Kyrie-Ruf
Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das
Leben.
Kyrie eleison.
Jesus, du bleibst bei uns, auch wenn wir den Weg
verfehlen.
Christe eleison.
Jesus, dir vertrauen wir uns an auf unserem
Lebensweg.
Kyrie eleison.
Gebet
Gott und Vater, dein Wort kam in Jesus zu uns auf
die Erde und sein Wort erreicht uns hier und heute.
Es ist ein Wort für das Wohl in unserer Gemeinde
und dort, wo wir mit Menschen
zusammenkommen. Hilf uns im Hören und bewege
unsere Herzen. Darum bitten wir durch diesen
Jesus, der im Heiligen Geist deine Worte gelebt
hat. Amen.
Evangelium (Mk 7,1-8. 14-15. 21-23)
In jener Zeit hielten sich Pharisäer und einige
Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen
waren, bei Jesus auf. Sie sahen, dass einige
seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt
mit ungewaschenen Händen aßen. Die
Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur,
wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die
Hände gewaschen haben, wie es die
Überlieferung der Alten vorschreibt. Auch wenn
sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne
sich vorher zu waschen. Noch viele andere
überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das
Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln.
Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten
ihn also: Warum halten sich deine Jünger nicht
an die Überlieferung der Alten, sondern essen
ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete
ihnen: Der Prophet Jesaja hatte recht mit dem,
was er über euch Heuchler sagte: Dieses Volk
ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist
weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich
verehren; was sie lehren, sind Satzungen von

Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis
und haltet euch an die Überlieferung der
Menschen. Dann rief er die Leute wieder
zu sich und sagte: Hört mir alle zu und
begreift, was ich sage: Nichts, was von
außen in den Menschen hineinkommt,
kann ihn unrein machen, sondern was
aus dem Menschen herauskommt, das
macht ihn unrein. Denn von innen, aus
dem Herzen der Menschen, kommen die
bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl,
Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit,
Hinterlist, Ausschweifung, Neid,
Verleumdung, Hochmut und Unvernunft.
All dieses Böse kommt von innen und
macht den Menschen unrein.
Gedanken zum Evangelium:
Die Pharisäer beobachten, „dass einige
seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt
mit ungewaschenen Händen essen. Die
Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur,
wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser
die Hände gewaschen haben, wie es die
Überlieferung der Alten vorschreibt.“ Mit
diesen Worten beginnt heute der Evangelist
Markus eine Lehrrede Jesu über „rein“ und
„unrein“. Im Judentum war es für den
Gottesdienst sehr wichtig, dass man die
Reinheitsvorschriften im Alltag einhielt. Jesus
beleuchtet das Thema im tieferen Sinn. Er
beantwortet die Frage: Wie ist das mit
äußerer Gesetzeserfüllung und innerer
Gesinnung? Nicht rituelle Handlungen. z.B.
Waschungen sind entscheidend. Reinheit
und Unreinheit ereignen sich im Herzen des
Menschen und hängen vom Zustand seines
Herzens ab.
Es erhebt sich die Frage: Wie wird das Herz
rein? Wer sind die Menschen mit reinem
Herzen, die im Geist der Bergpredigt Gott
schauen können? Wer kann das Herz
reinigen? Der Mensch in einem eigenen
moralischen Kraftakt? Nein! Der Glaube
reinigt das Herz durch das Vertrauen auf den
gütigen Gott, der sich uns zuwendet. Es ist

kein eigener Entschluss des Menschen, rein in
Gott, sein zu können. Er kommt zustande, weil
Menschen von innen her von Gottes Geist berührt
werden, der ihnen das Herz öffnet und es rein
macht. Der Geist gibt die Gnade, aus reinem
Herzen zu denken und zu handeln: Erfahrenes
Unrecht zu verzeihen, das Brot, das kaum für mich
reicht, noch zu brechen und mit dem Armen zu
teilen; der Geist weitet unser Herz, im Nächsten,
der leidet, Jesus zu entdecken gemäß der
Gerichtsrede: „Was ihr für einen meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Im
Geist Jesu, der uns geschenkt wird, empfangen wir
die Gnade, das Neue Gebot zu leben.
Wir erfahren den Geist Jesu, der aus unserem
Herzen kommt. Doch gleichzeitig bricht vieles
andere, das böse, negativ, lebenszerstörend ist,
auch aus unserem Herzen hervor. Jesus benennt
es: „Denn von innen, aus dem Herzen der
Menschen, kommen die bösen Gedanken,
Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier,
Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid,
Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All dieses
Böse kommt von innen und macht den Menschen
unrein.“
Auch wir erfahren, dass wir Gutes tun können und
unmittelbar danach Egoisten sein können. Wir
spüren eine Macht zum Bösen, der wir uns oft nicht
widerstehen können. In unserer Not beginnen wir,
um Hilfe und Verzeihen zum Herrn zu rufen.
Im Herrengebet kommen wir in der siebten und
letzten Bitte mit der zentralen Hoffnung zum Vater:
„Errette, erlöse, befreie uns!“ Es ist die Bitte um
Erlösung. Wovon sollen wir erlöst werden? Seit
dem letzten Konzil beten wir in der Liturgie: „Erlöse
uns vom Bösen". Es bleibt offen, ob „das Böse“
oder „der Böse“ gemeint ist.
Heute gibt es die Mächte des Bösen in der Gier
nach Kapital, im Handel mit Waffen und Drogen, in
schier unwiderstehlichen Zwängen zum Bösen, es
herrscht die Ideologie des Erfolgs und Wohlstands.
Gott und der Nächste scheinen uns die Zeit für das
eigene Wohlergehen zu stehlen.
Wir bitten zutiefst, errette uns, gib uns den Geist
der demütigen Buße und des Aufblickens zu
Jesus. Wenn wir geduldig und reumütig zum Herrn

