Kyrie-Ruf
Herr, Jesus Christus, du bist vom Himmel herabgestiegen, um uns Menschen gleich zu sein.
Herr, erbarme dich.
Du hast dich zum Diener aller gemacht.
Christus, erbarme dich.
Du sitzt zur Rechten des Vaters.
Herr, erbarme dich.
Gebet
Herr Jesus Christus, wir müssen hineinwachsen
in deine Worte, in das, was du willst, in das, was
du vorgelebt hast. Herr, wir müssen bereit werden, unser Leben hinzugeben, wo es gefordert ist.
Dein Wort erneuere unsere Herzen, wo der alte
und unerlöste Mensch in uns zu finden ist. Deine
Liebe mache uns bereit, einander zu dienen und
zu lieben. Amen.
Evangelium (Markus 9,30-37)
In jener Zeit zogen Jesus und seine Jünger
durch Galiläa. Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr; denn er belehrte seine
Jünger und sagte zu ihnen: Der Menschensohn wird in die Hände von Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten; doch drei
Tage nach seinem Tod wird er auferstehen.
Aber sie verstanden das Wort nicht, fürchteten sich jedoch, ihn zu fragen. Sie kamen nach
Kafarnaum. Als er dann im Haus war, fragte
er sie: Worüber habt ihr auf dem Weg gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten auf dem
Weg miteinander darüber gesprochen, wer
der Größte sei. Da setzte er sich, rief die Zwölf
und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will,
soll der Letzte von allen und der Diener aller
sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte,
nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen:

Wer ein solches Kind in meinem Namen
aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer
mich aufnimmt, der nimmt nicht nur
mich auf, sondern den, der mich gesandt
hat.
Gedanken zum Evangelium:
Um sich gesund entwickeln zu können,
braucht der Mensch von Klein auf Zuwendung. Geschieht das in rechter Weise, wird
der Mensch sein Leben in Gemeinschaft
recht gestalten. Bei Mängeln kommt es oft
jedoch zu übersteigerten Ansprüchen und
Wünschen.
In diese ichbezogene Haltung und Einseitigkeit sind die Jünger Jesu hineingerutscht.
Als sie nach der Tageswanderung durch
Galiläa in Kafarnaum ankamen, fragte sie
Jesus: „Worüber habt ihr unterwegs gesprochen?“ Sie schwiegen, sie genierten
sich. Sie hatten darüber gesprochen, wer
der Größte von ihnen sei. Dabei hatte sie
Jesus an diesem Tage extra allein mit auf
den Weg genommen. Es trieb ihn die Frage
um: „Wie sag ich es meinen Aposteln, dass
der Menschensohn leiden und sterben
muss?“ Denn für Jesus erkannte nur der
sein wahres Messiasgeheimnis, wer den
Messias nicht als mächtigen Triumphator
begriff, sondern als den Dienenden, der bereit ist, sein Leben herzugeben.
Jesus hatte es ihnen offen gesagt, dass der
Menschensohn leiden und sterben müsse
und dass er nach drei Tagen auferstehen
werde. Doch sie verstanden den Sinn dieser
Worte nicht; scheuten sich jedoch, ihn zu
fragen.
Sie hatten unterwegs darüber gesprochen,
wer von ihnen der Größte sei. Da setzt sich
Jesus nieder. – wir dürfen sagen, dass es

