliefert ist. Offenbar war sie kein Mensch der vielen Worte, 
aber die Worte, die wir von ihr lesen und hören können, haben eine ganz tiefe Aussagekraft. 
„Was er euch sagt, das tut!“ Diese Aufforderung Marias galt nicht nur den Dienern, diese 
Aufforderung ist zeitlos, sie gilt auch für uns. Ich lade euch ein, auf unserem heutigen Weg ein 
wenig darüber nachzudenken über die Frage: Wie gehe ich mit dieser Aufforderung Marias um? 
Bin ich bereit, auch das zu tun, was uns Jesus sagt? Ist mein „JA“ zu Gottes Wille mitunter oder 
zumeist nur ein „JA, aber?“. 

 
Stille 
 
D: Zion, lobsinge deinem Gott; er sendet sein Wort zur Erde. 
A: Zion, lobsinge deinem Gott; er sendet sein Wort zur Erde. 
 
D: Jerusalem, preise den Herrn, * 

lobsinge, Zion, deinem Gott. 
A: Denn er hat die Riegel deiner Tore festgemacht, * 

die Kinder in deiner Mitte gesegnet; 
D: er verschafft deinen Grenzen Frieden * 

und sättigt dich mit bestem Weizen. 
A: Er sendet sein Wort zur Erde, * 

rasch eilt sein Befehl dahin. 
D: Er spendet Schnee wie Wolle, * 

streut den Reif aus wie Asche. 
A: Eis wirft er herab in Brocken, * 

vor seiner Kälte erstarren die Wasser. 
D: Er sendet sein Wort aus, und sie schmelzen, * 

er lässt den Wind wehen, dann rieseln die Wasser. 
A: Er verkündet Jakob sein Wort,* 

Israel seine Gesetze und Rechte. 
D: An keinem andern Volk hat er so gehandelt, * 

keinem sonst seine Rechte verkündet. 
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: Zion, lobsinge deinem Gott; er sendet sein Wort zur Erde. 
 
 
D: Zu Gott, unseren Vater im Himmel wollen wir gemeinsam beten: 
 
A: Vater unser, 

der Du uns alle von Anfang an gedacht und gewollt hast, 
 
durch das Geschenk Deiner Liebe, Jesus Christus, 
dürfen wir dieses Gebet zu Dir sprechen 
und wollen Deinen Namen heiligen, 

 
komm Heiliger Geist, und wirke in uns allen, 
lass uns das Reich Gottes erkennen 
und die Worte des Vaters und des Sohnes hören, 

 
Dein Wille geschehe, immer und überall, 
und Deine Gnade mache uns frei, unseren Alltag anzunehmen, 
Deinen Willen und unsere Berufung zu erkennen. 
 
Deine göttliche Speise und unser tägliches Brot gib uns heute, 
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öffne uns jeden Tag – ohne Zukunftsängste – für Deine Herrlichkeit, 
für die Nachfolge Jesu Christi, und die Gemeinschaft aller Menschen, 
 
vergib uns unser tägliches Schuldigwerden, 
und stärke unsere Liebe zu Dir, 
sodass wir mit Deiner Hilfe unseren Nächsten vergeben, 
 
lasse uns nicht verzweifeln in der Suche nach Dir, unserem Gott, 
und prüfe uns in dem Maß, 
dass Du für jeden von uns nach Deiner Gerechtigkeit festgelegt hast  
am Kreuz unseres Lebens, 
damit unsere Seele rein wird, 
 
und nimm uns auf in Deine Mitte, 
denn Du bist die Liebe, die Hoffnung und die Gnade, 
in Ewigkeit, 
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 uns 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. 
Und so segne uns der gütige und liebende Gott, der Vater + und der Sohn und der Heilige 
Geist. 

A: Amen. 
 
D: Gehen wir unseren heutigen Weg im Frieden. 
A: Dank sei Gott, dem Herrn. 
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Wort-Gottes-Feier Unterberg  
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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: Jesus ist mit seinen Freundinnen und Freunden zu einem Fest geladen. Auch Maria, seine 

Mutter ist dabei. So eine Hochzeit im Orient dauert lange, es wird ausgelassen gefeiert. Dann 
passiert das, wovor sicher jeder Gastgeber Angst hat: Der Wein geht aus. Maria redet mit ihrem 
Sohn und sagt dann zu den Dienern: „Was er euch sagt, das tut!“ Und dann geschieht dieses 
Wunder der Verwandlung des Wassers in Wein.  
Auch wir sind heute hier zu einem Fest geladen. Es geht uns zwar der Wein nicht aus, aber 
diese Aufforderung Marias gilt auch einem jeden und einer jeden von uns. „Was er euch sagt, 
das tut!“ 
Bevor wir jetzt diesen Gottesdienst feiern, müssen wir uns eingestehen, dass uns das nicht 
immer gelingt, das zu tun, was Gott von uns will. Aber unser Gott ist kein unbarmherziger Gott. 
Er schenkt uns immer wieder eine neue Chance, unseren Weg zu korrigieren, wenn wir bereit 
sind, unsere Fehler zu bedenken und unser Verhalten zu ändern. Um diese Barmherzigkeit 
Gottes dürfen wir bitten wenn wir zu Jesus Christus, seinen Sohn rufen: 

 
D: Herr Jesus, du willst, dass wir freie Menschen sind und uns in unserer Freiheit zu dir bekennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D: Herr Jesus, du willst auch an unserem Leben das Wunder der Wandlung tun. 
 