gehen, erfahren wir die Barmherzigkeit des Vaters,
werden rein und können neu beginnen. Der Vater
schenkt uns erneut die Freiheit der Kinder Gottes,
die rein sind. Nicht das Halten von religiöse Regeln
und Satzungen kann das Herz rein machen,
sondern ein Herz voller Glaube und Liebe zu Gott
und den Menschen.
(Bernhard Bossert)

Lied: Selig seid ihr (Gotteslob 458, 1-4)
Fürbitten
Im Evangelium hören wir von reinen,
gewaschenen Händen und verstörten,
boshaften Herzen. Wir sehen böse Gedanken,
verführerischen Hochmut und tödliche
Unvernunft. Das befehlen wir Gott, der die
Herzen kennt und zwischen den Zeilen liest.

Herr, wir bitten dich für die Menschen,
die sich in ihr eigenes Leben so
vergraben haben, dass sie andere nicht
mehr sehen können.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns ein reines Herz!
•

•

Herr, wir bitten dich für die Menschen,
die nur noch die Sprache der Gewalt
kennen, die Hass säen und andere für
ihre Interessen missbrauchen.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns ein
reines Herz!

Herr, wir bitten dich für die Menschen,
die als Fremde und Flüchtlinge zu uns
kommen, auf Schweigen und Distanz
stoßen, aber Brücken bauen.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns ein reines Herz!
•

Herr, wir bitten dich für die Menschen,
die an vielen Stellen der Welt helfen,
dass Menschen sich versöhnen; die
Entwicklungsprojekte begleiten und
Bildungsprogramme durchführen.
Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns ein reines Herz!
•

•

Herr, wir bitten dich für die
Menschen, die als Opfer von
Missbrauch traumatische
Erfahrungen verarbeiten und um
ihr Recht kämpfen.
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Wir rufen zu dir: Herr, schenke uns ein reines
Herz!
Du, Gott, dem wir unser Leben verdanken,
du kennst die vielen Abhängigkeiten, in
denen wir Menschen leben, du kennst die
Schuld, die Menschen voneinander
trennt, du kennst die Rollen, in die sich
Menschen flüchten. Dich bitten wir um
Liebe und Barmherzigkeit für eine neue
Welt in Christus, unserem Herrn.
Einleitung zum Vaterunser
Wenn wir unseren Schuldigern vergeben,
kommt ein gutes Wort aus unserem Mund.
Wenn wir dich um Schutz in der Versuchung
bitten, beugen wir einem falschen Tun vor.
Darum lasst uns rufen: Vater Unser ...
Segensgebet
Gottes Segen erfülle euch, dass ihr glaubhaft
von der Führung durch den Vater sprechen
könnt.
Gottes Segen erfülle euch, dass ihr von
eurer Erlösung durch den Sohn Zeugnis
geben könnt.
Gottes Segen erfülle euch, dass euer
Sehnen nach dem Heiligen Geist spürbar
bleibt.
Und der Segen des allmächtigen Gottes, des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes führe uns in die neue Woche und
den neuen Monat.

Lied: Ich bin getauft und Gott geweiht
(Gotteslob 491, 1-3)

Lied: Sonne der Gerechtigkeit
(Gotteslob 481, 1-3)
Einleitung
Im heutigen Evangelium klagt Jesus: „Sein Herz ist
weit weg von mir!“. Wir haben uns versammelt, um
dem Herrn neu zu begegnen mit der Hinwendung
unserer Herzen zu ihm.
Bekennen wir dies und bitten wir ihn:

