
 Seite 1 

Mittwoch, 17. August 2016 
 
Tagesthema: „Selig die Barmherzigen“ (Mt 5,1-11) 
 
Eucharistiefeier in der Gartenstadtkirche Hollabrun n 
Nach dem Schlussgebet: 
 
 
D: Liebe Mitpilgerinnen, liebe Mitpilger! Mit diesem Gottesdienst, den wir soeben gefeiert haben, 

beginnt unsere heurige Wallfahrt nach Mariazell. Es ist heuer bereits das 10. Mal, dass sie 
Menschen zusammenfinden, um diesen beschwerlichen Weg auf sich zu nehmen. Menschen, 
die aufbrechen, um in diesen fünf Tagen etwas anderes, vielleicht etwas neues zu erleben. So 
freut es mich, dass ich euch auch heuer, bei dieser Jubiläumswallfahrt begleiten darf.  

 Wir stehen noch mitten im Jahr der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus für dieses Kirchenjahr 
ausgerufen hat. Und so wollen wir auf unserem Weg auch ein wenig über die Barmherzigkeit 
des Vaters nachdenken. Jesus selbst hat uns in der Evangelienstelle, die ich für den heutigen 
Sendungsgottesdienst ausgesucht habe, gesagt: Selig die Barmherzigen, denn sie werden 
Erbarmen finden. Was aber ist das, „barmherzig“ zu sein? Ich werde versuchen in den 
anstrengenden Tagen, die vor uns liegen, gemeinsam mit euch eine Antwort auf diese Frage zu 
finden. Die Gleichnisse, die uns dazu vor allem vom Evangelisten Lukas überliefert sind, 
werden uns die kommenden Tage begleiten. 

 In diesen Tagen werden wir – so wie die neun Jahre vorher, eine besondere Gemeinschaft 
bilden. Alle, die bereits einmal den Weg mit uns gegangen sind, werden das noch in Erinnerung 
haben. Die, die heuer erstmals mit uns unterwegs sind, werden das schon bald spüren. Das 
lange Gehen, die Anstrengung, die Hitze oder vielleicht der Regen, gemeinsame Pausen, 
Gespräche auf dem Weg, das gemeinsame Rosenkranzgebet, das gemeinsame Beten und 
Singen bei unseren Gebetszeiten, all das macht aus diesen Tagen mehr als eine Wanderung. 
All das soll und kann dazu führen, dass wir auch innerlich einen Aufbruch in unserem Leben 
verspüren. Das sich Werte für uns verschieben. Das wir Dingen den richtigen Stellenwert 
geben. 

 So wollen wir jetzt aufbrechen. Die Tage, die vor uns liegen, werden uns einiges abverlangen. 
Aber mit Gottes Hilfe werden wir am Sonntag in Mariazell ankommen. Ich bitte dich, lieber Herr 
Pfarrer um den Reisesegen für unseren Weg. 
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Abendlob in der Pfarrkirche Ried am Riederberg 
 
D: Ja gerade der erste Tag unserer Wallfahrt ist eine Herausforderung. Sehr frühes Aufstehen, 

viele Kilometer, die schöne aber eintönige Landschaft des Weinviertels. Aber wir haben in 
geschafft. Jetzt im Abendgebet wollen wir nochmals über den Satz aus dem Evangelientext in 
unserem morgendlichen Gottesdienst nachdenken: „Selig die Barmherzigen, denn sie werden 
Erbarmen finden“ nachdenken. Beginnen wir unser Abendlob im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
 
 
D: „Wir brauchen die Barmherzigkeit heutzutage so dringend, und es ist wichtig, dass die 

Gläubigen sie leben und in die verschiedenen Bereich der Gesellschaft tragen. Vorwärts! Wir 
leben in der Zeit der Barmherzigkeit, das ist die Zeit der Barmherzigkeit.“ Soweit Papst 
Franziskus am 11. Jänner 2015. 

 Unsere Welt ist eine gnadenlose Welt geworden. Menschliche Werte zählen nicht mehr, ein 
beinharter Verdrängungswettbewerb hat sich durchgesetzt. Nur jene, die dabei mittun, zählen in 
unserer Gesellschaft. Und da sollen wir noch etwas mit dem Begriff „Barmherzigkeit“ anfangen? 
Werden barmherzige Menschen nicht als Menschen hingestellt, die nicht streng regelkonform 
und konsequent sein können? Oder sind barmherzige Menschen nicht die typischen 
Gutmenschen, die vielleicht auch noch glauben, etwas Besseres zu sein? Sind barmherzige 
Menschen nicht nur Träumer, die die Realität nicht sehen und erkennen wollen?  

 Wollen wir überhaupt barmherzige Menschen sein? 
 Papst Franziskus hat ein Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen, weil er überzeugt davon ist, dass 

es gerade in unserer Welt notwendig ist, eine Kehrtwende, eine Trendwende herbeizuführen. 
Und dabei sollen wir als Christinnen und Christen mitwirken. An unserem Tun sollen die 
anderen Menschen erkennen, dass es trotz allem Fortschritt, trotz aller Technik notwendig, ist, 
dem Mitmenschen barmherzig zu begegnen. Dabei soll sich diese Barmherzigkeit nicht nur in 
Worten und finanziellen Spenden erschöpfen. Vielmehr sollen wir mit Augen der Barmherzigkeit 
durch die Welt gehen. Wir sind aufgefordert zu erkennen, wo wir barmherzig handeln müssen. 
Gerade die Gleichnisse, die wir in den kommenden Tagen in den Mittelpunkt unserer 
Überlegungen stellen werden, sollen uns konkrete Beispiele geben, wie und wo wir an unseren 
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Mitmenschen barmherzig handeln können. Über allem aber steht die Barmherzigkeit Gottes mit 
uns. „Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Seid barmherzig, weil Gott die 
Barmherzigkeit schlechthin ist. 

 
Stille 
 
Liedruf 

 
 
 
D: Herr Jesus Christus, du beschenkst uns mit vielfältigen Gaben und sendest uns in deine 

Nachfolge. 
A: Dir nachfolgen heißt, an dir Maß nehmen. Dein Herz kann uns dabei Richtschnur sein. Wir 

bitten dich: Forme unser Herz nach deinem Herzen. 
 
Liedruf 
 
D: Dein Herz schlug im Gleichklang mit dem Herzen deines Vaters. Dein Herz zeigt uns, wer Gott 

für uns ist. 
A: Dein Herz nimmt uns hinein in die Freundschaft mit Gott. Dein Herz zeigt uns, wozu Liebe fähig 

ist. Dein Herz macht unsere Freude vollkommen. 
 
Liedruf 
 
D: Dein Herz ist voll Erbarmen mit den Kranken und Leidenden. Dein Herz ist voll Sorge um die 

Deinen. Dein Herz ist voll Mitleid mit denen, die eine schwere Last zu tragen haben. 
A: Dein Herz ist voll Trauer über alle, die sich nur selbst wahrnehmen können. Dein Herz ist voll 

Freude über jeden, der umkehrt zu dir. 
 
Liedruf 
 
D: Dein Herz war am Ölberg zu Tode betrübt und hat dennoch nicht verzagt. Dein Herz hat uns bis 

ans Ende geliebt. 
A: Dein Herz schlägt auch heute für uns. Dein Herz will im Tod unsere letzte Zuflucht sein. Dein 

Herz will uns einmal auf ewig an sich ziehen. 
 
Liedruf 
 
D: Dein Herz ist mit dem Herzen deiner Mutter aufs Engste verbunden. Dein Herz wurde von der 

Lanze durchbohrt, um uns aus dem Tod zu retten. 
A: Dein Herz ist die Quelle, aus der deine Kirche bis heute lebt. Dein Herz weist niemand zurück, 

der auf deine Liebe vertraut. Dein Herz ist bereit, den Sündern zu vergeben. 
 
Liedruf 
 
D: Dein Herz ist ohne Falschheit und Hintergedanken. Dein Herz schaut auf das Gute im 

Menschen. 
A: Dein Herz sieht mit den Augen der Liebe. Dein Herz vermag zu heilen, was verwundet ist. Dein 

Herz ist unsere Ruhe in der Unrast des Lebens. 
 
Liedruf 
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D: Herr Jesus Christus, du unser Bruder und Heiland, du unser Friede und unsere Versöhnung, 
lass uns in dir verwurzelt sein. 

A: An deinem Herzen können wir ausruhen und neue Kraft schöpfen, damit wir Frucht bringen, die 
bleibt – heute und alle Tage unseres Lebens, bis wir dich einst schauen dürfen von Angesicht 
zu Angesicht. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 mir 
zuhören. 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 Vergebung. 
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! 

 
D: Diesen ersten, anstrengenden Pilgertag wollen wir nun beschließen mit dem Gebet, dass uns 

unser Herr und Bruder Jesus Christus selbst gelehrt hat: 
 
A: Vater unser….. 
 Denn dein ist das Reich… 
 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
D: Es segne und behüte uns in dieser Nacht der liebende und gütige Gott, der Vater + und der 

Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen. 
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D: Bleiben wir in seinem Frieden. 
A:  Dank sei Gott, dem Herrn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donnerstag, 18. August 2016 
 
Tagesthema: „Der barmherzige Samariter“ (Lk 10,25-3 5) 
 
Morgenlob in der Pfarrkirche Rappoltenkirchen 
 
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 
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A: Ich danke dir heute zunächst für den guten Schlaf, den du mir geschenkt hast, für das gute 

Erwachen in diesen neuen Tag.  
 Ich danke dir heute großer, unendlicher, schöpferischer Geist, dass du mich an deiner großen 

Weisheit und an deiner unermesslichen Gestaltungskraft teilnehmen lässt. 
 Ich preise dich mit allen meinen Sinnen, ich lobe dich mit allen Gräsern und Blumen, die in 

herrlichen Farben erstrahlen, mit allen Früchten auf den Feldern. 
 Ich lobe dich mit allen Früchten, die heute in dieser Welt geerntet werden, mit allen Menschen, 

die heute geboren werden, mit allen Menschen, die mir heute begegnen, mit allen Menschen 
die heute JA zueinander sagen. 