Liedruf GL 155 (Christe Eleison) 
 
D: Herr Jesus, du willst uns immer wieder aufs Neue zu deinem Vater führen. 
 
Liedruf GL 155 (Kyrie Eleison) 
 
D: Lasset uns beten. 
 

Guter Gott, du hast uns deinen Sohn gesandt, damit er uns auf den rechten Weg führt. Lass 
uns durch ihn erkennen, dass wir in d einer Hand geborgen sind. Schenke uns die Gnade zu 
erkennen, wann wir nach deinem Willen leben sollen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
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deinen Sohn, unsern Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geist mit dir lebt und 
herrscht in alle Ewigkeit. 

 
A: Amen. 
 
LESUNG (Rut 1,1.3-6.14b-16.22) 
 
Lesung aus dem Buch Rut 
1 Zu der Zeit, als die Richter regierten, kam eine Hungersnot über das Land. Da zog ein Mann mit 

seiner Frau und seinen beiden Söhnen aus Bethlehem in Juda fort, um sich als Fremder im 
Grünland Moabs niederzulassen. 

3 Elimelech, der Mann Noomis, starb, und sie blieb mit ihren beiden Söhnen zurück. 
4 Diese nahmen sich moabitische Frauen, Orpa und Rut, und so wohnten sie dort etwa zehn 

Jahre lang. 
5 Dann starben auch Machlon und Kiljon, und Noomi blieb allein, ohne ihren Mann und ohne ihre 

beiden Söhne. 
6 Da brach sie mit ihren Schwiegertöchtern auf, um aus dem Grünland Moabs heimzukehren; 

denn sie hatte dort gehört, der Herr habe sich seines Volkes angenommen und ihm Brot 
gegeben. 

14b Doch dann gab Orpa ihrer Schwiegermutter den Abschiedskuss, während Rut nicht von ihr ließ. 
15 Noomi sagte: Du siehst, deine Schwägerin kehrt heim zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Folge 

ihr doch! 
16 Rut antwortete: Dränge mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren. Wohin du gehst, dahin 

gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist 
mein Gott. 

22 So kehrte Noomi mit Rut, ihrer moabitischen Schwiegertochter, aus dem Grünland Moabs heim. 
Zu Beginn der Gerstenernte kamen sie in Bethlehem an. 

Wort des lebendigen Gottes. 
 
A: Dank sei Gott. 

 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
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D: Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
A: Ehre sei dir, o Herr. 
 
D: Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt, und die Mutter Jesu war dabei. Auch 

Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter 
Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? 
Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, 
das tut! Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der 
Juden entsprach, jeder fasste ungefähr hundert Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die 
Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt, und bringt 
es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, 
das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam; die Diener aber, die das 
Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jeder 
setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zuviel getrunken haben, den weniger 
guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes 
Zeichen, in Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an 
ihn. Danach zog er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und Jüngern nach Kafarnaum hinab. Dort 
blieben sie einige Zeit. 

 
D: Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei dir, Christus.  
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitpilgerinnen, 
Liebe Mitpilger! 
 
 

Es ist wohl eine der bekanntesten und beliebtesten Bibelstellen, die es gibt. Die Geschichte um 
die Hochzeit zu Kanaa kennen fast alle Menschen, auch wenn sie mit der Kirche, mit dem 
Glauben weniger zu tun haben. Diese Stelle ist so menschlich, wenn darin von einem Fest 
berichtet wird. Aber sie fordert auch heraus, wenn wir an den Satz von Maria denken: „Was er 
euch sagt, das tut!“  
Bei der Vorbereitung dieser Tage ist mir zu dieser Bibelstelle ein kleiner Text in die Hände 
gefallen, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Er lautet: 

 
Spielregel 

 
In dieser Geschichte 
spielst du mit 
in dieser Geschichte 
spielt ihr mit 

 In dieser Geschichte  
spielt jeder mit 
 
es gibt auch bei dir 
es gibt auch bei euch 
hoch-zeit 
tief-zeit 
 
und auch dir oder euch 
wird schon mal der Wein ausgehen 
gerade dann 
wenn ihr es am wenigsten vermutet 
oder brauchen könnt 
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der Wein 
der Freude  
des Glücks 
der Wein des Vertrauens 
und der täglichen Zärtlichkeit 
 
sosehr kann der Wein ausgehen 
dass man glaubt es geht nicht mehr 
 
in solcher Situation 
ist diese Geschichte 
diese bezaubernde Geschichte 
eine wunderbare Spielregel 
und immer dann erinnert euch 
an diese Geschichte 
 
wenn die Krüge 
in eurem Leben leer sind 
wenn euer leben leer ist 
dann tut 
was er euch sagt 
tut was zu tun ist 
tut was ihr könnt 
das einfachste von der Welt 
 
gebt was ihr habt- 

 nie sollen wir etwas halb tun 
sondern ganz bis zum Rand 
sollen wir die leeren Krüge füllen 
mit dem was wir haben 
vielleicht 
mit unseren Tränen 
mit unseren Ängsten 
mit unserer Traurigkeit 
 
hoffen dürfen wir 
auf Verwandlung 
auf neue Freude 
auf Liebe und Geborgenheit 
hoffen dürfen wir 
auf ein Wunder 
 
wer nicht an ein Wunder glaubt 
ist kein Realist 
ohne Wunder geht kein Leben. 

