
Gottesdienstee an Kirchweeiwe 2017  – Röddentea7 Ste.  eedeig unnd eeunsteadte Ste.  Ot7ia

Ercstee Lesunng Jerc  ,7-77

Lesung aus dem Buch Jeremia.

Das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging:

Stell dich an das Tor des Hauses des Herrn!
Dort ruf dieses Wort aus und sprich:

Hört das Wort des Herrn,
ganz Juda,
alle, die ihr durch diese Tore kommt,

um dem Herrn zu huldigen.

So spricht der Herr, der Heere, der Gott Israels:

Bessert euer Verhalten und euer Tun,
dann will ich bei euch wohnen, hier an diesem Ort.

Vertraut nicht auf die trügerischen Worte:
Der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist hier!

Denn nur, wenn ihr euer Verhalten und euer Tun von Grund auf bessert,
wenn ihr gerecht entscheidet im Rechtsstreit,
wenn ihr die Fremden, die Waisen und Witwen nicht unterdrückt,
unschuldiges Blut an diesem Ort nicht vergießt
und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem eigenen Schaden,

dann will ich bei euch wohnen hier an diesem Ort,
in dem Land, das ich euren Vätern und Müttern gegeben habe für ewige Zeiten.

Gebt acht: Ihr vertraut auf trügerische Worte;
sie werden euch nichts nutzen!

Ihr stehlt, mordet, brecht die Ehe, schwört falsch, 
verneigt euch vor Götzen aller Art
und lauft anderen Göttern nach.

Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus,
über dem mein Name ausgerufen ist,

und sagt:
Wir sind geborgen!,

um dann weiter alle jene Greuel zu treiben.

Ist denn in euren Augen dieses Haus,
über dem mein Name ausgerufen ist,

eine Räuberhöhle geworden?

Gut – dann betrachte auch ich es so.

Spruch des Herrn.
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Zeeitee Lesunng Apg 20,420-4 ; 4,320-35

Lesung aus der Apostelgeschichte.

Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest
und an der Gemeinschaft,
am Brechen des Brotes und an den Gebeten.

Alle wurden von Furcht ergriffen;
denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen.

Und alle, die gläubig geworden waren,
bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam.

Sie verkauften Hab und Gut
und gaben davon allen,
jedem so viel, wie er nötig hatte.

Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel,
brachen in ihren Häusern das Brot
und hielten miteinander Mahl

in Freude und Einfalt des Herzens.
Sie lobten Gott

und waren beim ganzen Volk beliebt.
Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu,

die gerettet werden sollten.

Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele.
Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum,

sondern sie hatten alles gemeinsam.

Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab
von der Auferstehung Jesu, des Herrn,

Und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen.

Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt.
Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen,

verkauften ihren Besitz,
brachten den Erlös
und legten ihn den Aposteln zu Füßen.

Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte.

Evange7iunm Mk 71,420-45

→ 29. Sonntag im Jahreskreis B (Kurzfassung), Heilige Hedwig!

Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen,
sondern um zu dienen, und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele
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Prcedigte

Liebe Schwestern und Brüder,

dass wir in den nächsten knapp zwei Jahren über die Strukturen des kirchlichen Lebens 
nachdenken müssen, das dürfte mittlerweile sicher bei jedem von Ihnen angekommen sein.

Wenn man sich die offiziellen Vorgaben anschaut, aber gerade auch die Äußerungen in den 
Gemeinden dazu anhört, 
dann geht es vor allem um Kirchengebäude, Gottesdienste und Priester;
und des geht um Kirchengebäude, Gottesdienste und Pastorales Personal;
und es geht um meine Kirche, meinen Gottesdienst und meinen Pfarrer.

Da drängt sich mir die Frage auf: Kann das alles sein? Ist kirchliches Leben nicht viel 
umfassender? Und: Was macht so eine Engführung christlichen Lebens auf Kirchengebäude, 
Gottesdienste und Pastorales Personal aus dem Christentum?

Wir beklagen uns über sinkende Gottesdienstbesucherzahlen und über eine Verdunstung 
religiösen Wissens in unserer Gesellschaft. 

Müsste man dabei nicht gleichzeitig auch eine Engführung von Glaube und Kirche auf den 
liturgisch-sakralen Bereich und auf ein formelhaftes Verständnis von Glaube beklagen? –

Mir kamen dieser Tage Worte des Propheten Jeremia in den Sinn; wir haben sie heute als Erste 
Lesung gehört.

Jeremia warnt sehr deutlich, dass Gottesdienst verlogen, leer, unwirksam und unfruchtbar ist, 
wenn sich Glaube und Religion nicht auch auf unser soziales Verhalten gegenüber unseren 
Mitmenschen auswirken; wenn Gott im Alltag keine Rolle spielt; wenn Gottes Zuwendung zu 
seinem Volk nicht dazu führt, dass wir uns einander zuwenden.

Dazu haben alle Propheten ermahnt, und dies prägte auch die Predigt Jesu.

Ich bin sicher:

• Christus ist nicht gedient, wenn wir vor ihm auf den Knien rumrutschen, aber auf unseren
Mitmenschen herabschauen, ihn missachten oder gar verachten.

• Was zünden wir Kerzen in den Kirchen an, wenn wir nicht innerlich brennen, Feuer und 
Flamme sind für Christus und sein Evangelium, für seinen Weg des dienenden Daseins für 
andere?