 Ich lobe dich mit der Sonne hellem Strahl und den warmen Regen, den du mir schenkst. Ich 
lobe dich mit allem Guten, was ich heute fühle und empfinde. 
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 Ich lobe dich heute, o Herr, mit meinen Begegnungen. Ich lobe dich, mein Gott, für ein gutes 
Gespräch und ich danke dir für das rechte Schweigen. Ich danke dir, dass ich heute deine 
Liebe erfahren darf. (aus Afrika) 

 
 
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: Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. 
In jener Zeit 
25wollte ein Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Meister, was muss ich tun, 
um das ewige Leben zu gewinnen? 
26Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? 
27Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit 
all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. 
28Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach, und du wirst leben. 
29Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein 
Nächster? 
30Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von 
Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg und 
ließen ihn halb tot liegen. 
31Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab; er sah ihn und ging weiter. 
32Auch ein Levit kam zu der Stelle; er sah ihn und ging weiter. 
33Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, 
34ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein 
Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. 
35Am andern Morgen holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und 
wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. 
36Was meinst du: Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den 
Räubern überfallen wurde? 
37Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu 
ihm: Dann geh und handle genauso! 
 
D: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 
 
A: Lob sei dir, Christus. 
 
 
D: Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist sicher eines der provokantesten Gleichnisse 

Jesu. Mit seinen Freundinnen und Freunden unterwegs nach Jerusalem, trifft er einen 
Gesetzeslehrer, der ihn in ein Gespräch darüber verwickelt, wie man das ewige Leben 
gewinnen kann. Und Jesus antwortet ihm eben mit dem soeben gehörten Gleichnis.  

 Aber gerade in unserer Zeit gewinnt dieses Gleichnis – vor allem mit der Frage nach 
Barmherzigkeit und wer unser Nächster ist – an unheimlicher Aktualität. Die vielen Millionen 
Menschen, die auf der Flucht sind, die auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen sind, 
haben eben eine Debatte ausgelöst, die alle Schichten, alle Menschen unseres Landes und der 
westlichen Welt betrifft. Die Frage „Wer ist meine Nächste, wer ist mein Nächster“ und vor 
allem, wie gehe ich mit ihnen um, hat auch in der Kirche Diskussionen ausgelöst. 

 Ich lade euch ein, heute auf unserem Weg ganz besonders über die Worte der Bibelstelle, die 
wir soeben gehört haben, nachzudenken. Gerade wir, als Christinnen und Christen sind 
gefordert, durch unser Tun, durch unser Beispiel, die Worte der frohen Botschaft wahr und 
lebendig werden zu lassen. 

 
 
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: Guter und barmherziger Gott. Du bist mit uns auf dem Weg. Du hast uns in deinem Sohn Jesus 

Christus ein Beispiel deiner väterlichen Liebe geschenkt. Lass uns ihn in unserem Tun und 
Handeln erkennen, damit wir zu Vorbildern für unsere Mitmenschen werden können. Schenke 
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uns jenes barmherzige Denken, das uns Jesus gelehrt hat und mache uns so zu lebendigen 
Boten deiner Liebe und deiner Zuwendung. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn und 
Bruder. 

 
A: Amen. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der barmherzige Samariter. Eine namenlose Gestalt, die aber den meisten sehr wohl bekannt ist. 
Der Begriff wird gerne verwendet, manchmal vielleicht auf eine ein wenig abschätzige Weise. Und 
durch die Entwicklung der letzten Zeit – gerade durch die großen Flüchtlingswellen aus Syrien, 
Afghanistan und dem afrikanischen Kontinent, hat der Begriff Barmherzigkeit unheimlich an 
Aktualität gewonnen. Auch in kirchlichen Kreisen wird seither diskutiert, wem zu helfen ist, wer 
unsere Hilfe verdient, ob diese Hilfe allen angeboten werden soll, ob auch Nichtchristen geholfen 
werden soll. Die anfängliche Euphorie sowohl im weltlichen als auch im kirchlichen Bereich hat 
sich gelegt, die ursprüngliche Willkommenskultur hat sich vielfach in das Gegenteil gekehrt. Wie 
schaut es also aus, mit unserer Barmherzigkeit, mit unserer Nächstenliebe? 
 
Das Thema dürfte auch schon zu Zeiten Jesu Grund für Diskussionen gegeben haben. In einem 
Gespräch zwischen einem Gesetzeslehrer und Jesus ergibt sich genau diese Diskussion. Der 
Gesetzeslehrer möchte wissen, was er tun muss, um das ewige Leben zu erreichen. Jesus gibt 
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ihm die einfache Antwort, er soll sein Leben genau nach der Maxime ausrichten, die ihm aufgrund 
seiner Religion gegeben ist. Er soll Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst. In seiner 
Spitzfindigkeit möchte der Gesetzeslehrer wissen, wer den sein Nächster sei. Daraufhin erzählt 
ihm Jesus eben dieses berühmt gewordene Gleichnis vom barmherzigen Samariter.  
 
Auch uns gelten die zwei wichtigsten Gebote: Du sollst Gott lieben, und den Nächsten, wie dich 
selbst. Aber, sind nicht auch wir versucht, diesen Begriff des Nächsten ständig zu hinterfragen? 
Wollen wir diesen Begriff nicht gerne eingegrenzt sehen? Wer ist also mein Nächster, meine 
Nächste? 
 
Der Bettler in der belebten Fußgängerzone? 
Der Flüchtling mit seiner Familie? 
Der Nachbar, mit dem ich im Streit liege? 
Die Hungernden und Notleidenden der Erde? 
Die Kriegsopfer in den Krisengebieten der Welt? 
Der ausgeflippte Jugendliche mit den grünen Haaren am Bahnhof? 
Der Unterstandslose auf der Parkbank? 
 
Wer ist mein Nächster? 
 
Jesus zählt in der Bibelstelle mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter keine Namen auf. Er 
nennt keine Gruppierungen der Gesellschaft. Er zeigt nur den Unterschied auf zwischen denen, 
die die Not des Überfallenen sehen und weitergehen, und dem, der die Not nicht nur sieht, 
sondern auch einschreitet. Und das verlangt er auch von uns. Wir brauchen uns dabei nicht 
großartige Gedanken machen, wir brauchen nur etwas tun, wenn Hilfe notwendig ist. Nicht 
wegschauen, nicht abwägen, ob es opportun ist, nicht beten um die Unterscheidung der Geister, 
ob der Notleidende auch „würdig genug ist“, nicht feststellen, ob der in Not geratene selbst schuld 
ist an seiner Lage. Handeln! Das ist der Auftrag Jesu, den er uns heute mitgeben will. Am 
Anderen, am Nächsten so handeln, wie auch ich möchte, dass an mir gehandelt wird, wenn ich es 
brauche.  
 
Wir können nicht allen helfen, gerade auch im Zusammenhang mit den vielen tausenden 
Menschen, die auf der Flucht sind. Aber wenn jeder ein wenig mithilft, wenn wir den „Nächsten“ in 
diesen Menschen erkennen, dann erweisen wir uns als Christinnen und Christen, die nicht nur 
reden, sondern das leben, woran sie glauben, und was sie für die wichtigsten Gebote halten: Gott 
zu lieben und den Nächsten lieben wie sich selbst. 
 
Ich möchte euch zu dieser Thematik eine alte jüdische Weisheit mitgeben. Da heißt es: „ Wenn 
einer zu dir kommt und von dir Hilfe fordert, dann ist es nicht an dir, ihm mit frommen Munde zu 
empfehlen: Habe Vertrauen und wirf deine Not auf Gott, sondern dann sollst du handeln, als wäre 
da kein Gott, sondern auf der ganzen Welt nur einer, der diesem Menschen helfen kann, du allein.“ 
 
Stille 
 
D: Lobe den Herrn, meine Seele, für alles, was er dir Gutes tut. 
A: Lobe den Herrn, meine Seele, für alles, was er dir Gutes tut. 
 
D: Lobe den Herrn, meine Seele! Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, * 
 meinem Gott singen und spielen, solange ich da bin. 
A: Verlasst euch nicht auf Fürsten, * 
 auf Menschen, bei denen es doch keine Hilfe gibt! 
D: Haucht der Mensch sein Leben aus und kehrt zurück zur Erde, *  

dann ist es aus mit all seinen Plänen. 
A: Wohl dem, dessen Halt der Gott Jakobs ist *  

und der seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt. 
D: Der Herr hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alle Geschöpfe; *  

er hält ewig die Treue. 
A: Recht verschafft er den Unterdrückten, den Hungernden gibt er Brot; *   

der Herr befreit die Gefangenen. 
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D: Der Herr öffnet den Blinden die Augen, *   
er richtet die Gebeugten auf. 

A: Der Herr beschützt die Fremden * 
und verhilft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. 

D: Der Herr liebt die Gerechten, * 
doch die Schritte der Frevler leitet er in die Irre. 

A: Der Herr ist König auf ewig, * 
dein Gott, Zion, herrscht von Geschlecht zu Geschlecht. 

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: Lobe den Herrn meine Seele, für alles, was er dir Gutes tut. 
 
 
 
 

 
 
 
 
D: Du Gott des Erbarmens, mit den Erfahrungen dieser Welt kommen wir zu dir, mit der Erfahrung 

von wohltuender Heimat und Geborgenheit, die wir erfahren dürfen, aber ebenso auch mit der 
ganzen Last der Heimatlosigkeit, die viele heute zu tragen haben. Wir sind voller Hoffnung, 
dass du uns hörst: 
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V: Wir sehen die Länder unserer Erde, in denen Krieg herrscht, Bürgerkrieg und Verfolgung von 

Rassen und religiösen Minderheiten: Bewege die Herzen der politisch Verantwortlichen, dass 
sie alles daran setzen, Gräben abzutragen, Feindschaften aufzuarbeiten und gerechten 
Ausgleich zu schaffen. 