 
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) 
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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. 

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. 
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Das gewähre uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. 

 
A: Amen. 
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Abendlob im Gasthaus Kalte Kuchl 
 
 
D: Gemeinsam haben wir ihn geschafft, diesen anstrengenden Tag. Müde aber gestärkt durch das 

Essen wollen wir jetzt in unserem gemeinsamen Gebet Gott loben und preisen. Wir wollen uns 
aber heute besonders an Maria wenden, deren Aufforderung „Was er euch sagt, das tut“ uns 
auf unserem Weg begleitet hat. Vielleicht hat der eine oder andere von euch an diesem Tag für 
sich ein wenig nachgedacht, wie es ihm oder ihr selbst mit dieser Aufforderung geht. Tun wir 
uns auch schwer damit, so können wir getrost sein, Gott will nichts Unmögliches von uns. Er 
fordert uns oft heraus, aber er steht uns immer zur Seite. Darauf dürfen wir vertrauen. Beginnen 
wir deshalb unser Abendlob im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heilige Geistes. 

A: Amen. 
 
A: Am Abend versinkt die Sonne am Horizont. Was kann ich dir, meinem Schöpfer und Erlöser, 

zurückgeben für alles, was du mir heute geschenkt hast? Es sind leere Hände, mit denen ich 
vor dir stehe, aber ein erfülltes Herz, das dankbar dir Lob singen will. Was es auch war, das 
mich antrieb, was ich heute erleben durfte, es kam aus deiner Hand und war gefüllt mit deinem 
Segen. Es wurde mir geschenkt als Zeichen deiner Liebe und als Wirken deiner Barmherzigkeit. 
Was ich daraus gemacht habe und mit welcher Kraft ich deinen Schöpferwillen erfüllt habe, wird 
offenbar werden, wenn die Früchte reif sind und du zur Ernte einlädst. Bis dahin darf ich dir 
diesen heutigen Tag überlassen. Nimm du ihn in deine Liebe hinein und beschütze mich in 
dieser Nacht. Amen. 

 
 
Lied: Du großer Gott, 3 Strophen 
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D: Es war einmal eine alte Frau, die glücklich und zufrieden lebte. Viele Menschen beneideten sie, 

weil sie eine echte Lebenskünstlerin war. Die alte Frau verließ niemals ihr Haus, ohne eine 
handvoll getrocknete, weiße Bohnen mitzunehmen. Sie tat dies nicht etwa, um die Bohnen zu 
kauen, nein, sie steckte sie einfach in die rechte Tasche ihrer Jacke. Jedes Mal, wenn sie 
tagsüber etwas Schönes erlebte – den Sonnenaufgang, das Lachen eines Kindes, eine kurze 
Begegnung, ein gutes Mahl, einen schattigen Platz in der Mittagshitze -, freute sie sich darüber 
im Herzen und ließ eine Bohne von der rechten Tasche in die linke gleiten. War das Erlebnis 
besonders schön und gar überraschend, wechselten zwei oder drei Bohnen die Seite. Abends 
saß die alte Frau zu Hause und zählte die Bohnen aus der Tasche. Sie zelebrierte dies und 
führte sich so dankbar vor Augen, wie viel Schönes ihr an diesem Tag widerfahren war. Auch 
an einem Abend, an dem sie bloß eine Bohne zählen konnte, war der vergangene Tag ein 
gelungener Tag. Es hatte sich gelohnt zu leben.  
 
Wie viele Bohnen haben wir heute in unserer rechten Tasche? Sind vielleicht gar keine 
drinnen? Dabei haben wir sicher heute etwas erlebt, worüber wir uns gefreut haben. Es hat 
heute sicher Situationen gegeben, die schön waren. Aber, sind sie uns auch bewusst 
aufgefallen? Oft ist es so, dass wir Dinge – ob schön oder nicht schön, ganz einfach 
hinnehmen, zur Tagesordnung übergehen, wie wir oft sagen. Aber gerade solche Kleinigkeiten 
könnten unser Leben beeinflussen, könnten uns viel Lebensfreude schenken. Ich lade euch 
schon für morgen ein, einmal ganz bewusst, solche kleinen, schönen Dinge und Erlebnisse 
nicht einfach hinzunehmen, sondern als kleine Geschenke Gottes an uns zu sehen, und dafür 
von ganzem Herzen dankbar zu sein. 

 
Stille 
 
Lied: Du großer Gott, 2 Strophen 
 
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 Herrn, * 

und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 
A: Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. * 

Siehe, von nun an preisen mich 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. 
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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 unseren 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 allezeit * 
und in Ewigkeit. Amen. 

 
A: Danket dem Herrn, er hat uns erhöht; Großes hat er an uns getan. 
 
