Kyrie-Ruf
Herr, du beschenkst uns reich. Aber unsere Herzen sind
klein.
Herr, erbarme dich.
Dir vertrauen wir unsere Leere an. Du schenkst uns
einen neuen Geist.
Christus, erbarme dich.
Du vertraust uns deine Liebe an. Bewahre uns davor, auf
falsche Sicherheiten zu setzen.
Herr, erbarme dich.
Gebet
Du, unser Gott, du kennst das Leben der Menschen und
willst es begleiten. Sei bei uns und in unserem Umgang
untereinander. Lass uns dem Raum geben, was du uns
erfahren lassen willst. Und lass uns immer näher
kommen zu deinem Sohn, Jesus Christus, der mit dir
und dem Heiligen Geist Leben vollendet in Ewigkeit.
Amen.
Evangelium (Markus 12, 38 - 44)
In jener Zeit lehrte Jesus eine große Menschenmenge
und sagte: Nehmt euch in acht vor den Schriftgelehrten!
Sie gehen gern in langen Gewändern umher, lieben es,
wenn man sie auf den Straßen und Plätzen grüßt, und sie
wollen in der Synagoge die vordersten Sitze und bei
jedem Festmahl die Ehrenplätze haben. Sie bringen die
Witwen um ihre Häuser und verrichten in ihrer
Scheinheiligkeit lange Gebete. Aber um so härter wird
das Urteil sein, das sie erwartet. Als Jesus einmal dem
Opferkasten gegenübersaß, sah er zu, wie die Leute
Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und
gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf
zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu sich
und sagte: Amen, ich sage euch: Diese arme Witwe hat
mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle andern.
Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss
hergegeben; diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum
Leben hat, sie hat alles gegeben, was sie besaß, ihren
ganzen Lebensunterhalt.

Gedanken zum Evangelium:
Im heutigen Evangelium lenkt Jesus die Augen
seiner Zuhörer auf die Schriftgelehrten. Zwei
Dinge kreidet er in seiner Rede so manchen
Schriftgelehrten an: Ihr Heischen nach Ansehen
und Buhlen um Bewunderung, die ihnen von
ihrem Verhalten her nicht zusteht. Denn sie
verrichten ihre Gebete ohne aufrichtige, innere
Verehrung Gottes, sondern mehr, um dadurch als
besonders fromm zu gelten und dadurch Ansehen
zu erlangen. Außerdem vergreifen sich einige von
ihnen an den Schwächsten im Volk, den Witwen.
Es gibt Schriftgelehrte, die schämen und scheuen
sich nicht, Witwen in ihrer Wehrlosigkeit zu
überrumpeln und auszunutzen bis dahin, sich
sogar am Besitz von Witwen zu bereichern,
sofern welcher vorhanden ist. Es geht Jesus nicht
darum, gegen die Schriftgelehrten zu hetzen. Er
möchte vielmehr, dass die Zuhörer ehrlich und
aufrichtig ihr eigenes Verhalten überprüfen. Nach
Ansehen zu streben, ist durchaus in Ordnung.
Aber es muss mit aufrichtigen Mitteln geschehen:
z.B. helfen – nicht nur dort, wo Lob und
Anerkennung gezollt wird, sondern weil ich mit
dem Herzen dem anderen in seiner Not, in seinem
Leid beistehen möchte, um ihn nicht sich selbst
zu überlassen. Oder: Auch immer wieder einmal
die Mühe des anderen, die dieser sich gab, ins
Rampenlicht stellen, obwohl er erfolglos blieb.
Also bei allem eigenen Erfolg und Glück, das
man voll genießen sollte, auch das Anerkennensund Lobenswerte der anderen in den Blick
bringen, um das eigene Ansehen auf realistischer
und angemessener Ebene zu belassen.
Die beschriebene Bereicherung der
Schriftgelehrten auf Kosten der Hilflosigkeit der
Witwen trifft in dieser Form wohl auf keinen von
uns zu. Dennoch sind wir aufgefordert, uns zu
überprüfen, ob nicht auch wir gelegentlich die
Schwäche anderer ungebührlich zu unserem
eigenen Vorteil ausnutzen. Auch wenn es nicht
gleich um Hab und Gut geht, so tritt wohl an
jeden Menschen immer wieder einmal die
Versuchung heran, die eigene Überlegenheit zum