 
Liedruf 
 
V: Die unmenschliche Lage in vielen armen Ländern rührt auch her vom selbstsüchtigen 

wirtschaftlichen Verhalten der reichen Länder: Wecke bei uns die Einsicht, dass wir mitschuldig 
sind an der Hoffnungslosigkeit vieler Menschen in den Armutsländern. 

 
Liedruf 
 
V: Viele Flüchtlinge kommen zu uns aus Zonen des Hasses und der brutalen Gewalt. Sie waren oft 

selbst in die Auseinandersetzungen hinein verwoben: Heile ihre Herzen und lass sie zu innerer 
Freiheit und Versöhnung finden. 

 
Liedruf 
 
V: Menschen, die aus anderen kulturellen Welten zu uns kommen, bleiben hier bei uns oft fremd. 

Es gelingt ihnen nicht leicht, bei uns ihren Platz zu finden. Viele sind deswegen unglücklich: 
Schenke uns das weite Herz, sie zu verstehen, sie in Großmut anzunehmen und mit ihnen 
gemeinsame Wege zu suchen. 

 
Liedruf 
 
V: Flüchtlinge werden bei uns heimisch. Sie lernen unsere Lebensart kennen. Sie setzen sich 

auseinander mit einer Glaubenswelt, die ihnen bisher fremd war: Mache sie zu Brückenbauern 
zwischen den so verschiedenen Kulturen, Religionen und Gesellschaften. 

 
Liedruf 
 
D: Du selbst baust Brücken der Versöhnung. Du selbst eröffnest neue Wege des Lebens. Auf dich 

setzen wir unsere Hoffnung. Der du lebst und wirkst, jetzt und in alle Ewigkeit. 
 
A: Amen. 
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D: Ich lade euch jetzt ein, das Vater unser Gebet in einer etwas anderen Form zu beten: 
 
D: Wenn ich von meinem Vertrauen sprechen will, dann sage ich: 
A: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
D: Wenn ich erlebe, wie friedlos die Menschen sind, dann hoffe ich: 
A: Dein Reich komme. 
D: Wenn ich manchmal mit dem Kopf durch die Wand will, dann spreche ich: 
A: Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
D: Wenn ich merke, dass das, was ich zum Leben habe, nicht selbstverständlich ist, dann bitte ich: 
A: Unser tägliches Brot gib uns heute. 
D: Wenn ich andere spüren lasse: das geht mich nichts an, dann bete ich: 
A: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
D: Wenn ich es mir leicht machen will und nur noch mich selbst sehe, dann denke ich: 
A: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
D: Wenn ich manchmal richtig froh bin und fest hoffe, dass alles gut wird, dann glaube ich: 
A: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
D: So segne uns der barmherzige und liebende 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, 19. August 2016 
 
Tagesthema: „Die Begegnung mit der Sünderin“ (Lk 36 -49) 
 
Morgenlob in der Pfarrkirche Kaumberg 
 
D: Wenn heute die Königsettape unserer Wallfahrt auf dem Programm steht, warten viele 

Höhenmeter auf uns, die uns einiges abverlangen werden. Aber auch heute dürfen wir darauf 
vertrauen, dass Gott mit uns auf unserem Weg ist. Er lässt uns nicht allein, er steht uns bei, 
auch wenn es steil bergauf geht. Darum wollen wir ihn jetzt am Morgen dieses Tages loben und 
preisen. Wir tun das im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A: Amen. 
 

 
 
 
D: Unser heutiges Tagesthema lautet: Die Begegnung mit der Sünderin. Wir werden dann beim 

Gottesdienst auf dem Unterberg in den Bibelstellen hören, wie Jesus mit Sünde und Schuld 
umgeht. Es wird uns dabei vor Augen geführt, dass wir der Vergebung der Mitmenschen und 
Gottes bedürfen. Wir brauchen seine Liebe und Barmherzigkeit. Wir können uns nicht selbst 
aus der Verstrickung in Schuld und Sünde befreien. Es bedarf dazu der Zuwendung Gottes.  

 Aber es bedarf auch immer eines Neuanfangs. Gottes Barmherzigkeit mit uns hat keine 
Grenzen, wenn, ja wenn wir bereit sind, aus alten Fehlern und Denkmustern auszubrechen, 
wenn wir für einem Neubeginn offen sind. So wie wir am Mittwoch aufgebrochen sind, um 
diesen Weg nach Mariazell auf uns zu nehmen, so werden wir von Gottes Barmherzigkeit 
immer wieder eingeladen, aufzubrechen zu einem neuen, einem besseren Leben.  
Und nichts erfordert mehr Vertrauen in Gott und in das Leben selbst, als etwas Neues zu 
wagen. Und genau das ist es, wozu Gott uns immer wieder ermuntern will: aufzubrechen zu 
neuen Ufern, Gewohntes zu verlassen, einen Schritt aus der Komfortzone unseres Lebens 
herauszutreten und sich den frischen Wind der Veränderung um die Nase wehen zu lassen. Ein 
gelingendes Leben fordert es geradezu von uns ein, die eigenen Grenzen zu überschreiten, an 
Orte zu gehen, an denen wir noch nie waren, Menschen zu treffen, die bislang noch Fremde 
waren und damit das Gewohnte, Vertraute und auch Schützende hinter uns zu lassen. Aber 
auch auszusteigen aus Fehlern, Schwächen, Neigungen, die uns lieb geworden sind. Es bedarf 
dazu keiner waghalsigen Abenteuer, es sind oft bereits die kleinen Schritte aus der täglichen 
Routine, die neuen Schwung ins Leben bringen. Schritte, die unsere Beziehungen 
untereinander, zu fremden Menschen und zu Gott ändern können. Neue Verhaltensweisen, die 
in unserem Tun die Barmherzigkeit Gottes sichtbar machen können. 
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Stille 
 
A: Gott, ich preise dich, du bist der Morgen und der Abend, der Anfang und das Ende der Zeit. Dir 

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

 

 
D: Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes hat uns besucht das aufstrahlende Licht aus der 

Höhe. 
A: Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes hat uns besucht das aufstrahlende Licht aus der 

Höhe. 
 
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 unseren 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 unserem 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 unsere Schritte zu lenken auf dem Weg des Friedens. 
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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: Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes hat uns besucht das aufstrahlende Licht aus der 

Höhe. 
 
D: Unser Gott ist barmherzig und gnädig. In seiner Liebe ist er uns Vater und Mutter. So dürfen wir 

als seine geliebten Söhne und Töchter zu ihm beten: 
A: Vater unser….. 
 
D: Der Herr segne deine Augen, dass sie den Horizont nicht meiden. 

Er segne deine Seitenblicke und den Nacken, dass er beweglich bleibe und dich aufwärts 
schauen lasse. 
Er segne Wolken, Vögel, Mücken und die Winde: Sie sollen dich tragen und erheben, 
vorwärtswehen und immer weiter vorwärts gehen lassen in eine Weite, die die Rückschau nicht 
vergisst. 
Gott segne deine Schritte, die zögerlichen und hüpfenden, die vergeblichen und mutigen. Was 
immer dir entgegenkommt: Es soll gesegnet sein. 
Das gewähre uns der barmherzige und gütige Gott, der Vater + und der Sohn und der Heilige 
Geist. 

A: Amen. 
D: Lasset uns ziehen 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 
 
D: Liebe Mitpilger. Nach den anstrengenden Aufstiegen dieses Tages wollen wir jetzt gemeinsam 

Gottesdienst feiern. In der frohen Botschaft hören wir von einer Einladung Jesu zu einem 
frommen Mann. Als dort eine bekannte Sünderin Anstoß erregt, erzählt Jesus ein Gleichnis, um 
dem Mann – und auch uns - zu verdeutlichen, dass jeder mit der Vergebung und der 
Barmherzigkeit Gottes rechnen darf. Diese Barmherzigkeit wird auch von uns eingefordert. Es 
steht uns nicht zu, über Menschen zu richten, ganz im Gegenteil: Diese Barmherzigkeit Gottes 
soll auch unsere Maxime sein im Umgang mit unseren Brüdern und Schwestern. Sind wir in der 
Lage zu erkennen, dass Gottes Barmherzigkeit jegliche menschliche Sünde übertrifft, und dass 
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sie gleichzeitig niemals als ein erworbenes Recht für sich selbst gesehen werden darf, sondern 
als eine Gabe, die es weiterzugeben gilt? 

 
Wir alle sind Menschen mit Fehlern und Schwächen, wir alle haben Scherben in unserem 
Leben gemacht. Alle diese Unzulänglichkeiten wollen wir am Beginn unserer Feier vor Gott 
hintragen im Vertrauen darauf, dass er uns vergibt und uns in seiner Barmherzigkeit in seine 
Arme schließt, dürfen wir in den Kyrie-Rufen um sein Erbarmen bitten: 

D: Herr, du kennst unsere Schuld, unsere Fehler und unsere Ängste. Herr, erbarme dich unser. 
A: Herr, erbarme dich unser. 
 
D: Du alleine kannst Heilung und Vergebung schenken. Christus, erbarme dich unser. 
A: Christus, erbarme dich unser. 
 
D: Komm uns mit deinem Heiligen Geist zu Hilfe. Herr, erbarme dich unser. 
A: Herr, erbarme dich unser. 
 
D: Lasset uns beten. 
Stille 
 
Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft, ohne dich vermögen wir nichts. Steh uns mit deiner 
Gnade bei, damit wir denken, reden und tun, was dir gefällt. 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. 
 
LESUNG (2 Sam 12,7-10.13) 
Der Prophet war im Alten Bund so etwas wir eine oberste Kontrollinstanz gegenüber dem König. 
Er sprach im Namen Gottes, des wahren Königs in Israel. Natan hielt dem König David seine 
Verbrechen vor: Ehebruch und Mord. Die Sünde wird als Verachtung Gottes und als Undank 
gekennzeichnet. Die Größe des Königs zeigt sich nun darin, dass er sich die Wahrheit sagen lässt, 
seine Schuld anerkennt; er ehrt Gott dadurch, dass er sich seinem Gericht ausliefert. Deshalb wird 
ihm vergeben. 
 
