Eröffnung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen.
____________________________________
Beim Gebet zu Hause kann zu diesen Worten
die Osterkerze entzündet werden.

Lied: Erfreue sich Himmel, GL 467
Zur Einstimmung
Mit diesem Sonntag kehren wir wieder
in die normalen Kirchenjahres-Zeiten
zurück: Ostern, Himmelfahrt,
Pfingsten, Dreifaltigkeits-Sonntag und
Fronleichnam - der Marienmonat Mai
liegen hinter uns. Jetzt dreht sich das
Kirchenjahr im Normalmodus weiter.
Die grüne Farbe des Messgewandes
des Priesters spiegelt das Grün des
Frühlings und des frühen Sommers
wider. Es grünt und blüht auf Erden,
wie wir im Marienlied (GL 876) )
gesungen haben.
Im Evangelium heute geht es um eine
Grundfrage: Wie kann es geschehen,
dass Jesu heilt und Sünden vergibt?
Ist es der Geist Gottes, den er (und
wir) in der Taufe empfangen haben
und der mächtig ist in ihm (und uns)?
Oder ist es Beelzebul, der Anführer
der Dämonen, mit dem er die
Dämonen austreibt?

Die Schriftgelehrten sind unverständig,
auch seine eigene Familie ist
verunsichert.
Christusrufe
Herr, Jesus Christus, du bist mit dem
Geist Gottes beseelt
A: Herr, erbarme dich
Herr, Jesus Christus, du hast die
Menschen befreit von Krankheit und
Sünde
A: Christus, erbarme dich
Herr, Jesus Christus, du bist auch
unser Heiland
A: Herr, erbarme dich
Gebet
Gott, unser Vater, alles Gute kommt
von dir. Schenke uns deinen Geist,
damit wir erkennen, was recht ist, und
es mit deiner Hilfe auch tun. Darum
bitten wir durch Jesus Christus
unseren Heiland und Herrn.
Lied: O Komm herab du Hl. Geist GL 785
Psalm 130
Kehrvers: Beim Herrn ist
Barmherzigkeit und reiche Erlösung
(GL 518)

Aus den Tiefen rufe ich, HERR, zu dir:
2 Mein Herr, höre doch meine
Stimme! Lass deine Ohren achten auf
mein Flehen um Gnade. KV
3 Würdest du, HERR, die Sünden
beachten, mein Herr, wer könnte
bestehn? 4 Doch bei dir ist
Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir
dient. KV
5 Ich hoffe auf den HERRN, es hofft
meine Seele, ich warte auf sein Wort.
6 Meine Seele wartet auf meinen
Herrn mehr als Wächter auf den
Morgen, ja, mehr als Wächter auf den
Morgen. KV
7 Israel, warte auf den HERRN, denn
beim HERRN ist die Huld, bei ihm ist
Erlösung in Fülle. 8 Ja, er wird Israel
erlösen aus all seinen Sünden.
KV Beim Herrn ist Barmherzigkeit und
reiche Erlösung (GL 518)
Evangelium - in 4 Schritten
Mk 3,20-21
20 Jesus ging in ein Haus und wieder
kamen so viele Menschen zusammen,
dass sie nicht einmal mehr essen
konnten. 21 Als seine Angehörigen
davon hörten, machten sie sich auf
den Weg, um ihn mit Gewalt
zurückzuholen; denn sie sagten:
Er ist von Sinnen.

Deutung: Es ist wie immer: Die Menschen
scharen sich um den Wanderprediger Jesus.
Seine Familie glaubt, dass er von allen guten
Geistern verlassen ist und will ihn in den
Familienkreis zurück holen.

Mk 3,22
22 Die Schriftgelehrten, die von
Jerusalem herabgekommen waren,
sagten: Er ist von Beelzebul besessen;
mit Hilfe des Herrschers der Dämonen
treibt er die Dämonen aus.
Deutung: Man sucht nach einer Anklage
gegen Jesus, um ihn zu töten. Dabei ist mit
dem Beelzebulvorwurf eigentlich gemeint,
dass er mit Satan in Verbindung steht (siehe
Versuchungsgeschichte- Mk 1,12f) - also
Gotteslästerung betreibt, wofür er letztlich
zum Tode verurtelt wird.

MK 3,31-34
31 Da kamen seine Mutter und seine
Brüder; sie blieben draußen stehen
und ließen ihn herausrufen. 32 Es
saßen viele Leute um ihn herum und
man sagte zu ihm: Siehe, deine Mutter
und deine Brüder stehen draußen und
suchen dich. 33 Er erwiderte: Wer ist
meine Mutter und wer sind meine
Brüder? 34 Und er blickte auf die
Menschen, die im Kreis um ihn
herumsaßen, und sagte: Das hier sind
meine Mutter und meine Brüder.

35 Wer den Willen Gottes tut, der ist
für mich Bruder und Schwester und
Mutter.
Deutung: Die neue Familie Jesu sind alle
die, die an Jesu geistgewirkte Macht
glauben: Die Leser des Markusevangeliums
und damit auch wir alle. Jesus gehört zu uns
und wir zu ihm. Wir dürfen auf seine Macht
zu heilen vertrauen. Ein tröstlicher Gedanke!

Gebet des Herrn
Vater unser im Himmel…
Denn dein ist das Reich...
Segen:
Gott, segne uns mit deinem Geist,
dass er unser Leben, unsere Not und
unsere Krankheit heilsam begleitet.
Segne uns mit deinem Geist, dass er
unsere Ohren öffne und uns Worte
hören lässt, die uns aufmerken
lassen.
Segne uns mit deinem Geist, dass er
uns zur Umkehr bringt und wir dich
finden und bei dir bleiben.
Amen
Schlusslied: Erde singe, dass es
klinge, GL 411
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ZEIT für DICH und GOTT
am 10. Sonntag im
Jahreskreis

eine EINLADUNG

Aus dem
Evangelium nach Markus:

Jesus spricht:
Wer den Willen Gottes tut,
der ist für mich
Bruder und Schwester
und Mutter.
(Mk 3,35)