D: Wir rufen zu Gott, der Maria so hoch erhoben hat: 
 
L: Maria war offen für den Geist Gottes. – Herr, öffne auch deine Kirche immer wieder für das 

Wirken des Heiligen Geistes, damit sie in der Nachfolge Jesu deinen Willen erfüllt. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L: Maria war offen für den Willen Gottes. – Herr, lass die Regierenden sich mutig für solche 

politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen einsetzen, die deinen Geboten nicht 
widersprechen. 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L: Maria sah die Not ihrer Mitmenschen. – Herr, öffne unser Herz und unsere Hände, dass wir 

hinsehen und anpacken, wo Menschen unsere Hilfe brauchen. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L: Maria war die große Glaubende. – Herr, schenke uns allen deine Gnade, dass wir uns 

gegenseitig im Glauben an dich bestärken. 
A: wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L: Maria kannte Leid und Trauer durch den Verlust ihres Sohnes am Kreuz. – Herr, wir empfehlen 

dir alle Verstorbenen. Schenke ihnen Erfüllung bei dir. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
D: Gemeinsam wollen wir zu Maria beten: 
 
A: Gegrüßet seist du, Maria! Du bist voll der Gnaden. 

Du preist Gott und rühmst sein Erbarmen. 
Weil du „ja“ gesagt hast zu Gott, 
gibt es für uns einen Weg, 
dürfen wir hoffen auf das ewige Leben. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, 
bitte für uns Sünder, dass wir umkehren und „ja“ sagen. 
Umkehren schon jetzt. Und in der Stunde, 
in der wir den neuen Weg beginnen; 
in der Stunde unserer Entscheidung; 
in der Stunde unseres Todes. Amen. 

 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
D: Und so beschütze uns in der kommenden Nacht der liebende und verzeihende Gott, der Vater + 

und der Sohn und der Heilige Geist. 
 
A: Amen. 
 
D: Bleiben wir in seinem Frieden. 
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A: Dank sei Gott, dem Herrn. 

 
 
 
Samstag, 23. August 2014  
 
Tagesthema: „Der Schmerz des Kreuzweges“ (Joh 19,25 -27) 
 
Laudes Kalte Kuchl (Via Sacra Kapelle) 
 
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: Vater im Himmel, Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht, Lob und Dank sei dir für den 

neuen Tag. Lob und Dank sei dir für alle deine Liebe und Güte und Treue in meinem 
vergangenen Leben. Du hast mir viel Gutes erwiesen, lass mich auch das Schwere aus deiner 
Hand hinnehmen. Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann. Du lässt deinen 
Kindern alle Dinge zum Besten dienen. Amen. 

 
D: Sicher habt ihr schon Bilder oder Statuen Mariens gesehen, auf denen ihre Brust von sieben 

Schwertern durchbohrt wird: Das Bild der Sieben-Schmerzen-Madonna. Wir kennen den 
Ausdruck: ein stechender Schmerz. Wir haben diesen wohl schon verspürt, ohne dass uns 
jemand ein Schwert ins Herz gestoßen hätte. Damals, als Maria vierzig Tage nach der Geburt 
ihres Kindes ihren Sohn in den Jerusalemer Tempel trug, um ihn den Herrn darzustellen und 
das übliche Dankopfer zu bringen, sprach der alte Simeon bemerkenswerte Worte über den 
Neugeborenen: Simeon verhieß dem Sohn eine große Zukunft, aber auch starken Widerspruch. 
Und er sagte Maria, der Mutter, vorher, dass ihr ein Schwert durch die Seele dringen werde. 
Wie wahr hat Simeon gesprochen! Maria hat die Härte des Lebens kennen gelernt: 
Hochschwanger auf Herbergssuche, mit dem kleinen Kind auf der Flucht, später so viele 
Situationen, in denen sie ihren erwachsenen Sohn in seinem Reden und Tun nicht verstehen 
konnte. Wie jede Mutter musste auch sie erfahren, dass Kinder eigene Wege gehen, zu denen 
sie selbst manchmal nur schwer Ja sagen konnte. Aber ihr „Ja“ beinhaltete eine 
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Bedingungslosigkeit bis zum bitteren Ende. Das Schwert in der Seele, ein stechender Schmerz 
in der Brust – Maria blieb auch das Schlimmste nicht erspart, das einer Mutter widerfahren 
kann: mit ansehen zu müssen, wie der eigene Sohn leidet und stirbt. 

 
Stille 
 
A: Gott, du unser Halt, der Glaube an dich und deinen Sohn wurde Maria nicht einfach in den 

Schoß gelegt. Durch viele schmerzvolle Erfahrungen musste sie gehen und standhaft bleiben. 
Gib auch uns Suchenden und oft Zweifelnden einen Glauben, der uns durch alle Höhen und 
Tiefen unseres Lebens trägt. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und 
Herrn. Amen. 

 

 
 
D: Maria denkt nicht an sich. Nur an ihn, ihren Sohn. Auf Maria ist Verlass. Auf sie und die anderen 

Frauen, von denen uns die Evangelien berichten, dass sie alles mit anschauen: das Leiden 
Jesu am Kreuz, dann seinen Tod, seine Abnahme vom Kreuz und die Grablegung. Die meisten 
männlichen Jünger, seine engsten Freunde, waren vor Angst geflohen und hatten ihn allein 
gelassen. Einzig sein Lieblingsjünger Johannes, steht ebenfalls beim Kreuz Jesu zusammen 
mit Maria, deren Schwester und mit Maria von Magdala, so berichtet es uns das 
Johannesevangelium, wir werden es bei unserem abendlichen Gottesdienst hören. Maria: Wie 
unendlich groß muss ihr Schmerz als Mutter gewesen sein, ohnmächtig das Leiden ihres 
Sohnes mitzuerleben, ohne ihm helfen zu können. Viele haben die Flucht ergriffen, Maria aber 
steht, hält stand. Sie steht unter dem Kreuz. Sie steht zu dem Gekreuzigten. Voller 
Hochachtung schauen wir in dieser Situation auf Maria. Mit Martin Gutl möchten wir sie fragen: 
Was macht dich stark? 
 
Maria, siehst du nicht 
den Gerechten 
langsam ersticken? 
 
Hörst du nicht den Spott 
der Selbstgerechten? 
 
Hast du nicht gehört, 
dass sich dein Sohn 
von Gott verlassen fühlt? 
Worauf wartest du? 
Warum läufst du nicht fort 
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in blinder Wut? 
 
Warum stehst du aufrecht da? 
Was macht dich stark, 
wo alle Freunde 
hinter verschlossenen Türen zittern? 

 
 
Stille 
 
D: Gemeinsam wollen wir zu Gott, unserem Vater, beten, mit den Worten, die Jesus uns selbst 

gelehrt hat: 
A: Vater unser  
 
D: Gott, du unser Vater, der Blick auf Maria wirft ein neues Licht auf unser Leben. Maria war stark 

in ihrer Liebe und in ihrem Glauben. Sie glaubte unerschütterlich dem Wort ihres Sohnes: Die 
Liebe wird nicht sterben, sie wird vollendet. Gib, dass ihr Weg auch unserer ist: ein Weg des 
Glaubens, der Liebe und der Hoffnung gemeinsam mit unseren Schwestern und Brüdern, 
darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn. 

A: Amen. 
 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
D: So begleite und beschütze uns auf unserem Wallfahrtsweg der gütige und barmherzige Gott, 

der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen, 
 
D: Gehen wir in Frieden. 
A: Dank sei Gott, dem Herrn. 
 

 
 
Wort-Gottes-Feier in der Pfarrkirche St. Ägyd am Ne uwalde 
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D: Beginnen wir unseren gemeinsamen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
 
D: Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem auferstandenen Herrn Jesus Christus sei 

mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
D: Es ist nicht einfach, in wenigen Tagen, bei einigen Gottesdiensten ein Menschenleben zu 

betrachten. Wir haben versucht, Maria und ihre Beziehung zu ihren Sohn in den Mittelpunkt 
unserer heurigen Wallfahrt zu stellen. Dabei sind wir heute gewissermaßen am Wendepunkt 
angelangt. Alles scheint aus dem Ruder zu laufen, um das in unserer Sprache auszudrücken. 
Und tatsächlich wendet sich alles. Nicht der Tod ist das Ende der Geschichte, sondern mit der 
Auferstehung beginnt etwas neues, etwas lebendiges, das uns bis heute nicht loslässt. Maria 
hat in ihrem Leben alle Höhen und Tiefen mitgemacht, die so ein Menschenleben nur mit sich 
bringen kann. Aber am Ende, durch den Neuanfang wird aus dem kleinen Mädchen aus 
Nazaret die Mutter und Fürsprecherin aller Christinnen und Christen. 
Aus diesem Glauben heraus dürfen wir Gottesdienst feiern. Wir müssen aber erkennen, dass 
wir diesem Glauben vielleicht nicht immer treu gewesen sind, dass wir Scherben in unserem 
Leben gemacht haben. All das dürfen wir vor Gott hintragen, wenn wir um sein Erbarmen und 
seine Barmherzigkeit bitten. Wir wollen das heute so machen, dass ich zuerst Weihrauch 
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auflege, und dann jeder von euch nacheinander ein Teelicht entzündet und auf den Altar stellt. 
Zum Abschluss singen wir dann den angeführten Liedruf 3 Mal. 
 

 
Weihrauch auflegen, Kerzen werden entzündet, dann: 
 

Liedruf (Herr, erbarme dich) 3x, GL 157 

 
 
D: Lasset uns beten. 

 
Herr und Gott. Schau nicht auf unser Versagen, sondern auf die große Liebe deines Sohnes 
und seiner Mutter und lass auch uns mit ihrer Hilfe der Welt mehr Glaube, Hoffnung und 
Zuversicht geben. Das erbitten wir auf die Fürsprache Mariens durch Christus, unseren Bruder 
und Herrn. 

 
A: Amen. 
 
Lesung (Jes 61,1-11) 
 
L: Lesung aus dem Buch Jesaja 
 

1Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, 
damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, 
damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung, 
2damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, damit 
ich alle Trauernden tröste, 
3die Trauernden Zions erfreue, ihnen Schmuck bringe anstelle von Schmutz, Freudenöl statt 
Trauergewand, Jubel statt der Verzweiflung. Man wird sie «Die Eichen der Gerechtigkeit» 
nennen, «Die Pflanzung, durch die der Herr seine Herrlichkeit zeigt». 
4Dann bauen sie die uralten Trümmerstätten wieder auf und richten die Ruinen ihrer Vorfahren 
wieder her. Die verödeten Städte erbauen sie neu, die Ruinen vergangener Generationen. 
5Fremde stehen bereit und führen eure Herden auf die Weide, Ausländer sind eure Bauern und 
Winzer. 
6Ihr alle aber werdet «Priester des Herrn» genannt, man sagt zu euch «Diener unseres Gottes». 
Was die Völker besitzen, werdet ihr genießen, mit ihrem Reichtum könnt ihr euch brüsten. 
7Doppelte Schande mussten sie ertragen, sie wurden angespuckt und verhöhnt; darum erhalten 
sie doppelten Besitz in ihrem Land, ewige Freude wird ihnen zuteil. 
8Denn ich, der Herr, liebe das Recht, ich hasse Verbrechen und Raub. Ich bin treu und gebe 
ihnen den Lohn, ich schließe mit ihnen einen ewigen Bund. 
9Ihre Nachkommen werden bei allen Nationen bekannt sein und ihre Kinder in allen Völkern. 
Jeder, der sie sieht, wird erkennen: Das sind die Nachkommen, die der Herr gesegnet hat. 
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10Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll jubeln über meinen Gott. 
Denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit, wie 
ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. 
11Denn wie die Erde die Saat wachsen lässt und der Garten die Pflanzen hervorbringt, so bringt 
Gott, der Herr, Gerechtigkeit hervor und Ruhm vor allen Völkern. 
 