Lektor: Lesung aus dem zweiten Buch Samuel 
In jenen Tagen 
7sagte der Prophet Natan zu David: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König 
von Israel gesalbt, und ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet. 
8Ich habe dir das Haus deines Herrn und die Frauen deines Herrn in den Schoß gegeben, und ich 
habe dir das Haus Israel und Juda gegeben, und wenn das zu wenig ist, gebe ich dir noch 
manches andere dazu. 
9Aber warum hast du das Wort des Herrn verachtet und etwas getan, was ihm missfällt? Du hast 
den Hetiter Urija mit dem Schwert erschlagen und hast dir seine Frau zur Frau genommen; durch 
das Schwert der Ammoniter hast du ihn umgebracht. 
10Darum soll jetzt das Schwert auf ewig nicht mehr von deinem Haus weichen; denn du hast mich 
verachtet und dir die Frau des Hetiters genommen, damit sie deine Frau werde. 
13Darauf sagte David zu Natan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Natan antwortete David: Der 
Herr hat dir deine Sünde vergeben; du wirst nicht sterben. 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
A: Dank sei Gott. 
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Halleluja 
Gott hat uns geliebt und seinen Sohn gesandt als Sühne für unsere Sünden. 
Halleluja 
 
EVANGELIUM (Lk 7,36-8.3) 
 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
D: Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. 
In jener Zeit 
36ging Jesus in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, und legte sich zu 
Tisch. 
37Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch 
war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl 
38und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie 
trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. 
39Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er: Wenn er wirklich ein Prophet 
wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt; er wüsste, dass 
sie eine Sünderin ist. 
40Da wandte sich Jesus an ihn und sagte: Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte: Sprich, 
Meister! 
41Jesus sagte: Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner; der eine war ihm fünfhundert Denare 
schuldig, der andere fünfzig. 
42Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun 
mehr lieben? 
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43Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu ihm: Du hast 
Recht. 
44Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus 
kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben; sie aber hat ihre Tränen über 
meinen Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet. 
45Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben; sie aber hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich 
die Füße geküsst. 
46Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt; sie aber hat mir mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße 
gesalbt. 
47Deshalb sage ich dir: Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. 
Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. 
48Dann sagte er zu ihr: Deine Sünden sind dir vergeben. 
49Da dachten die anderen Gäste: Wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? 
50Er aber sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden! 
1In der folgenden Zeit wanderte er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das 
Evangelium vom Reich Gottes. Die Zwölf begleiteten ihn, 
2außerdem einige Frauen, die er von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt hatte: Maria 
Magdalene, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren, 
3Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere. Sie alle 
unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. 
 
D: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 
 
A: Lob sei dir, Christus. 
 
Homilie 
 
Liebe Mitpilgerinnen, liebe Mitpilger, 
Schwestern und Brüder im Herrn! 
 
Es ist eine ungewöhnliche Situation, die wir soeben im Evangelium gehört haben. Jesus ist bei 
einem Pharisäer eingeladen. Ob dabei noch andere Menschen anwesend sind, wird nicht 
berichtet. Aber wenn, dann werden sie aus derselben frommen Schicht jüdischer Männer gewesen 
sein, wie der Gastgeber. Und dann erscheint da plötzlich eine Frau, die sich Jesus aufdrängt. Sie 
war offensichtlich Stadtbekannt und es wird dem Pharisäer peinlich gewesen sein, dass sie sich in 
sein Haus geschlichen hat. Verwunderlich ist, dass sie nicht sofort hinausgeworfen worden ist. Sie 
passt nicht in den Rahmen, sie ist so ganz anders als die geladenen Gäste. Und dann kommt es 
noch zu einer ungewöhnlich herzlichen Geste. Es wirkt fast ein wenig erotisch, was da vom 
Evangelisten geschildert wird. Sie küsst seine Füße und salbt sie mit Öl. Das hat offenbar einige 
Anwesende in Verlegenheit gebracht, aber Jesus als direkt Betroffener war damit nicht aus der 
Fassung zu bringen. Sein Gastgeber hat wahrscheinlich erwartet, dass er diese Frau wegschickt, 
ihr Tun beendet und damit klarstellt: Ich will mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Er aber weist 
die Frau nicht ab, er entschuldigt sich auch bei den Anwesenden nicht dafür. Er lässt die Frau 
gewähren und riskiert, dass er damit auch in Verruf kommt.  
 
An den betroffenen Gesichtern der Anwesenden hat Jesus wahrscheinlich erkannt, was sie sich 
über diese Szene gedacht haben. Und er erzählt ihnen das Gleichnis von den zwei Schuldnern. 
Was will er ihnen damit sagen? 
 
Jesus möchte seinen Zuhörern deutlich machen: Keine Schuld ist zu groß, als dass sie Gott nicht 
vergibt. Für Gott zählt nicht das Äußere, und wenn es noch so korrekt, höflich, den Gesetzen und 
gesellschaftlichen Regeln entsprechend ist. Gott ist die innere Qualität der Beziehung zwischen 
uns Menschen und ihm wichtig. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ist wichtiger als gesetzestreue und 
Angepasstheit. Und das ergibt eine für uns vielleicht verblüffende und ernüchternde Konsequenz: 
Menschen, denen viel zu vergeben ist, die in unseren Augen gar nichts mit Gott zu tun haben, 
kommt Gott unter Umständen näher als uns, die wir uns brav und korrekt verhalten. Bedeutet dass 
als Konsequenz, dass wir uns an nichts halten brauchen, dass unsere Lebensweise egal ist, dass 
wir tun und lassen können, was wir wollen, so nach dem Motto: Gott ist so großzügig und 
barmherzig, er verzeiht uns alles? 
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Schwestern und Brüder? Das wären die falschen Schlüsse, wenn wir das aus der heutigen frohen 
Botschaft mitnehmen würden. Schuld und Sünde sind zweifellos abzulehnen. Wir sollen so leben, 
dass wir der Vergebung unser Fehler gar nicht bedürfen. Aber wir müssen uns bewusst werden, 
dass uns das nicht immer gelingt. Wir müssen uns eingestehen, dass wir keine fehlerlosen 
Menschen sind. Wir sollen erkennen, dass die Liebe und Vergebung Gottes nicht abhängig ist von 
der Erfüllung irgendwelcher Gesetze. Wir dürfen nicht auf die hinabschauen, die in unseren Augen 
Sünder sind. Denn Sünde und Schuld hat auch eine verblüffende Kehrseite. Denn derjenige, der in 
seiner Schuld schwer mit der Frage nach dem barmherzigen Gott gerungen hat, und diesen dann 
findet, der wird von der Liebe Gottes mehr berührt sein, als der, der nie darum ringen musste. 
Denn der, dem größere Schuld erlassen wurde, wird seinen Herrn mehr lieben als der, dem nur 
geringe Schuld erlassen wurde. 
 
Das Beispiel aus dem heutigen Evangelium soll uns ermutigen, unser Leben nach der Botschaft 
Gottes auszurichten, in unserer Beziehung zu unseren Mitmenschen und zu Gott. Es soll uns aber 
auch zeigen, dass Gott ein verzeihender und barmherziger Gott ist. Denn unser menschliches 
Handeln wird immer hinter dem zurück bleiben, was in den Augen Gottes notwendig und möglich 
ist. Selbst die Einhaltung aller menschlichen und religiösen Gesetze wird uns nicht zu fehlerfreien 
Menschen machen. Aber Gott wird unser ehrliches Bemühen in seiner Liebe und Barmherzigkeit 
erkennen. Er allein kann uns in seiner schützenden Hand geborgen halten. 
 
Stille 
 
Tragen wir nun unsere Bitten zu Gott unserem Vater hin. 

D: Guter Gott, wir wissen, dass du ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit bist. Daher rufen wir 
zu dir und bitten dich: 

Für alle, die Opfer menschlicher Willkür, Macht- und Besitzgier werden. Barmherziger Vater: 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Für alle, denen Macht und Verantwortung über andere Menschen übertragen ist. Barmherziger 
Vater: 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Für alle, die Unrecht erkennen und beim Namen nennen. Barmherziger Vater: 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Für die in unserer Kirche, die als Amtsträger mit Macht ausgestattet sind und besondere 
Verantwortung tragen. Barmherziger Vater: 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Für uns auf unserem Pilgerweg, um den Geist der Liebe und der Gemeinschaft. Barmherziger 
Vater: 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Für alle, deren Anliegen wir mit nach Mariazell nehmen, stehe du ihnen in Liebe bei. Barmherziger 
Vater: 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

In unseren eigenen Bitten, die wir jetzt in Stille vor dich hintragen – Stille . Barmherziger Vater: 

Wir bitten dich erhöre uns. 

D: Durch deinen Sohn hast du uns ein Beispiel gegeben, wie wir mit Macht umgehen sollen, 
sodass es zum Wohle aller gereicht. Dafür danken wir dir und preisen dich durch deinen Sohn 
Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

A: Amen. 
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D: Immer dürfen wir in unseren Anliegen und Bitten zum Vater im Himmel kommen. Wir sind seine 

Kinder und dürfen daher mit den Worten zu ihm beten, die uns Jesus, unser Bruder und Herr 
selbst gelehrt hat: 

 
A: Vater unser… 

Denn dein ist das Reich …. 
 
D: Ich danke euch für das Mitfeiern, Mitbeten und Mitsingen. Wir sind noch nicht am Ziel unserer 

heutigen Tagesetappe. Darum wollen wir uns jetzt wieder auf den Weg machen. Vorher wollen 
wir aber um den Segen Gottes bitten. 

 
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. 
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. 

  
So segne euch alle der gütige Gott, der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist. 

