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Beginn
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Einstimmung

Häufig findet Jesu Auftreten im Freien statt:  Am See Genesareth, auf dem
Berg,  unterwegs.  Heute hören wir  eine Geschichte,  die sich in einem Haus
abspielt, wahrscheinlich in Kafarnaum. Wie die Menschen zu Jesus in dieses
Haus wollten, so kommen auch wir zu ihm, wenn wir jetzt selber zu Hause
versammelt sind. Rufen wir zu ihm, den wir unter uns wissen dürfen:

Kyrie-Rufe (GL 165)

Send uns deines Geistes Kraft, der die Welten neu erschafft. 
Christus, Herr, erbarme dich! 

Lass uns als Waisen nicht, zeig uns des Trösters Licht: 
Christus, erbarme dich.

Dass in uns das Herz entbrennt, deiner Gnade Reich erkennt: 
Christus, Herr, erbarme dich. 



Gebet
Herr und Gott, du lädst uns ein in dein Haus, an deinen Tisch, zu deinem Wort.
Wir  danken dir  für  deine Einladung  und bitten dich:  Lass  uns ein Zuhause
finden in deinem Haus, lass uns Vergebung empfangen an deinem Tisch, lass
unseren Glauben wachsen unter deinem Wort. Amen.

Evangelium nach Markus (Mk 3,20-35)

In  jener  Zeit  ging Jesus  in  ein Haus und wieder  kamen so viele  Menschen
zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine
Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt
zurückzuholen; denn sie sagten: Er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten, die
von Jerusalem herabgekommen waren, sagten: Er ist von Beélzebul besessen;
mit Hilfe des Herrschers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. 

Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Gleichnissen: Wie kann der Satan den
Satan  austreiben?  Wenn  ein  Reich  in  sich  gespalten  ist,  kann  es  keinen
Bestand  haben.  Wenn  eine  Familie  in  sich  gespalten  ist,  kann  sie  keinen
Bestand  haben.  Und  wenn  sich  der  Satan  gegen  sich  selbst  erhebt  und
gespalten  ist,  kann  er  keinen  Bestand  haben,  sondern  es  ist  um  ihn
geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus des Starken eindringen und
ihm den Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken fesselt; erst dann
kann  er  sein  Haus  plündern.  Amen,  ich  sage  euch:  Alle  Vergehen  und
Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern
mögen;  wer  aber  den  Heiligen  Geist  lästert,  der  findet  in  Ewigkeit  keine
Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich
gesagt: Er hat einen unreinen Geist. 

Da kamen seine Mutter und seine Brüder;  sie  blieben draußen stehen und
ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum und man sagte zu
ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich.
Er erwiderte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte
auf die Menschen, die im Kreis um ihn herumsaßen, und sagte: Das hier sind
meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich
Bruder und Schwester und Mutter. 

Besinnung

Jesus hat große Bekanntheit erlangt. Von allen Seiten kommen Menschen zu
ihm in das Haus, in dem er sich befand: Die Schriftgelehrten aus Jerusalem;
seine  Familie  wahrscheinlich  aus  Nazareth;  außerdem  viele  Menschen,  so



dass er noch nicht einmal mit seinen Jüngern essen konnte.  Alle kamen, weil
sich  offensichtlich  seine  erfolgreichen  Heilungen  herumgesprochen  hatten.
Dass jemand heilen und Dämonen austreiben konnte, war zur Zeit Jesu nicht
außergewöhnlich. Wichtig war damals die Frage, mit welcher Vollmacht, aus
welchem Geist diese Heilungen vollbracht wurden. 

Die vielen Menschen fragten wohl nicht danach. Sie wollten einfach geheilt
werden  oder  dabei  zusehen.  Die  Schriftgelehrten  hingegen  waren  zur
Überzeugung gelangt, dass Jesus vom „Beelzebul“ besessen ist und mit seiner
Hilfe die Dämonen austreibt.  Gegen sie argumentiert  Jesus,  dass das nicht
möglich  ist:  Wie  soll  er  mit  Hilfe  von  Dämonen  die  Dämonen  bei  den
Menschen austreiben können? Ein Dämon wird sich nicht selber vertreiben.
Indirekt sagt Jesus: In ihm wirkt der Heilige Geist, aus seiner Vollmacht wirkt
er die Taten. Deutlich wird er, indem er den Schriftgelehrten sagt: Wer dem
Heiligen Geist lästert, wird keine Vergebung erfahren. Auch seine Familie kam
zu dem Haus, in dem Jesus sich aufhielt, weil sie meinten, er sei von Sinnen.
Aber es fällt auf, dass sie das Haus nicht betraten. Jesus kommt auch nicht
heraus, sondern er bleibt drin und spricht nur zu den dort Anwesenden: Ihr
seid meine Mutter und meine Brüder. 

