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

Einstimmung

Diese Hände auf dem Bild können viel tragen. Verlässlich und stark sind sie
miteinander verbunden. Auf diese Weise verbunden können sie auch einen
anderen Menschen tragen. 

Sich auf andere verlassen können ist ein wesentliches Gefühl im Miteinander.
Wird die  Verlässlichkeit  in  kleinerem Rahmen nicht  erfüllt,  ist  es  ärgerlich.
Vertrauen  muss  erst  wieder  aufgebaut  werden.  Wird  Verlässlichkeit  in
größerem Rahmen zerstört,  kann es zu großen seelischen Wunden führen.
Manche dieser Wunden heilen nur sehr schwer. Möglichst viele Erfahrungen
des Zusammenhaltes können wieder zur Heilung dieser Wunden führen. 

Halt  zu  geben,  gerade  im  Miteinander,  ist  ein  hohes  Gut.  Wir  suchen und
benötigen immer wieder diesen Halt, und genauso können wir diesen Halt für
andere geben. Zusammen mit anderen gelingt dies noch einmal leichter. Mit
Gott sind wir immer verbunden, auf ihn können wir uns verlassen, auch wenn
wir uns immer wieder einmal „gottverlassen“ fühlen sollten. Zu ihm rufen wir: 



Kyrie-Rufe

Herr Jesus Christus, wir suchen Halt. Wir erwarten es von unseren 
Mitmenschen, wir erwarten es von dir. - Herr, erbarme dich.

Andere Menschen suchen bei uns Halt. Manchmal enttäuschen wir sie, 
manchmal können wir viel Halt geben. - Christus, erbarme dich. 

Dir konnten die Menschen vertrauen, du hast sie nicht verlassen. Dieses 
Vertrauen suchen und erhoffen auch wir in dir. - Herr, erbarme dich. 

Gebet
Guter Gott, in der Taufe hast du jeden und jede von uns zu Prophetinnen und
Propheten  berufen,  zum  Dienst  an  deiner  Heilsbotschaft.  Lass  uns  mutig,
kreativ und tatendurstig bleiben. Stärke uns immer wieder neu durch die Kraft
des Heiligen Geistes, den dein Sohn seinen Jüngern und auch uns versprochen
hat. Er, der mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. Amen.

Evangelium nach Markus (Mk 6,1b-6)

In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt; seine Jünger folgten ihm nach.
Am  Sabbat  lehrte  er  in  der  Synagoge.  Und  die  vielen  Menschen,  die  ihm
zuhörten, gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Woher hat er das alles?
Was  ist  das  für  eine  Weisheit,  die  ihm  gegeben  ist!  Und  was  sind  das  für
Machttaten,  die  durch  ihn  geschehen!  Ist  das  nicht  der  Zimmermann,  der
Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben
nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. 
Da sagte Jesus zu ihnen:  Nirgends ist  ein Prophet ohne Ansehen außer in
seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte
dort keine Machttat tun; nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte
sie.  Und er  wunderte sich über  ihren Unglauben.  Und Jesus  zog durch die
benachbarten Dörfer und lehrte dort. 

Besinnung

Jesus ist in den Orten von Galiläa bekannt geworden: Er hat Kranke geheilt,
durch  ihn  geschehen  Machttaten,  mit  großer  Weisheit  predigte  er.  Viele
Menschen wollten ihn immer wieder sehen, seine Jüngerschar begleitete ihn.
Und dennoch ist er auch einfach „nur“ der Zimmermann aus Nazareth, der
Sohn von Maria. So sehen ihn die Bewohner seiner Heimatstadt. Bei seinen
Verwandten ist er offensichtlich einfach nur einer aus der Familie. 



Möglicherweise  kennen  wir  das  selber:  Im  Beruf  haben  wir  eine  Rolle,
eventuell eine Position. Das kann auch für das Engagement in einem Verein in
der  Freizeit  gelten.  Unter  Freunden  und  Bekannten  zeigt  man  sich  auf
bestimmt Weise. Und zu Hause, in der eigenen Familie, gilt man wieder ganz
anders. Verschiedene Rollen können irritieren. Insbesondere dann, wenn eine
Rolle zu einem nicht passt. Gut und heilsam ist es, wenn man selber immer
wieder  erleben  kann,  dass  man  einfach  als  der-  oder  diejenige  angesehen
wird, wer man eigentlich ist - egal in welcher Rolle oder Situation. 

Wer ist Jesus? In dieser Stelle zeigt Markus in seinem Evangelium: Jesus ist ein
machtvoller  Prophet,  aber  gleichzeitig  war  er  auch  einfach  nur  der
Zimmermann. Jemand, der kranke Menschen heilen kann, aber auch in seiner
Familie einfach nur als Familienmitglied angesehen wird. Aber egal in welcher
Situation,  in  welcher  Roller:  Er  möchte  Menschen  durch  seine  Worte  und
Taten berühren, aber er lässt ihnen auch die Freiheit, sich von ihm berühren zu
lassen oder eben auch nicht. 

Können wir  uns von ihm berühren lassen? Dazu ein Wunsch von Jörg Zink
(Jörg Zink,  Minuten am Morgen 2004):

Ich wünsche dir,
dass du bewahrt sein mögest
an Leib und Seele.
Dass dich einer trägt und schützt
und dich durch alles,
was dir geschieht,
deinem Ziel entgegenführt.

Ich wünsche dir,
dass dich immer wieder etwas berührt,
dass ich nicht so recht beschreiben kann.
Es heißt "Gnade".
Gnade ist ein altes Wort,
aber wer sie erfährt,
für den ist sie wie Morgenlicht.

Man kann sie nicht wollen
und nicht erzwingen,
aber wenn sie dich berührt,
dann weißt du: Es ist gut. 



Fürbitten
Gott, du weißt, was wir brauchen und was gut für uns ist. Wir glauben an dein 
Wirken in der Welt und bitten dich: 

Wo Menschen in ihren Rechten eingeschränkt werden;
wo Verfolgung und Unrecht herrschen,
da bitten wir um den Mut zum Widerstand und zum Einsatz für ihre 
Rechte.

Wo das Leben von Menschen bedroht ist durch Hunger, Kriege und 
Katastrophen,
da bitten wir um die Bereitschaft zu Frieden und zum Teilen.

Wo Menschen in den Urlaub oder in die Ferien unterwegs sind,
da bitten wir um Erholung, und auch um Achtsamkeit füreinander.

Wo Menschen schlimme traumatische Erfahrungen machen mussten,
einen letzten Rettungsversuch in einer Beziehung starten
oder um das Leben eines anderen Menschen kämpfen,
da bitten wir um Gottes Beistand.

Du, Gott, bist groß genug, um in unsere kleine menschliche Welt 
herabzusteigen, ohne dein Gesicht zu verlieren. Auf dich setzen wir unser 
Vertrauen, wo wie uns ohnmächtig erleben. Amen. 

Vater unser 

Segen
Der Ewige,
der zerbrechliche Hoffnungen in seiner Hand bewahrt,
segne euch. 

Der Barmherzige,
der verletzte Lebensgeschichten in seinem Herzen sammelt,
bewahre euch. 

Der Treue,
der mutige Träume mit seinen Augen aufhebt,
behüte euch
mit den Menschen, die ihr liebt und die euch brauchen. 

Der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. 
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