 
A: Amen. 
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Abendlob in Rohr im Gebirge 
 
D: Wir sind unterwegs, um unserer Mutter im Himmel, der Magna Mater Austria in Mariazell unsere 

Sorgen, unsere Bitten und Anliegen aber auch unseren Dank zu bringen. Deshalb wollen wir in 
unserem heutigen Abendgebet Maria in den Mittelpunkt unseres Betens und Lobes stellen. Wir 
tun das im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A: Amen 
 
 

D: Die schwangere Maria macht sich auf den Weg. Der Evangelist Lukas erzählt uns von diesem 
Besuch Marias bei Elisabeth. Elisabeth, eine alte Frau, die unverhofft doch noch schwanger 
geworden ist, spürt und erkennt, was mit Maria los ist. Und sie spricht in ihrer Begrüßung aus, was 
bis dahin in Israel noch niemand gesagt hat. Wer bin ich, dass die Mutter des Herrn zu mir kommt? 
Elisabeth erkennt, dass Maria von Gott berührt worden ist, dass sie von Gott für etwas 
Einzigartiges ausgewählt worden ist. Und Maria fühlt sich erkannt und verstanden. Und Maria 
antwortet: Meine Seele preist die Größe des Herrn!  Das Magnifikat, das stolze und 
selbstbewusste Lied, gesungen von einer jungen Frau, die ein Kind unter ihrem Herzen trägt, die 
machtlos und ohnmächtig ist, einer jungen Frau aus dem Volke, eine die nicht zu den 
Auserwählten gehörte, aber doch von Gott auserwählt wurde. Dietrich Bonhöffer, der evangelische 
Theologe, hat das Magnifikat als das leidenschaftlichste, wildeste, ja revolutionärste Adventslied, 
das je gesungen wurde, bezeichnet. 
Das Magnifikat, so benannt nach dem Wort, mit dem dieser Lobpreis im Lateinischen beginnt, ist 
eines der Gebete, das in der Kirche mit am häufigsten gebetet oder gesungen wird. Es gehört zur 
Vesper, dem Abendgebet der Kirche und wird vom Klerus und Ordensleuten aber auch von vielen 
anderen Christinnen und Christen täglich gebetet. 
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So wollen auch wir heute Abend in diesen Lobgesang Marias einstimmen. Wir wollen das in einer 
etwas anderen Form tun. 
 
D: Meine Seele preist die Größe des Herrn 
A: Groß bist du, mein Gott, und groß sind deine Taten. Wunderbar hast du die Welt erschaffen und 

wunderbar hast du mich geformt im Schoß meiner Mutter. Du hast Tag und Nacht gemacht, 
Wasser und Land, Himmel und Erde, Pflanzen und Tiere. Wenn ich dein Werk sehe, sehe ich 
staunend deine Größe. 

 
D: Und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter 
A: Du hast Ja zu mir gesagt, du hast mein Leben gewollt. Du hast ich mir geoffenbart. Du hast dich 

mir geschenkt. Aus dem Reich des Todes hast du mich ins Leben gerufen, du hast dich 
gegeben, damit ich lebe. 

 
D: Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut 
A: Du, Gott, hast dich mir zugeneigt. Dir war ich nicht zu gering, dir war ich nicht zu schwach, dir 

war ich nicht zu klein, dir war ich nicht zu hässlich. Du hast mich angeschaut, so wie ich bin, 
und ich habe mich anschauen lassen von dir. 

 
D: Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter 
A: Du, Gott, suchst den Menschen, und ich habe mich finden lassen von dir. Ich gehe meinen Weg 

mit dir und ich werde davon den Kindern und Kindeskindern erzählen. Ich werde davon singen 
und schreiben und loben, preisen und schweigen, leben und sein. So sein, dass man mich nach 
dem Grund meiner Hoffnung fragt. 

 
D: Denn der Mächtige hat Großes an mir getan 
A: Er hat mich gerufen Er hat mich gemeint, er hat mich gewollt. Er ist zu mir gekommen und hat 

mich zu seinem Tempel gemacht, er in mir und ich in ihm, oder wisst ihr nicht, dass ihr ein 
Tempel Gottes seid? 

 
D: Und sein Name ist heilig 
A: „Ich bin der ich bin da“, so hast du dich deinem Volk offenbart. Du bist der „ich gehe mit“. Du bist 

der „ich war vor dir und werde nach dir sein“: Dein Name muss geheiligt bleiben und er braucht 
das Geheimnis, in dem wir wohnen können. Wir dürfen deinen Namen nicht missbrauchen um 
Macht zu bekommen über dich, um dich in den Griff zu kriegen, um dich zu besitzen. Heilig 
bleibe der Name dein. 

 
D: Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht 
A: Immer wieder neu! Immer wieder neu anfangen dürfen. Nie wird mehr enden Aussaat und 

Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott ist nicht fertig mit seiner Welt. 
Er fängt immer wieder neu an. 

 
D: Über alle, die ihn fürchten 
A: Er fängt immer neu an für die, die an ihn glauben, und auch für die, die noch nicht an ihn 

glauben. „Fürchten“, das hat nichts mit Angst zu tun. Einen Gott, der die Menschen liebt, 
braucht man nicht zu fürchten. Er fängt immer neu an für die, die an ihn glauben, die Ehrfurcht 
vor ihm haben, die nicht Besitz ergreifen wollen von ihm, die ihn nicht als Servicestelle 
missbrauchen. Und er fängt immer wieder neu an für die, die ihn und vielleicht auch sich 
verloren haben, aber „Du, Gott“ müssen sie schon sagen. 

 
D: Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten 
A: Keine netten Sprüche, kein Vierfarbenprospekt, kein seichtes Geschwätz – machtvolle Taten, 

Gott handelt immer dann und dort, wo man ihn handeln lässt, wo ich ihm nicht im Weg stehe. 
Wenn ich ihn handeln lasse an mir. Mir geschehe nach deinem Wort. 

 
D: Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind 
A: Stolz und Ehrgeiz, alles alleine können wollen, alles alleine machen wollen. Selbst sein wie 

Gott. Allen zeigen wollen, wer man ist und wie man ist. Das macht einsam, das trennt von Gott 
und den Menschen und macht Herzen zu Stein. 
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D: Er stürzt die Mächtigen vom Thron 
A: Wer sich die Macht nimmt, ohne dass sie ihm gegeben wird, der wird fallen. Wer sich selbst die 

Ehre gibt, dem wird sie genommen. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Wer sich auf den 
ersten Platz setzt, der wird auf den letzten verwiesen. 

 
D: Und erhöht die Niedrigen 
A: Die Schwachen sind stark und die Kleinen werden groß. Was wertlos erscheint, bekommt 

Würde. Was nicht wahrgenommen wird, bekommt Ansehen und Unschönes wird schön. Weil 
Gott die Schwäche, das Kleine, das Wertlose, das nicht Wahrgenommene, das Unschöne 
umarmt und an sein Herz legt. 

 
D: Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben 
A: Wer hungrig ist, dem kann man geben. Dem Sehnsüchtigen den Traum und dem Einsamen 

Liebe. Dem Trauernden Trost, dem Verstummten ein Wort, und Brot und Wein allen 
Gottsuchern. 

 
D: Und lässt die Reichen leer ausgehen 
A: Wer alles hat, dem kann man nichts mehr geben. Wer keinen Durst hat, dem kann man nichts 

einschenken. Wer keinen Hunger hat, dem wird nichts schmecken. Wer keine Fragen hat, 
braucht keine Antworten, und wer keine Sehnsucht hat, braucht keine Verheißung. 

 
D: Er nimmt sich seines Knechtes Israel an 
A: Er nimmt sich derer an, die ihn Gott nennen, die ihm Macht geben, die sich in seinen Dienst 

stellen, die um ihre Bedürftigkeit wissen, die sich auf Gott verweisen lassen, die Mensch sind, 
und dies nicht mit „Gott-Sein“ verwechseln. 

 
D: Und denkt an sein Erbarmen 
A: Immer dann und dort, wo ein Mensch Gott anruft, lebt die Erinnerung an den Bund, lebt die 

Hoffnung auf Verheißung. Dort wird Gott erinnert an Bund und Verheißung, und Leben in Fülle, 
und Neuanfang, und Glaube, Hoffnung und Liebe. Und er sagt JA. 

 
D: Dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig 
A: Gott und Mensch, Mensch und Gott. Eine Liebesgeschichte, eine Hoffnungsgeschichte, eine 

Sehnsucht, ein Traum. Mensch geworden, Freund geworden in Jesus. Ein Wort, eine Zusage 
wird leibhaftig, nimmt Hand und Fuß an in einer Frau. Macht das Schwache stark und die 
Kleinen werden groß, und ich werde leben, endlich leben. 
(nach Andrea Schwarz, Eigentlich ist Maria ganz anders) 

 
Stille 
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A: Maria, Frau des Hörens, lass unsere Ohren offen sein; lass uns das Wort deines Sohnes Jesus 

unter den tausend Worten dieser Welt heraushören; lass uns auf die Wirklichkeit, in der wir 
leben, hören, auf jeden Menschen, dem wir begegnen, und besonders auf den armen, den 
bedürftigen und den, der in Schwierigkeiten ist. Maria, Frau der Entscheidung, erleuchte 
unseren Verstand und unser Herz, damit wir dem Wort deines Sohnes Jesus ohne Zögern zu 
gehorchen wissen; gib uns den Mut zur Entscheidung, dazu, uns nicht mitreißen zu lassen, 
sodass andere unser Leben bestimmen. 
Maria, Frau des Handelns, lass unsere Hände und Füße zu den anderen eilen, um die Liebe 
deines Sohnes Jesus zu bringen, um wie du das Licht des Evangeliums in die Welt zu tragen. 
Amen. 
(Mariengebet von Papst Franziskus) 

 
D: Wir wollen kurz in Stille an unsere Anliegen denken, die wir vor unsere Mutter im Himmel 

hintragen. 
 
Stille 
 
D: Maria führt uns hin zu Jesus, ihren Sohn und zu Gott, unserem Vater im Himmel. Zu ihm dürfen 

wir voll vertrauen beten: 
 
A: Vater unser….. 

Denn dein ist das ….. 
 