Wort des lebendigen Gottes. 
 

A: Dank sei Gott. 
 

 
 
Evangelium (Joh 19,23-27) 
 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
D: Aus dem Helligen Evangelium nach Johannes. 
A: Ehre sei dir, o Herr. 
 

25Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau 
des Klopas, und Maria von Magdala.  
26Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: 
Frau, siehe, dein Sohn!  
27Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der 
Jünger zu sich. 

 
 Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei dir, Christus. 
Homilie 
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Liebe Mitpilgerinnen, liebe Mitpilger! 
 

Es ist ein großer Kreis, der sich heute mit dieser Bibelstelle schließt, die wir gerade gehört 
haben. Vor ein paar Tagen hat sich die Geschichte ganz anders angehört. Der Engel erscheint 
Maria und bringt ihr die unglaubliche Botschaft: Du wirst ein Kind empfangen, einem Sohn wirst 
du das Leben schenken. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Maria 
nimmt diese Verheißung demütig an. In ihrem Innersten wird diese Botschaft vielleicht auch ein 
wenig Stolz ausgelöst haben. „Ich werde so einen großartigen Sohn haben!“ wird sie vielleicht 
bei sich gedacht haben.  
 
Aber dann, nach dreißig Jahren, dieser vermeintliche Sinneswandel ihres Sohnes. Ganz einen 
anderen Weg schlägt er ein. Wie viel Kummer wird das bei Maria ausgelöst haben. Auch wenn 
sie noch so stark an Gott und die Botschaft des Engels geglaubt haben wird, Maria war auch 
nur Mensch und damit voll Sorge und Zweifel. Das unstete Leben ihres Sohnes, sein Umgang 
mit Menschen zweifelhaften Rufes, die widersprüchlichen Meinungen der Menschen über ihn, 
all das wird eine extreme Belastung für seine Mutter, für seine Familie gewesen sein. Keine 
Spur vom Thron des Davids, keine Rede von einer Herrschaft, die kein Ende nimmt. Ich frage 
mich manchmal wie Maria das alles ausgehalten hat, warum sie nicht mit ihrem Sohn 
gebrochen hat, ihn davongejagt hat, ihn geleugnet hat. Maria wird vielleicht mehr als einmal 
versucht haben, einzugreifen und das Leben ihres Sohnes in andere Bahnen zu lenken. Aber 
offensichtlich ist ihr das nicht gelungen. 
 
Und dann als Höhepunkt die Gefangennahme und Verurteilung. Vielleicht hat sie zu Beginn 
noch gedacht, er würde mit einem blauen Auge davon kommen, nach der Geißelung und der 
Krönung mit Dornen. Diese Hoffnung zerschlägt sich. Maria muss das Bitterste mit ansehen, 
was einer Mutter passieren kann: den Tod ihres Kindes. 
 
Vom Sohn des Höchsten zum Verbrecher am Kreuz. Diesen Spannungsbogen hat Maria 
aushalten müssen. Und trotzdem sehen wir sie beim Kreuz. Sie steht auch dann noch zu ihm, 
als alle anderen längst weggelaufen sind. Alle, die groß geredet haben, sind in diesen letzten 
Stunden nicht mehr da. Maria ist da, auf sie ist Verlass. 
 
In der kurzen Szene, die wir im Evangelium gehört haben, wird uns berichtet, dass der 
Gekreuzigte die beiden Menschen, die er besonders lieb hatte, nochmals bewusst wahr 
genommen hat. Maria, die Mutter und Johannes, den engen Freund. Und fast könnte man 
sagen, dass der Gekreuzigte da sein Testament macht. Maria und Johannes, er vertraut die 
beiden einander an. Maria, schau auf Johannes, er braucht dich jetzt! Und Johannes, lass 
meine Mutter nicht allein. Sorgt füreinander, seid füreinander da. Erfüllt meinen einzigen 
Wunsch, den ich allen immer wieder gesagt habe: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.  
 
Und dann stirbt Jesus am Kreuz. Ist damit alles zu Ende? Sind die Träume und Vorstellungen 
vieler seiner Freundinnen und Freunde aus und vorbei? Wieder dem falschen Messias 
aufgesessen, wieder auf das falsche Pferd gesetzt, würden wir heute sagen. Die Enttäuschung 
wird groß gewesen sein. Auch Maria wird nicht gewusst haben, wie sie mit dieser Situation 
umgehen soll. All die Versprechungen des Engels enden am Kreuz. Ist sie tatsächlich einer 
Illusion aufgesessen? 
 