Wir erfahren nicht, wie die Geschichte weiterging: Haben die Mutter und seine
Brüder dann doch das Haus betreten oder sind sie unverrichteter Dinge und
getroffen  wieder  zurück  gegangen?  Hat  Jesus  die  Schriftgelehrten,  oder
wenigstens den einen oder anderen von ihnen überzeugen können? Sind die
vielen  Menschen  zum  Glauben  an  ihm  gekommen  oder  sind  sie  nur  ihrer
Sensationslust gefolgt? Und auch auf die Frage, die auf den ersten Blick banal
erscheint,  erfahren wir  keine  Antwort:  Wann  kam  Jesus  nun endlich  dazu,
etwas zu essen? 

Im weiteren Verlauf des Evangeliums erfahren wir, dass zwar während seines
Auftretens immer sehr viele Menschen zu Jesus kamen, dass es aber am Kreuz
sehr einsam um ihn geworden ist: Nur noch ganz wenige gehen mit, darunter
aber seine Mutter! Und gemeinsames Essen bekommt bei Jesus eine  große
Bedeutung:  Beim  letzten  Abendmahl  zieht  sich  Jesus  mit  seinen  Jüngern
zurück, um ungestört das Pessachmahl zu feiern und den Auftrag zu geben,
dies immer wieder zu seinem Gedächtnis zu tun. 

Wir tun dies in der Eucharistiefeier immer wieder. Der Geist Gottes wandelt
die  Gaben  Brot  und  Wein.  Von  welchem  Geist  sind  wir  getragen?  Durch
welchen Geist vollbringen wir unsere Taten? Durch Taufe und Firmung, durch



das erst kurz zurückliegende Pfingstfest dürfen wir  uns durch den Heiligen
Geist gestärkt wissen.  In diesem Geist können wir uns verbunden fühlen, in
diesem Geist können wir mutig unsere Schritte im Leben gehen. 

Fürbitten
Jesus vertrieb die Dämonen. Er zeigte die Herrschaft Gottes über alle bösen 
Geister. Um seinen Geist bitten wir: 

Herr, dir befehlen wir die Menschen, die Hass säen, mit Gewalt Macht 
erhalten und selbst kleinste Hoffnungen kaputt machen.
Wir bitten dich: Herr, schenke uns und ihnen deinen Geist.

Dir vertrauen wir die Menschen an, die in vielen Krisensitzungen 
unheilvollen Gedanken und Worten Paroli bieten, die sich nicht 
einschüchtern lassen sondern Ideen entwickeln, Frieden zu finden.
Wir bitten dich: Herr, schenke uns und ihnen deinen Geist.

Dir befehlen wir die Menschen, die in verantwortlichen Positionen 
Schutzkonzepte erarbeiten, Lasten verteilen und um Vertrauen werben.
Wir bitten dich: Herr, schenke uns und ihnen deinen Geist.

Dir vertrauen wir die Menschen an, die in ihrer alltäglichen Arbeit fair 
miteinander umgehen, Mobbing ächten und in kritischen Situationen 
Stimmungen auffangen.
Wir bitten dich: Herr, schenke uns und ihnen deinen Geist.

Dir legen wir die Menschen am Ende ihres Lebens ans Herz, dass sie auf 
ein erfülltes Leben zurückschauen, ohne Bitterkeit Abschied nehmen  
und im Frieden mit sich und anderen sterben können.
Wir bitten dich: Herr, schenke uns und ihnen deinen Geist.

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

Vater unser 

Segen

Halt, Kraft und Vollendung,
Gedeihen und Wachstum, Gelingen unsere Mühe
schenke uns der dreieinige Gott:  
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
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