A: Gegrüßet seist du…… 
 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
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D: Guter Gott, segne uns, wie du Maria gesegnet hast, dass wir Christus in unserem Herzen 
tragen. Stärke uns, wie du Maria gestärkt hast, dass wir Mitarbeiter werden an einer Zivilisation 
der Liebe. Bau auf uns, wie du auf Maria gebaut hast, dass wir dein Wort weitersagen und 
weitertragen. Segne uns du, 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, 20. August 2016 
 
Tagesthema: „Der barmherzige Vater“ (Lk 15,11-32) 
 
Laudes in Rohr am Gebirge 
 
D:  O Gott, komm mir zu Hilfe. 
A:  Herr, eile, mir zu helfen. 
D:  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
A:  Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. 
 
D: Heute ist der Tag, um glücklich zu sein! 

Kein anderer Tag ist dir gegeben als der Tag von heute, 
um zu leben, um fröhlich und zufrieden zu sein. 
Wenn du heute nicht lebst, hast du den Tag verloren. 
 
Verdüstere deinen Geist nicht mit Angst und Sorgen von morgen. 
Beschwere dein Herz nicht mit dem ganzen Elend von gestern. 
Lebe heute! 
 
An das Gute von Gestern magst du getrost denken. 
Träume auch von den schönen Dingen, 
die morgen kommen können. 
Aber verliere dich nicht ins Gestern oder ins Morgen. 
 
Gestern: Schon vorbei. 
Morgen: Kommt erst noch. 
Heute: Der einzige Tag, den du in der Hand hast. 
Mach daraus deinen besten Tag! 
(Phil Bosmans) 
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A: Herr Jesus Christus, wir sind mit dir unterwegs, um zueinander zu finden. Wenn du mit uns 
gehst, geschieht etwas an uns und durch uns. Wir bitten dich:  
Herr, öffne unsere Herzen für deine Liebe und lass uns diese Liebe den Menschen 
weitergeben, denen wir begegnen.  
Herr, öffne unsere Augen für die Wunder deiner Schöpfung und für die Nöte und Probleme, auf 
die wir stoßen. 
Herr, öffne unsere Hände, damit wir die Hände der anderen ergreifen und dort helfen, wo Hilfe 
nötig ist. 
Herr, lass unsere Füße sichere Schritte tun auf dem Weg des Friedens. 
Herr, lass uns einander suchen und finden und wohlbehalten heimkehren voller schöner 
Erlebnisse. 
Herr, lass diesen Weg einen kleinen Schritt sein auf dem großen Weg zu dir. 
Herr, wir freuen uns, dass wir mit dir unterwegs sind. Danke. 

 Amen. 
 
D: Wohl eines der schönsten und bekanntesten Gleichnisse wird vor allem heute Abend bei 

unserer Wort-Gottes-Feier im Mittelpunkt unserer Überlegungen stehen. Zwar geht es dabei um 
einen Sohn, der verloren schien, aber als Überschrift über dieses Gleichnis soll eigentlich unser 
heutiges Tagesthema stehen: Der barmherzige Vater. In diese Erzählung ist all das verpackt, 
was unser Leben ausmacht: Ungeduld und unüberlegtes Handeln, reumütige Rückkehr, 
Verzeihung und Wiederannahme, Zorn und Ärger, Selbstgerechtigkeit, menschliches 
Entgegenkommen, Enttäuschung, Barmherzigkeit und Liebe. In ein einziges Gleichnis packt 
Jesus gewissermaßen unser ganzes Leben, und das, was es ausmachen soll.  
Ich lade euch ein, vielleicht heute unterwegs dieses Gleichnis im Lichte des einen Sohnes zu 
bedenken, der dem Vater aus seiner Sicht treu gedient hat. Ist diese Figur uns nicht oft sehr 
nahe? Manchmal ertappen wir uns doch dabei, dass wir glauben, etwas Besseres zu sein. Wir, 
die wir noch glauben, wir, die wir uns Christinnen und Christen nennen. Ja wir dienen unserem 
Vater in Treue. Aber die anderen? Vom Glauben abgewandt, Gottesfern, sehen sie nur das 
weltliche Leben und genießen dessen Annehmlichkeiten. Denen soll verziehen werden?  
Jesus sagt uns: Gottes Barmherzigkeit ist unermesslich. Uns steht es nicht zu darüber zu 
entscheiden, wer in diese Barmherzige Hand Gottes fällt.  

 
Stille 
 
3 Strophen 
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A: Wenn du zum Licht der Auferstehung gelangen willst, musst du aufbrechen, einen Weg suchen, 

der auf keiner Karte verzeichnet und in keinem Buch beschrieben ist. 
Wenn du zum Licht der Auferstehung gelangen willst, werden deine Füße an Steine stoßen, die 
Sonne wird brennen und durstig machen, deine Beine werden schwer und müde werden. 
Die Last wird dich niederdrücken. Aber irgendwann wirst du beginnen, diesen Weg zu lieben, 
wirst manches zurücklassen. Weil du erkennst, dass es dein Weg ist. 
Du wirst Umwege und Irrwege gehen, aber dem Ziel näher kommen. Alles kommt darauf an, 
den ersten Schritt zu wagen. Denn mit dem ersten Schritt wagst du es, dich einzulassen in das 
Licht des Lebens. 
 
Gott, du bist es, auf den ich meine Hoffnung setze. Du hast durch Leben, Tod und Auferstehung 
deines Sohnes die Welt erneuert. Von daher bekommt mein Leben Sinn, Richtung und 
Orientierung. Hilf mir aus dieser Sehnsucht und Hoffnung zu leben. Das erbitte ich durch Jesus 
Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen 

 
D: Lasst uns gemeinsam zum Vater im Himmel beten: 
 
A: Vater unser…. 

Denn dein ist …. 
 
D: Der Herr segne, was du beginnst und vollendest, 

er segne das, was du bewegst in deinem Leben, 
er segne dein Bemühen und deinen Einsatz. 
Er sei dir nahe bei Sorgen und im Scheitern. 
Der Herr sei dir Ruhepunkt und Mitte, 
er segne deine Arbeit und deine freie Zeit, 
er segne die Wege, die du gehst und die Worte, die du sprichst. 
Er schenke dir Geborgenheit und Heimat. 
Der Herr segne den Lauf deines Lebens. 
Er sei nahe den Menschen, die du liebst, 
und allen Menschen, an die wir heute denken.’ 
Er führe uns zu der Mitte, die Ausgangs- und Zielpunkt für unser Leben ist. 
 
Das gewähre uns der liebende und gute Gott, der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist. 

 
A: Amen. 
 
D: Lasst uns gehen in Frieden. 
A: Dank sei Gott, dem Herrn. 
 
2 Strophen „Du großer Gott“ 
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Wort-Gottes-Feier in der Pfarrkirche St. Ägyd am Ne uwalde 
 
 

 
 
 
 
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: Vier Tage sind wir jetzt schon miteinander unterwegs. In dieser Zeit haben wir versucht über die 

Barmherzigkeit Gottes nachzudenken. Auch Jesus war unterwegs mit seinen Freundinnen und 
Freunden. Sein Ziel war Jerusalem, obwohl er wusste, dass er dort nicht willkommen war, das 
dort das Ende auf ihn wartete. Bei diesem Unterwegssein, in den Begegnungen mit den 
Menschen hat er versucht, seine Sendung, ja man könnte sagen seine Mission, zu erklären. Er 
hat dabei ganz besonders die Barmherzigkeit und Liebe des Vaters im Himmel betont, und 
gleichzeitig auch aufgefordert, diese Barmherzigkeit und Liebe unter den Menschen zu leben. In 
Gleichnissen hat er den Menschen seine Botschaft vermittelt.  

 Wir haben auf unserem Weg versucht, dem Sinn dieser Gleichnisse auf die Spur zu kommen. 
In unserem heutigen Gottesdienst bekommen wir nochmals verdeutlicht, wie übergroß diese 
Barmherzigkeit Gottes ist. Der Vater im Gleichnis handelt entgegen all den Rechtsvorschriften 
und dem Menschenverstand. Können wir das auch?  

  
 Bevor wir jetzt das Wort Gottes hören und bedenken, wollen wir kurz innehalten und über die 

Fragen nachdenken:  
Wie steht es mit meiner Barmherzigkeit gegenüber meiner Nächsten oder meinem Nächsten?  
Lebe ich so, wie Jesus es von mir will? 
Sehe ich die Not, die Ängste des oder der Anderen und versuche ich auch zu helfen? 
 
 
Wie schon im vergangenen Jahr lade ich einen jeden von euch ein, jetzt ein Teelicht zu 
entzünden. Dieses Licht soll zeigen, dass es dadurch heller wird in unserem Leben. Es ist ein 
kleines Licht, aber viele kleine Lichter gemeinsam können einen Raum erhellen, können Wärme 
spenden, können Trost sein für andere, die im Dunkel des Lebens gefangen sind. 
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3 x: 
 

 
 
 
 
D: Lasset uns beten. 

 
Guter Gott, du bist uns in deiner Barmherzigkeit und Liebe nahe. Zeige uns Wege, die auch uns 
ermutigen, Barmherzig gegenüber unseren Mitmenschen zu sein. Stärke unser Vertrauen in 
deine Liebe und mache uns zu treuen Kündern deiner Botschaft, nicht nur in Wort sondern 
vielmehr auch in unserem Tun. Durch deine Kraft mache uns zu Vorbildern im Glauben, in der 
Hoffnung und in der Liebe. 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. 
 
Lektor: Lesung aus dem zweiten Korintherbrief. 
Schwestern und Brüder! 
17Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung: Das Alte ist vergangen, Neues ist 
geworden. 
18Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der 
Versöhnung aufgetragen hat. 
19Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre 
Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung zur Verkündigung 
anvertraute. 
20Wir sind also Gesandte an Christi statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi 
statt: Lasst euch mit Gott versöhnen! 
21Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit 
Gottes würden. 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
A: Dank sei Gott 
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D: Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich habe mich versündigt gegen den 
Himmel und gegen dich. 
 