Nachteil des anderen zu gebrauchen. Auf redliche Weise
die eigene Überlegenheit zu nutzen, ist o.k. Verwerflich
wird es, wo der Schwächere dadurch geschädigt wird
und mich das ihm gegenüber auch noch kalt lässt.
Richten wir unseren Blick auf die Witwe. Jesus lobt sie,
weil sie alles gibt, was sie hat. Nun sei auch hier gesagt:
Jesus erwartet und verlangt nicht, dass wir die Witwe
wortwörtlich nachahmen. Die Sorge für unseren
Lebensunterhalt ist zunächst in unsere eigenen Hände
gelegt. Dabei dürfen wir sogar reich werden. Was Jesus
an der Witwe hervorheben möchte, ist das tiefe
Gottvertrauen, dem die Witwe sich ausliefert. Ganz und
gar gibt sie sich mit ihrem Schicksal in die Hände
Gottes.
Jesus möchte, dass wir uns bewusst werden: Je tiefer wir
mit Gott und ihm verbunden sind, umso weiter wird
unser Herz. Dann werden und sind wir bereit, von dem,
was wir besitzen, auch großzügig einen Teil zu
verschenken an Menschen in Not. Die Bilder von
Verhungernden, das Leid und die Not Vertriebener, von
Katastrophen vernichtend Geschädigter, Kinder, die ihre
Eltern verloren haben, werden uns nicht länger kalt
lassen. Wo wir im Herzen mit Jesus und Gott verbunden
sind, hören wir seine Stimme: Beteilige dich, Not zu
beheben, indem du von deinen Gaben großzügig etwas
abgibst. Dabei sollten wir unseren Blick nicht nur auf
Geld und Güter richten. Wie reich sind wir zusätzlich
beschenkt
- durch die Liebe, die wir erfuhren und erfahren,
- durch das Glück, das uns geschenkt wurde,
- durch die Gesundheit und inneren Kräfte, die wir in
uns spüren.
Was von diesen Reichtümern teile ich mit anderen?
Diese Frage sollen wir nicht unterlassen. Selbst Arme
und Kranke verschenken ihre Liebe manchmal in hohem
Maße, während Gesunde und Kräftige sich nicht
bewegen.
Manchmal wissen wir ganz genau oder glauben, es zu
wissen, was so alles falsch läuft; aber wir bleiben beim
Kritisieren stehen. Selbst legen wir keine Hand an,
obwohl wir es könnten.
Viele Gemeinden leiden darunter, dass sie Besserwisser
besitzen, diese stellen sich jedoch nicht zur Verfügung

oder nur, wenn jeder Handgriff ihrerseits mit viel Lob
bedacht wird.
Wie handle ich? Wie sieht es in meinem Herzen aus? Zu
dieser Frage will uns das heutige Evangelium
herausfordern. Stimmt es, dass ich eine lebendige
Gottes- und Christusbeziehung habe, die mich zur Liebe
und zu Taten drängt? Oder weiß ich wie die
Schriftgelehrten zwar viel über Gott zu erzählen; mit
aller Hingabe jedoch auch christlich zu handeln, gebe
ich mir nur wenig Mühe. Wo dies zutreffen sollte, will
uns Jesus nicht verächtlich kritisieren, sondern
herausfordern, uns umgehend zu ändern. Das wäre ein
Schritt, der uns selbst vor Gott in Ansehen und
Hochachtung bringen würde.
(Klemens Nodewald)

Sende deinen Geist in besonderer Weise auf alle
herab, die große Verantwortung tragen: in Kirche
und Gesellschaft, in der Erziehung
Heranwachsender, in der Leitung lebenswichtiger
Einrichtungen.

Christus, höre uns - Christus, erhöre uns
Öffne unsere Augen für die Menschen in ihren Nöten
und bewege unsere Herzen, ihnen beizustehen so gut,
wie wir es können und vermögen.
Segne alle, die sich für andere einsetzen und ihnen zu
Recht und Schutz verhelfen.
Bewege und lenke die Gedanken der Mächtigen und
Einflussreichen, für Frieden und Gerechtigkeit rund um
die Erde einzutreten.
Schenke allen Gemeinden mutige und einsatzfreudige
Helfer, die Hand anlegen und ihre Gemeinde lebendig
gestalten.
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Nimm alle Verstorbenen auf in die Gemeinschaft
mit dir.
Herr Jesus Christus, du bist unser Helfer und
Wegbegleiter. Dir vertrauen wir uns an.Und wir
preisen dich: heute und in Ewigkeit. Amen.
Einleitung zum Vaterunser
Wenn wir beten, kann es mechanisch werden
oder lebendig. Wo sind wir, wenn wir nun beten:
Vater unser ...

Lied: Meine engen Grenzen (Gotteslob 437, 1-4)

Fürbitten
Wenden wir uns an unseren Herrn Jesus Christus, der
uns zu lebendig gelebter Liebe aufruft. Unser Bemühen
um das Gute will er unterstützen. Darauf vertrauen wir
und bitten:

ZEIT für DICH und GOTT

Segensgebet
Schauen wir auf unser Leben zurück, liebender,
barmherziger Gott, sind wir reich beschenkt. Du
begleitest uns auch in die neue Woche. Manche
Herausforderung brauchen wir, manche fürchten
wir. Wir bitten dich um deinen Segen. Für uns,
für die Menschen, die wir lieben, für die
Menschen, denen wir begegnen, auch für die, die
uns fremd bleiben. Lass uns in deinem Frieden
leben bis du vollendest, was wir nicht vollenden
können. Durch unseren Herrn und Bruder Jesus
Christus. Amen.
Lied: Lasst uns loben, freudig loben (Gotteslob
489, 1-3)

»Umso härter
wird das
Urteil sein,
das sie erwartet«
Mk 12,40

Lied: Ich will dich lieben, meine Stärke
(Gotteslob 358, 1-2)

Einleitung
Nicht zu unbedacht oder oberflächlich sollen wir in den
Tag und Alltag hineinleben. Durch die Texte der Bibel
werden wir immer wieder dazu aufgerufen, unser Herz
und unser Handeln zu überprüfen. So z.B. durch das
heutige Evangelium, wo Jesus bemüht ist, uns zum
Nachdenken zu bewegen.

