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„Gott achtet mich, wenn ich arbeite – 
er liebt mich, wenn ich singe!“ (Tagore)

Zur Eröffnung

Gott loben n der Stille: mit Schweigen beten zu jeder Zeit,
bis er die Stimme zum Lobe befreit. Gott loben in der Stille.
Gott lieben ohne Ende: hat er uns doch zuerst geliebt, der
seinen Sohn uns zu Seite gibt. 
Gott leben alle Tage: mit Staunen sehen, was er getan, und
tun, was er zu tun begann. Gott leben alle Tage.
Gott loben in der Stille, Gott lieben, liebt er doch immer-
fort. Gott leben, handeln nach seinem Wort. Gott loben in
der Stille. (Gotteslob 399)

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes.
Amen.



Zur Einstimmung

Wir sind zusammen, um miteinander Gottesdienst zu feiern.
Mit dem, was wir in der vergangenen Woche erlebt haben,
mit unseren frohen und schwierigen Erlebnisse, mit unseren
Sorgen. Wir dürfen jetzt ausruhen und zur Ruhe kommen –
in der Begegnung mit Gott und seinem Sohn Jesus Christus.
So wollen wir beten.

Gebet

Gott. Du bist uns nahe, noch bevor wir uns aufmachen zu
dir. Sieh auf uns: Sieh unsere Sehnsucht nach Glück, unseren
Willen zum Guten und unser Versagen. Erbarme dich unserer
Armut und Leere. Fülle sie mit  deinem Leben, mit  deinem
Glück,  mit  deiner  Liebe.  Darum  bitten  wir  durch  Jesus
Christus, unseren Bruder und Herrn.

Evangelium

In  jener  Zeit  versammelten  sich  die  Apostel,  die  Jesus
ausgesandt hatte, wieder bei ihm und berichteten ihm alles,
was  sie  getan  und  gelehrt  hatten.  Da  sagte  er  zu  ihnen:
Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und
ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum
Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen.
Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um
allein zu sein. Aber man sah sie abfahren, und viele erfuhren
davon; sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen
noch vor ihnen an. Als er ausstieg und die vielen Menschen
sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren wie Schafe,
die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. 



Gedanken zum Evangelium

Die Apostel kehren zurück zu Jesus;  viele Menschen sind da,
wie Schafe ohne Hirten . – Wenn ich diese Szene betrachte,
liegt  für  mich  etwas  in  der  Luft:  eine  Sehnsucht  nach
ausruhen,  ankommen,  herunterfahren…  nichts  mehr  tun
und leisten müssen. Endlich nicht mehr nur für alle anderen
da sein, sondern selber einmal auftanken. Das kommt mir
bekannt vor. Das kennen anscheinend auch die Apostel nach
ihrem ersten Auftrag. Jesus hatte sie ausgesendet, damit sie
von seinem und unserem guten Vater im Himmel erzählen,
damit sie Menschen heilen und so die Liebe Gottes sichtbar
machen.  Jeweils  zu  zweit  haben  sie  ihr  Bestes  gegeben,
aber  sie  waren ohne  Jesus  unterwegs.  Jetzt  möchten sie
ihm alles erzählen. Vielleicht wollen sie auch von ihm hören:
Das habt ihr gut gemacht! Und sie sind erschöpft, vermute
ich. Jesus merkt das. Deswegen will er mit ihnen an einen
einsamen Ort fahren – wo niemand Erwartungen an sie hat
und sie einfach nur da sein können. Aber so einfach ist das
nicht.  Denn nicht nur die Apostel  sehnen sich nach Ruhe.
Auch  die  vielen  Menschen,  die  Jesus  förmlich
hinterherlaufen – mit Hunger und Durst in der Seele. Auch
sie sehnen sich vielleicht nach Ruhe, nach Erholung an einem
sicheren  Ort.  Und  dann  lehrt  Jesus  sie,  sogar  lange.  Das
irritiert  mich.  Er  wird  doch  keinen  wissenschaftlichen
Vortrag gehalten haben? Das kann ich mir nicht vorstellen.
So  wie  ich  Jesus  kenne,  muss  seine  „Lehre“  etwas  fürs
Leben sein. Aber was? Vielleicht lehrt er sie: Dein Leben ist
mehr als der Alltag, der Beruf, die Aufgaben. Du bist doch
der  Schöpferin  ähnlich,  die  ihren  Lebens-Atem  in  dich
hineingelegt hat.  Selbst wenn es in deinem Leben gerade
nicht  danach  aussieht,  so  bist  du  doch  ein  geliebtes



Gotteskind.  Und  auch  du  darfst  ausruhen  und  aufatmen.
Setz dich hin, ins grüne Gras. Streck deine Beine aus. Lass dir
den Tisch decken – mit allem was du fürs Leben brauchst.
Und dann geh deinen Weg weiter.  Hab keine Angst:  Gott
geht mit. Das Leben wartet auf dich, Leben in Fülle.

Gebet

Herr,  lehre  mich,  still  zu  werden,  auch  wenn  es  mir
schwerfällt.  Herr,  lehre mich warten und leer werden, um
empfangen zu können. Herr, lehre mich schweigen und auf
dich hören. Meine leeren Hände strecke ich aus zu dir. Meine
Unruhe und Ungeduld halte ich dir hin. Mein Sein vertraue
ich dir an. Ich lobe dich und ich preise dich. Ich danke dir,
Herr, dass du da bist. – Amen.

Segensgebet

Der Herr sei vor uns,
um uns den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr vor neben uns,
um uns in die Arme zu schließen und zu schützen.
Der Herr sei hinter uns,
um uns zu bewahren vor der Heimtücke des Bösen.
Der Herr sei unter uns,
um uns aufzufangen, wenn wir fallen.
Der Herr sei in uns,
um uns zu trösten, wenn wir traurig sind.
Der Herr sei über uns,
um uns zu segnen.
Mit seinem Segen begleite uns der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist. Amen.