EVANGELIUM (Lk 15,1-3.11-32) 
 
D: Der Herr sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
D: Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. 
A: Ehre sei dir, o Herr. 
In jener Zeit 
1kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. 
2Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit 
Sündern ab und isst sogar mit ihnen. 
3Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte: 
11Ein Mann hatte zwei Söhne. 
12Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte 
der Vater das Vermögen auf. 
13Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort 
führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. 
14Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land, und es ging ihm 
sehr schlecht. 
15Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf; der schickte ihn aufs Feld zum 
Schweinehüten. 
16Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen; aber 
niemand gab ihm davon. 
17Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu 
essen, und ich komme hier vor Hunger um. 



 Seite 36 

18Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen 
den Himmel und gegen dich versündigt. 
19Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein; mach mich zu einem deiner Tagelöhner. 
20Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen, und 
er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 
21Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt; ich bin 
nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. 
22Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand, und zieht es ihm an, 
steckt ihm einen Ring an die Hand, und zieht ihm Schuhe an. 
23Bringt das Mastkalb her, und schlachtet es; wir wollen essen und fröhlich sein. 
24Denn mein Sohn war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und 
sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. 
25Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses 
kam, hörte er Musik und Tanz. 
26Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. 
27Der Knecht antwortete: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten 
lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. 
28Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut 
zu. 
29Doch er erwiderte dem Vater: So viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich gegen deinen 
Willen gehandelt; mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen 
Freunden ein Fest feiern konnte. 
30Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, 
da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. 
31Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. 
32Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern; denn dein Bruder war tot und lebt 
wieder; er war verloren und ist wieder gefunden worden. 
 
D: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
 
A: Lob sei dir, Christus. 
 
 
Homilie 
 
Schwestern und Brüder im Herrn! 
 
„Ich halte es zu Hause nicht mehr aus und sofort, wenn ich großjährig bin, ziehe ich aus.“ „Meine 
Eltern erlauben mir gar nichts, immer darf ich nur, was sie wollen.“ „Ich werde zu Hause nicht ernst 
genommen, alle meine Vorstellungen werden abgelehnt.“ „Meine Freunde passen meinen Eltern 
nie, immer kritisieren sie meinen Umgang.“ Das sind nur einige Aussagen, die allen Eltern unter 
uns – auch mir – nur zu gut bekannt sind. Kinder sehen die Welt mit anderen Augen. Kinder wollen 
sich oft selbst verwirklichen, auch wenn ihnen manche Folgen und Konsequenzen nicht bekannt 
sind. Auch wenn man als Erwachsener noch so gut über viele Dinge Bescheid weiß, Kinder 
akzeptieren unsere Meinungen nicht oder nur sehr schwer. Der Abnabelungsprozess unserer 
Kinder kann oft schmerzhaft – für beide Seiten – sein.  
 
Das ist kein Phänomen unserer Zeit, das hat es immer schon gegeben. Auch in der Zeit vor 2000 
Jahren. Und so hören wir im heutigen Evangelium dieses bekannte Gleichnis Jesu vom verlorenen 
Sohn. Es erzählt über die Beziehungen eines Vaters zu seinen beiden Söhnen. Diese beiden 
werden unterschiedlich charakterisiert und gehen unterschiedliche Wege. Der eine, so ein 
Revoluzzertyp wie es Kinder oft sind, der andere ein treues Kind, die es natürlich auch gibt. Die 
Geschichte, die uns erzählt wird, fokusiert sich zunächst auf den einen Sohn, der seinen Vater 
verlässt, nachdem ihm das Erbe ausbezahlt wurde. Viel schneller als er erwartet hat, sind aber die 
finanziellen Mittel aufgebraucht, er steht mit nichts da. Er hat Lehrgeld für sein Tun bezahlt, ganz 
tief unten findet er sich wieder. Und in seiner Ausweglosigkeit erinnert er sich seines Vaters und 
kehrt reumütig nach Hause zurück.  
 



 Seite 37 

Die Situation des Vaters beim Weggehen seines Sohnes können wir uns sicher vorstellen. Traurig, 
und vielleicht auch schon ahnend, wie die Geschichte enden wird, hat er seinen Sohn ziehen 
lassen. Und groß war seine Freude, als der Sohn wieder nach Hause gekommen ist. 
 
Und der zweite Sohn? Der hat nach dem Weggang seines Bruders brav zu Hause mitgearbeitet, 
hat versucht, das Wohlwollen seines Vaters zu gewinnen, hat vielleicht auch versucht, seinem 
Vater auch den Bruder zu ersetzen in seinem Tun. Und dann steht er wieder vor der Tür – sein 
Bruder. Und wird auch noch vom Vater in die Arme geschlossen, als wenn nichts gewesen wäre.  
 
Liebe Mitpilger! Eigentlich könnte man sagen, dieser Vater handelt ungerecht. Ich habe vor einiger 
Zeit mit einem Freund lange über diese Bibelstelle diskutiert. Wir waren uns in dieser Diskussion 
auch nicht einig über die Rollen dieses Gleichnisses und vor allem über die Reaktionen der 
handelnden Personen. Aber zum Schluss hat mein Freund, der auch Familienvater ist gesagt: Ich 
glaube, auch ich als Vater würde bei meinen Kindern so handeln, wie der Vater im Evangelium. Ich 
habe ihn gefragt, warum? „Weil Barmherzigkeit vor Gerechtigkeit gehen soll!“ hat er mir 
geantwortet.  
 
Weil Barmherzigkeit vor Gerechtigkeit geht! Natürlich hätte der Vater im Gleichnis zum 
zurückgekehrten Sohn sagen können: „Du hast deinen Willen dazumals durchgesetzt, du hast 
alles bekommen, was dir zugestanden ist. Wie du damit umgegangen bist, ist deine Sache. Jetzt 
kannst du schauen wo du bleibst. Schau dir deinen Bruder an. Er hat nach meinem Willen 
gehandelt. Er führt ein gutes Leben. Er allein ist mein Sohn.“ Das wäre die gerechte Antwort 
gewesen. Aber der Vater hat die barmherzige Antwort gegeben. Dort, wo es darum geht, 
Menschen in ihrer Seele zu heilen, Verwundungen und Fehler zu heilen, da nützt keine gerechte 
Antwort, dort ist Barmherzigkeit gefragt. Denken wir an Jesus. Auch er sagt, die Gebote sind alle 
wichtig, sie helfen die Lebensordnung zu erhalten, aber noch wichtiger als alle Gebote ist die 
Liebe, die Gottesliebe und die Nächstenliebe. 
 
Mit seiner barmherzigen Antwort hat der Vater dem Sohn, der immer bei ihm war, ja nichts 
weggenommen. Sein Verhältnis zu ihm hat sich ja nicht geändert. Aber er hat den zweiten Sohn 
wieder zu einem Leben in Würde und Hoffnung verholfen. Sein Handeln war vielleicht ungerecht – 
aber Barmherzig. 
 
Liebe Mitpilger! Jeder Gottesdienst soll für uns ein Fest der Barmherzigkeit Gottes sein. Wir 
können von Gott lernen, was Vergeben, Verzeihen, Versöhnung heißt: Er verzeiht uns unsere 
Fehler, aber nicht so, dass er uns zähneknirschend noch eine letzte Chance gibt, oder dass er uns 
die Größe unserer Sünden vorhält. Er spricht auch nicht von Strafe, nicht einmal von gerechter 
Strafe, sondern er freut sich einfach, wenn jemand zu ihm zurückkehrt. Wir alle – Söhne und 
Töchter Gottes – sind zu dieser Umkehr eingeladen. Aber gleichzeitig sollen wir in Bezug auf 
unsere Mitmenschen so barmherzig handeln wie der Vater aus dem heutigen Gleichnis. Ohne 
Vorhaltungen, ohne Wenn und Aber, ohne Rücksicht auf Herkunft und Religion. Barmherzigkeit 
versteht jeder. Es ist für uns sicher immer eine große Herausforderung, nicht mit dem Strom zu 
schwimmen, gegen manche Stimmung anzukämpfen, nicht mitzuschreien mit Meinungsbildnern. 
Aber wenn wir uns Christinnen und Christen nennen – und das auch sein wollen – dann müssen 
wir uns an den Maßstäben Gottes orientieren, dann müssen wir das, was uns in der frohen 
Botschaft gesagt wird, auch zu leben versuchen. In unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, 
in unserer Gesellschaft.   
 
Gottes Barmherzigkeit ist größer als seine Gerechtigkeit. Diese Grundaussage des Evangeliums 
vom verlorenen Sohn und vom barmherzigen Vater, soll uns dabei Richtschnur und Maxime sein. 
 
Stille 
 
D: Ich lade euch ein, in einer kleinen Meditation nochmals dieses Gleichnis vom barmherzigen 

Vater bedenken. 
 
(Weihrauch) 
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„Vater, gib mir mein Erbe!“ 
„Vater, du hast mir nie gegeben!“ 
Der Vater achtet die Freiheit. 
Er zog fort, nur hinaus…… 
Endlich Geld, Freunde, Glück! 
Er vertut alles – Raubbau! 
Hungersnot – kein Zufall! 
Schweinestall – für einen Juden! 
 
Du bist Herr 
 
„Beim Vater war es gut….“ 
Rettungsseil hin zum Vater. 
Der Plan: Vorläufig Knecht sein! 
Der Vater sieht ihn von weitem 
Er hat auf ihn lange gewartet! 
 
Du bist Herr 
 
„Vergib, ich habe gegen dich 
und gegen Gott gesündigt!“ 
Kein Vorwurf, kein Abrechnen, 
Erbarmen und reine Liebe. 
Kein „Reserveknecht“ mehr, 
es zählt wieder und nur mehr  
die Beziehung, die Liebe! 
 
Vater unser im Himmel –  
Der Gott, zu dem alle Menschen beten, ist ein und derselbe Gott. 
 
Du bist Herr 
 
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: Wir haben den Geist der Freude empfangen, nicht den Geist der Verzagtheit. So wollen wir in 

Begeisterung für die Liebe Gottes mit den Worten beten, die Jesus uns 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: Freue dich mein Sohn, denn dein Bruder war tot und lebt wieder; er war verloren und wurde 

wiedergefunden.. 
 