ein Sitzen des Lehrers von Israel ist, der als der
neue Mose, die Magna Charta, den Lebensentwurf der Christen, verkündet : „Wer der erste
sein will, sei der letzte von allen und der Diener
aller“.
Dieses Wort gehört nicht zu den Alltagsempfehlungen. Unser innerer Instinkt sagt, dass so zu leben schiefgehen kann und wir fragen schnell: wo
bleiben wir? Es scheint, dass wir so den Kürzeren
ziehen und die Dummen sind, die nicht in die eigene Tasche scheffeln können. Ungute Erfahrungen erinnern uns vielleicht an Situationen, wo
wir unfreiwillig bei den Letzten sein mussten,
und andere immer die Wichtigeren und Geeigneteren waren. Dieses Gefühl zieht hinunter und
lähmt. Es ist eine große Gnade im Leben, wenn
wir es annehmen lernen, dass wir schwache
Leute sind und es sein dürfen.
Jesus bleibt bei seiner Aussage, die er zum
Grundgesetz der gesamten Hl. Schrift
macht: „Wer der erste sein will, sei der letzte von
allen und der Diener aller“. Worin liegt der
Sinn, Diener zu sein und Letzter?
Gott selber macht sich zum Diener des Menschen. Er übt keine Macht über mich aus, er
schenkt mir sein grenzenloses Wohlwollen und
vertraut darauf, dass ich seine Liebe beantworte.
Wenn ich es nicht tue, drängt Gott sich nicht auf,
bleibt gewaltlos. Worin liegt für Gott der Sinn,
der Letzte zu sein?
Wahre Liebe freut sich am Verschenken, am Dienen. In jeder guten Familie wird diese Liebe gelebt und schenkt Eltern und Kindern Freude und
den Sinn des Lebens.
Ich erinnere mich noch an die Zeit als Jugendlicher, wo ich bei einer Versammlung mir einen
schönen und bequemen Platz ergattert hatte und
damals bewusst und frei aus Liebe zum Nächsten
diesen Platz an einen anderen verschenkt habe.
Damals kam in mir das gute Gefühl auf, richtig

gelebt zu haben. Dieses Gefühl hat mich lange
begleitet und mir geholfen, manche guten
Schritte für andere zu tun.
Jesus schenkt uns mit seiner Einladung, Diener
aller zu werden, eine Chance. Denn das Dienen
stößt auch in uns eine Tür auf, durch die Freiheit
und Freude, Großmut und Selbstverwirklichung
in unser Herz ziehen. Dann sind wir nach außen
hin nicht die großen Gewinner - doch innen erfüllt uns Friede und Kraft.
(Bernhard Bossert)
Lied: Hilf, Herr meines Lebens (Gotteslob
440, 1-3)
Fürbitten
Herr Jesus Christus, dein Weg ist der Weg des
Dienens und der Hingabe. Dein Weg ist Liebe zu
uns. Darum bitten wir dich voller Vertrauen:
Wir beten für die Kirche und alle christlichen
Gemeinschaften, dass keine Konkurrenz unter
ihnen entstehe, sondern das Leben miteinander
und füreinander gesucht wird.
Wir beten für alle, die in einer wichtigen Aufgabe deine Kirche und deine Botschaft repräsentieren, dass sie immer mehr begreifen, was dein
Weg ist.
Wir beten für alle, die innerlich unzufrieden sind,
die voller Hass sind, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Heile die Wunden ihrer Herzen.
Wir beten für alle, die verfolgt werden, weil sie
nicht verstanden werden oder wegen ihres Glaubens verachtet werden. Stehe ihnen bei und lass
sie mutige Zeugen deiner Liebe sein.

Wir beten für alle Menschen, die an den
Rand gedrückt und ausgegrenzt werden,
deren Lebensrechte missachtet werden,
dass sie Fürsprecher finden, die für ihre
Rechte eintreten.
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Dir sei Lob und Preis, jetzt und in alle
Ewigkeit. Amen.
Einleitung zum Vaterunser
Christus spricht: Es gibt keine größere
Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt
für seine Freunde. Beten voll Vertrauen:
Vater unser
Segensgebet
Zusammenleben im Sinne Jesu heißt: Einander annehmen und nicht fallen lassen,
einander freundlich begegnen und nicht
grob, einander hochschätzen und nicht entwürdigen, einander vergeben und nicht zerstören, einander vertrauen und nicht besitzen, füreinander da sein und nicht übereinander herrschen.
Und so segne uns Gott, der Vater, der Sohn
und der Heilige Geist. Amen.

Lied: Herr, gib uns Mut zum Hören
(Gotteslob 448, 1-4)

„Wer der Erste
sein will,
soll der Letzte
von allen
und der Diener
aller sein!“
Mk 9, 35

Lied: Ich will dich lieben, meine Stärke
(Gotteslob 358, 1-2)
Einleitung
Wir hören auch in dieser Feier Gottes Wort. Wir
feiern auch in dieser Stunde seine Liebe zu uns
und für uns im heiligen Mahl. Aber begreifen wir
auch, was Jesus sagt und tut. Hören ist das eine.
Begreifen das andere. In die Tat umsetzen, was
Jesus sagt, das auch zur inneren Haltung werden
zu lassen, das ist noch einmal etwas anderes.
Bitten wir um sein liebendes Erbarmen, wo wir
ihn nicht verstehen können, wo wir ihn nicht verstehen wollen.