Liebe Mitpilgerinnen und Mitpilger, wir alle würden nicht hier sitzen, wenn es so gewesen wäre, 
wenn der Tod am Kreuz wirklich das Ende gewesen wäre. Aber es kommt der Ostermorgen. 
Einige Frauen kommen vom Grab zurück und berichten aufgeregt, dass es leer ist und das 
Jesus ihnen begegnet ist. Die Freunde Jesu werden sie vielleicht als Verrückt abgetan haben. 
Aber schön langsam kommen weitere Meldungen über Begegnungen mit dem vermeintlich 
toten Freund. Und die Freunde und Freundinnen beginnen zu begreifen, was Jesus ihnen 
gesagt hatte, als er noch bei ihnen war. So ist der Tod nicht das Ende einer traurigen 
Geschichte, sondern der Anfang einer neuen „Erfolgsstory“ würden wir heute sagen.  
 
Aber nehmen wir nochmals Maria in den Blick. Hat auch sie den Auferstandenen mit eigenen 
Augen gesehen? Diese Frage beantwortet uns die Bibel nicht. Aber die Bibel berichtet uns, 
dass sie im Kreise der Apostel betend den Geist Gottes erwartet hat. Maria glaubt, ohne 
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gesehen zu haben, sie glaubt trotz der Dunkelheit des Leides ihres Sohnes, sie glaubt. Und mit 
diesem Glauben kann sie uns das große Vorbild sein. Auch wir haben den Auferstandenen nie 
selbst mit eigenen Augen gesehen. Aber wenn wir glauben wie Maria, dann können wir ihn 
spüren in unserem Leben. Trotz manchem Leid und trotz mancher Trauer ist er bei uns. Seine 
Zusage „wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ 
gilt auch uns. Er ist es, der unbeirrbar mit uns geht. Er ist mit uns auf dem Weg durch unser 
Leben. Auch wenn wir mit unserem Schicksal manchmal hadern, auch wenn wir uns manchmal 
von Gott verlassen fühlen, ist er bei uns. Wie Maria dürfen wir nur die Hoffnung auf ihn nicht 
aufgeben, wie Maria dürfen wir den Glauben an ihn nicht verlieren.  

 
Stille 
 

 
D: In den Fürbitten dürfen wir nun unsere Anliegen und Bitten aussprechen. Ich lade euch ein, 

dazu aufzustehen. 
 
 Christus, Sohn Gottes in unserer Mitte, Urbild der Schöpfung und Nahrung unseres Lebens, 

ohne dich vermögen wir nichts. Wir rufen zu dir: 
 
 
L: Gib uns ein hörendes Herz, das unter allen Stimmen deine Stimme erkennt. Du Wort des 

Lebens: 

 
L: Nimm alle Angst aus unseren Herzen, jedes Misstrauen. Lass uns vertrauen, dass du uns zum 

Guten führst. Du unser Weg: 
 
Liedruf 



 Seite 34 

 
L: Senge unsere Gemeinschaft und unsere Gemeinden, wohne du in unserer Mitte, dass wir 

einander lieben, wie du uns geliebt hast. Du Quell der Liebe: 
 
Liedruf 
 
L: Gib das Licht deines Geistes allen, die im Glauben zweifeln und zögern, mach ihren Weg hell. 

Du Licht der Welt: 
 
Liedruf 
 
L: Rufe junge Menschen in deinen Dienst, die dich ungeteilt lieben, die die große Hoffnung auf das 

Himmelreich verkünden, die Gemeinden ermutigen, die Kranke trösten, Jungen und Alten den 
Weg zu dir bezeugen. Du Heiland der Welt: 

 
Liedruf 
 
L: Richte unsere Kranken auf und sei du bei ihnen in ihrem Leiden. Du Gott des Trostes: 
 
Liedruf 
 
L: Nimm die Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und schenke ihnen den Lohn des Glaubens: Du 

Gott des Lebens. 
 
Liedruf 
 
D: Gott, du bist mit uns auf den Wegen unseres Lebens. Du hältst uns in deiner schützenden 

Hand. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit. 
A: Amen. 
 
 
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: 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. 
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 
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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: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
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. 
 
 
 
Sonntag, 23. August 2015  
 
Tagesthema: „Freu dich, du Himmelskönigin“ (Off 12, 1-5) 
 
Morgenlob Pfarrkirche St. Ägyd  
 
D: Heute an diesem Morgen haben wir uns zur letzten Gebetszeit als Pilgergruppe hier in der 

Pfarrkirche in St. Ägyd versammelt. Gott war und ist auch heute und in allen Tagen unseres 
Lebens an unserer Seite. Beginnen wir daher auch dieses Morgenlob im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
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A: Amen.  
 
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. 

 

 
 
D: Hören wir aus der Offenbarung des Johannes: 
 
L: Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und in seinem Tempel wurde die Lade seines 

Bundes sichtbar. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne 
bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. 
Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. 
Ein anderes Zeichen erschien am Himmel: ein Drache, groß und feuerrot, mit sieben Köpfen 
und zehn Hörnern und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel 
der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die 
gebären sollte; er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein Kind, 
einen Sohn, der über alle Völker mit eisernem Zepter herrschen wird. Und ihr Kind wurde zu 
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Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen 
Zufluchtsort geschaffen hatte. 
Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht 
und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. 

 
D: Geheimnisvoll und nicht leicht zu verstehen sind die Offenbarungen des Johannes, des „Sehers 

von Patmos“ Zwei symbolische Gestalten, „eine Frau, mit der Sonne bekleidet“, und ein 
vielköpfiger Drache, werden einander gegenübergestellt. Die Frau versinnbildlicht das 
Gottesvolk, aus dem der Messias hervorgeht. Die alte Kirche hat darin allerdings auch eine 
Darstellung der Himmelskönigin Maria gesehen. So wird dieser Text aus der Offenbarung des 
Johannes auch am Fest der Aufnahme Marias in den Himmel als Lesungstext herangezogen. 
Maria hat ihr Leben Gott geschenkt. Sie hat getan, was er gesagt hat. Vielleicht hat sie damit 
viel in ihrem Leben aufgegeben – aber am Ende alles dafür bekommen. 
So kann und soll sie auch zu unserem Vorbild werden.  

 
Stille 
 
D: Gott des Lebens, wir preisen dich für alles, was du geschaffen hast. Wir preisen dich für alle 

Zeichen des Lebens, die wir tagtäglich sehen, für Pflanzen und Tiere, für die Wärme der Sonne, 
für Regen und Tau. Wir preisen dich mit Maria, der Mutter deines Sohnes Jesus. Von ihr lernen 
wir, was es bedeutet, Ja zum Leben zu sagen. 

 
A: Vater, wir danken dir mit Maria, unserer Schwester. 
 
D: Jesus Christus, Heiland der Welt, Maria hat dir das Leben geschenkt. Sie hat auf das Wort des 

Engels und auf die Kraft aus der Höhe vertraut, sie hat an die Verheißung geglaubt, die ihrem 
Volk Israel zuteil wurde. So ist sie zur Mutter des Messias und zur Mutter aller Glaubenden 
geworden. 

 
A: Zu dir, Christus, beten wir mit Maria. 
 
D: Heiliger Geist, du hast Maria mit deiner schöpferischen Energie berührt, und sie hat den Sohn 

Gottes zur Welt gebracht. Auch uns erfüllst du mit der Kraft des Glaubens und dem Feuer der 
Liebe, damit wir Christus in der Welt sichtbar machen können. 

 
A: Dich, Geist Gottes, verehren wir mit Maria. 
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A: Maria, Frau voller Hoffnung, Maria, Frau voller Glauben, Maria, Frau voller Liebe – du stehst auf 
der Seite des Lebens, denn du hast Ja gesagt zu Gottes Wegen. Du hast Gott als den Freund 
des Lebens, den Vater der Armen, den Schöpfer der Gerechtigkeit bekannt. 
So bist du zum Hoffnungszeichen für all jene geworden, die sich schwer tun mit dem Leben. 
Frauen und Männer in Konfliktsituationen. Frauen, die sich auf die Geburt ihres Kindes 
vorbereiten. Frauen und Männer, die einem behinderten Kind ihre Liebe schenken. Frauen und 
Männer, die Kranke pflegen und Sterbenden beistehen. Arme und Obdachlose, Leidende und 
Trauernde, Opfer von Gewalt und Unrecht – sie alle finden in dir ihre Fürsprecherin. 
Maria, du Frau auf der Seite des Lebens – wir ehren dich und danken dir, wir beten mit dir und 
bitten Gott, den Vater, dass er uns alles schenken möge, was wir zum Leben brauchen – durch 
Jesus Christus, unseren Bruder und den Heiligen Geist. Amen. 

 
D: Gemeinsam wollen wir mit den Worten beten, die Jesus uns selbst gelehrt hat: 
 
A: Vater unser… 
 
 
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. Ein Weg, der heuer etwas 
anders war als die Jahre vorher. Dafür gesorgt hast du, lieber Josef. Ich danke dir für all deine 
Mühen und Anstrengungen. Es ist schön, dass du diese schwierige Aufgabe übernommen hast. 
Danke dir, lieber Gerhard, für deine Chauffeurdienste unseres Begleitfahrzeuges. Du hast das 
wie immer in deiner bewährten Art bestens gemacht. 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. 
 
Bevor wir dann unsere letzte Etappe in Angriff nehmen werden, schon verstärkt mit den 
Wallfahrern, die mit dem Autobus nachgekommen sind, möchte ich euch noch folgende 
Gedanken mit auf den Weg geben: 
 
Geh, 
seit deiner Geburt bist du auf dem Weg. 
Geh, 
eine Begegnung wartet auf dich. 
Mit wem? 
Vielleicht mit dir selbst. 
Geh, 
deine Schritte werden deine Worte sein, 
der Weg dein Gesang 
deine Ermüdung dein Gebet, 
dein Schweigen wird schließlich Sprechen. 
Geh, 
mit anderen, 
aber tritt heraus aus dir, 
du, der du dich von Feinden umgeben siehst, 
wirst Freunde finden. 
Geh, 
auch wenn dein Geist nicht weiß 
wohin deine Füße dein Herz führen. 
Geh, 
ein anderer kommt dir entgegen und sucht dich, 
damit du IHN finden kannst. 
Im Heiligtum am Ende des Weges, 
dem Heiligtum im Innersten deines Herzens, 
ist ER dein Friede, ist ER deine Freude. 
Geh, 
es ist ja der Herr, der mit dir geht. 
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Stille 
 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste 
 
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. 
 

 
 