 
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 
 
 
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. 
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A: Amen. 
 
D: Gehet hin in seinem Frieden. 
A: Dank sei Gott, dem Herrn. 
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Sonntag, 21. August 2016 
 
Tagesthema: „Gott, sei mir Sünder gnädig“ (Lk 18,9- 14) 
 
Morgenlob Pfarrkirche St. Ägyd  
 
D: 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. 

A: 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. 
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D: Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. 
 
In jener Zeit 
9erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen 
verachteten, dieses Beispiel: 
10Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten; der eine war ein Pharisäer, der andere 
ein Zöllner. 
11Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht 
wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner 
dort. 
12Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen 
Einkommens. 
13Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu 
erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig! 
14Ich sage euch: Dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich 
selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. 
 
D: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 
A: Lob sei dir, Christus. 
 
 
 
Es wird wohl einen Aufschrei unter den Zuhörern gegeben haben, nachdem Jesus dieses 
Gleichnis erzählt hat. Pharisäer waren eine angesehene Gruppe von Menschen, die versuchten, 
die Bibel, damals das alte Testament, genau zu befolgen. Alle Vorschriften, insbesondere jene aus 
den fünf Büchern Mose, beachteten sie akribisch und dem Worte nach. Gute, streng gläubige 
Juden.  
Zöllner dagegen waren eine Berufsgruppe, die in der Bevölkerung verachtet waren, weil sie Geld 
kassierten und oft mit der Besatzungsmacht, den Römern, zusammenarbeiteten. 
Vordergründig betrachtet könnte man versucht sein zu glauben, dass Jesus also Tatsachen 
umkehrt: Guter Zöllner und böser Pharisäer.  
Wer das Gleichnis Jesu so versteht, versteht es eigentlich nicht. Denn der Pharisäer kommt nicht 
schlecht weg, weil er ein Pharisäer ist und der Zöllner kommt nicht gut weg, weil er ein Zöllner ist. 
Jesus beurteilt vielmehr die innere Haltung der beiden Personen, nicht die äußere Erscheinung. 
Wie würde dieses Gleichnis lauten, wenn man es auf die heutige Zeit überträgt? Jesus würde 
vielleicht einerseits einen Menschen darstellen, der regelmäßig den Sonntagsgottesdienst besucht, 
der in einer intakten Familie lebt, der sich in der Pfarrgemeinde engagiert, der sich bei allen 
Spendenaktionen sehr großzügig erweist, ja gewissermaßen ein „Vorzeigechrist“ ist.  
Die zweite Person, der Zöllner, wäre vielleicht ein Mensch, der bereits zwei Scheidungen hinter 
sich hat, der nur zu Ostern und zu Weihnachten in die Kirche kommt, der bei Sammlungen oft 
Ausreden findet.  
Wenn nun der erste sich vor Gott für etwas Besseres hält, weil er ja so anständig lebt, weil er den 
Glauben ernst nimmt und so viel tut, dann irrt er sich. Wenn hingegen die zweite Person sich der 
Fehlerhaftigkeit seines Lebens bewusst ist, und dieses ehrlich und mit reuem Herzen vor Gott 
bekennt, dann wird er bei Gott Erbarmen finden. 
Gott schaut nicht auf den Menschen, der ihm seine Leistungen und Erfolge vorrechnet, sondern 
auf den, der sich seiner Scherben im Leben bewusst ist und auf die Barmherzigkeit Gottes 
vertraut. Gott schaut auf unser Herz, nicht auf unser äußeres Handeln. Wer sich selbst erhöht, wird 
erniedrigt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. 
Ein zweites will uns diese Bibelstelle aber auch noch aufzeigen. Der Pharisäer verurteilt seine 
Mitmenschen, indem er ihnen ihre Schuld vorhält. Ich will nicht so sein wie der oder die. Ich bin 
besser. Haben wir Menschen das Recht, andere aufgrund ihrer Fehler zu verurteilen? Wer ohne 
Fehler ist, werfe den ersten Stein, heißt es in einer anderen Stelle des Neuen Testaments.  
Sind wir nicht auch oft versucht, über andere zu urteilen, ja sie zu verurteilen?  
Da kommt jemand nur selten zum Gottesdienst und es heißt dann gleich, naja der kommt ja nur 
alle Heiligen Zeiten. Da wird manchmal die Nase gerümpft über so Manchen, der zum 
Kommunionempfang geht. Da werden Menschen nach gescheiterten Beziehungen links liegen 
gelassen. Da werden Menschen, die nach einem Schicksalsschlag mit Gott und der Kirche hadern, 
sehr schnell aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Da wird manchen der Umgang mit ihren alten 
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Familienangehörigen vorgehalten. Da wird die Taufe für Kinder von Familien in Frage gestellt, wo 
die Eltern vielleicht nicht oder nur selten in die Kirche kommen. Sehr schnell sind wir in diesem 
Fahrwasser des Pharisäers aus dem heutigen Gleichnis.  
Dabei ist es gut, dass wir anständige Christen sind, ist es gut, wenn wir unseren Glauben ernst 
nehmen. Es ist schön, dass so viele regelmäßig in die Gottesdienste kommen, es beruhigt, dass 
viele ihr Leben gut und lebenswert gestalten. Es ist das größte Gut, wenn viele ihre Kinder religiös 
erziehen. Das berechtigt uns aber nicht, über andere, die nicht so sind und nicht so handeln, zu 
urteilen. Es steht uns nicht zu, andere zu beurteilen oder sie sogar zu verurteilen. Dadurch würden 
wir all das zerstören, was wir an Gutem im Glauben tun. Jeder gestaltet sein Leben so, wie er es 
schlussendlich vor Gott hintragen muss. Ist es nicht ein trostvoller Gedanken, wenn ich Gott am 
Ende meiner Tage ein erfülltes, gläubiges und gutes Leben zurück in seine Hände legen kann? 
Das soll unser Bestreben, unser Ziel sein, ohne dass wir unsere Mitmenschen für ihr Leben 
verurteilen. Gott allein steht ein Urteil zu. Alle müssen vor Gott hintreten und Rechenschaft über ihr 
Leben ablegen.  
 
Stille 
 
Abwechselnd gebetet 
 
A1: 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. 

  
A2: 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. 

  
A1: 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. 

  
A2. 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 
gesucht. 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. 
 

A1: 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. 

  
A2: Aber ich weiß, das sind Träume. Deine Hand ist stärker. Deine Hand hält mich fest, in meiner 

Schule oder 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. 

  
A1: 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. 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. 

  
A2: 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 her wärest? Wenn ich mich selbst betrachte und meine Hand ansehe oder im Spiegel 
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mein Gesicht oder meine Gestalt, dann weiß ich: Das alles hast du gemacht. Es ist gut, das zu 
wissen. 

  
A1: 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. Gib mir Ehrfurcht in mein Herz und in meine Gedanken. Ehrfurcht vor dem Leibe, in 
dem meine Mutter mich getragen hat, und 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. 

 
A2: 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. 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. 
(Jörg Zink –  evangelischer Theologe, Pfarrer, Publizist; Sprecher der Friedens- und Ökologiebewegung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D: Gemeinsam wollen wir mit den Worten beten, die Jesus uns selbst gelehrt hat: 
 
A: Vater unser… 
 
 
D: Heute sind wir den letzten Tag gemeinsam unterwegs. Auch beim 10. Mal werden wir am 

Nachmittag unser Ziel in Mariazell erreichen. Gemeinsam sind wir diesen Weg gegangen und 
sind dabei eine Pilgergemeinschaft geworden, im Gehen, im Beten, im Singen, im Lachen, im 
Rasten, im Essen. Dass das auch heuer wieder so geworden ist, hat natürlich eine 
entsprechende Vorbereitung und Begleitung gebraucht. Ich danke dir, lieber Josef, dass du 
diese organisatorische Aufgabe wieder auf dich genommen hast. Ohne deiner Umsicht und 
ohne deines Engagements wären wir ziemlich desorientiert durch die Gegend gelaufen. Noch 
dazu mit schwerem Gepäck, wenn wir dich lieber Andreas nicht als neuen Chauffeur unseres 
Begleitfahrzeuges gehabt hätten. Auch für deinen Dienst ein herzlicher Dank. 
Ich durfte diese Wallfahrt jetzt insgesamt 7 Mal mit meinen spirituellen und besinnlichen Texten, 
Liedern und Gedanken begleiten. Angefangen im Jahr 2010 mit den Psalm 23 haben wir 2011 
über die Seligpreisungen der Bergpredigt nachgedacht. 2012 standen die sieben Bitten des 
Vater unser im Mittelpunkt unserer Wallfahrt. Im Jahre 2013 waren wir mit Jesus unterwegs 
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nach Galiläa. 2014 haben uns die Arbeiter im Weinberg Gottes – Franz von Assisi und Papst 
Franziskus – nach Mariazell begleitet und im Jahre 2015 waren wir mit Maria unterwegs zu 
Jesus. Und heuer schließlich war das Jahr der Barmherzigkeit mit den Gleichnissen von der 
Barmherzigkeit unser Thema. Es hat mir immer großen Spaß gemacht, mit euch unterwegs zu 
sein. Wie ihr wisst, bin ich in mehreren Pfarren als Diakon engagiert und habe heuer gemerkt, 
dass mir die Zeit manchmal zu knapp wird. So werde ich mir für das nächste Jahr vorerst 
einmal eine Auszeit nehmen. Vielleicht ist es auch gut, wenn wieder andere Ideen und neues 
Leben auch in den geistlichen Teil dieser Wallfahrt kommen.  
So danke ich euch für euer Einlassen auf meine Texte, für euer Mittun und Mitbeten.  

 
Bevor wir dann unsere letzte Etappe in Angriff nehmen werden, schon verstärkt mit den 
Wallfahrern, die mit dem Autobus nachgekommen sind, wollen wir den Segen Gottes auf uns 
herab rufen. 

 
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. 
 

 