• Was sollen vergoldete Hostienschalen, Kelche und Tabernakel, wenn wir unsere 
Mitmenschen mit Schmutz bewerfen und wenn wir uns damit abfinden, dass 
abertausende Menschen in Müll und von Müll leben? – 

Ein Blick in die Apostelgeschichte kann uns lehren, dass das gottesdienstliche Leben Teil eines 
größeren Ganzen ist. Die Pastoraltheologen sprechen von den drei Grundvollzügen christlichen 
Lebens: Liturgie, Verkündigung und Diakonie. Dabei sind alle drei ineinander verschlungen und 
unlöslich miteinander verbunden. Und: Akteure in diesen Grundvollzügen sind nicht ein paar 
Profis, sondern alle Glieder der Kirche, jeder und jede nach seinen Gnadengaben.
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Besonders viel Raum nimmt in den zusammenfassenden Formulierungen der Apostelgeschichte, 
aus denen wir heute in der Zweiten Lesung eine Auswahl gehört haben, die Diakonie ein, also 
Teilen und Fürsorge in der Gemeinde und darüber hinaus.

Und christliches Mahl war in der Frühzeit der Kirche nicht auf das eng geführt, was wir heute 
Eucharistiefeier nennen. Vielmehr waren Herrenmahl und Sättigungsmahl miteinander 
verbunden und letzteres war immer zugleich auch Armenspeisung. Das kann etwa ein Blick in 
die Ausführungen zum Thema Herrenmahl im Ersten Korintherbrief des Paulus verdeutlichen. – 

EINSCHUB

Vor knapp zwei Wochen war Ottotag in Bamberg; das ist das jährliche Treffen der Geistlichen in 
der Diözese. Ich war das erste Mal dabei; das Thema hat mich interessiert: es sollte um Impulse 
zum Strukturprozess aus neutestamentlicher Perspektive geben.

Vor allem zwei Punkte scheinen mir für uns als Gemeinde interessant.

Prof. Gradl, der von Vortrag hielt, sprach davon, dass wir unsere Attraktivitätsfaktoren beachten 
sollten. Das frühe Christentum hat sich nicht zuletzt deshalb so schnell ausgebreitet – gegen alle 
Verfolgungen! –, weil es sich besonders durch soziale Fürsorge innerhalb der Gemeinde und 
darüber hinaus ausgezeichnet hat. Nächstenliebe war nicht nur ein Wort und eine nette Idee, 
sondern wurde von Christus Jesus her auch gelebt. Da hatte das Christentum offenbar etwas, was
„die anderen“ nicht hatten.

Vor drei Wochen war Bundestagswahl. In den Debatten danach ist unisono die Rede davon, dass 
die großen Parteien dafür „abgewatscht“ wurden, dass sie sich nicht für die Belange vieler Bürger 
in unserem Lande interessiert haben, vor allem jener, die sich abgehängt und vergessen fühlen.

Wir beklagen uns über einen Rückgang an Gottesdienstbesuchern. Liegt der vielleicht auch daran, 
dass auch wir uns nicht mehr für die Menschen, ihre Probleme, ihre Sorgen und Nöte interessieren?

Ein Zweites. Wir sind dabei, größere Räume für Verwaltung und Pastoral zu schaffen. Das ist im 
Hinblick auf Verwaltung und besonders auf die Verwaltung von Kindertagesstätten sicher 
sinnvoll, ja nötig.

In Hinblick auf die Pastoral allerdings mahnt uns das Neue Testament, mahnen uns die frühen 
Christen– von Prof. Gradl sehr pointiert ausgedrückt –: „Ihr braucht Zimmer.“ Und: Gemeinde ist 
kein Service, den man sich irgendwo abhole. Gemeinde ist eine Welt, in der man lebt.

Gelingende Seelsorge vor Ort braucht kleine Strukturen. Es reicht nicht, nur das Gesicht des 
anderen zu kennen – wenn überhaupt –, sondern man muss auch den Namen kennen und mit 
einem Menschen eine Geschichte verbinden können!

Wenn wir also über größere Räume nachdenken müssen, dann müssen wir zugleich auch 
darüber nachdenken, wie wir christliches Gemeindeleben kleinteiliger gestalten können, damit 
es die Menschen erreicht und Menschen sich beheimatet und ernst genommen fühlen und 
erleben können.

Wenn wir im Sinne Jesu Gottesdienst feiern wollen, dann müssen wir uns bewusst machen, dass 
wir mit jeder Eucharistiefeier dem Auftrag Jesu folgen: „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“
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Dabei geht es nicht nur um Letztes Abendmahl, um Brot und Wein, Tod und Auferstehung, 
sondern um das Christus-Ereignis insgesamt. Die Erinnerung an Jesus schließt das für wen und 
für was seines Lebens und Wirkens, seines Sterbens und Auferstehens mit ein.

Jede Eucharistiefeier erinnert uns an Jesu Weg des dienenden Daseins für alle Menschen, daran, 
dass sich in Christus Jesus der große Gott selbst zum Diener aller und gerade auch der Letzten in 
einer Gesellschaft gemacht hat.

So hat jede Eucharistiefeier, ja jeder christliche Gottesdienst nicht einen Sinn in sich, sondern 
Gott will uns anstiften, selbst den Weg des dienenden Daseins für andere zu gehen und gerade so 
Jesus nachzufolgen!

Auf diese Weise will jeder Gottesdienst Quelle für einen besseren Umgang miteinander und ein 
besseres Sozialleben in Kirche und Gesellschaft sein: Gerade darin kommt die Zuwendung Gottes, die 
wir im Gottesdienst feiernd vollziehen und begehen, zu ihrem Ziel, dass wir uns einander zuwenden! –

EINSCHUB

Und das hängt natürlich auch mit dem zusammen, wie wir Gottesdienst feiern.

Immer wieder höre ich: wir bräuchten mehr Ministranten, mehr Weihrauch, mehr dies, mehr das
– und überhaupt scheint hier Vierzehnheiligen das Maß aller Dinge zu sein.

Jesus – und da bin ich mir sehr sicher – würde sagen: Um all das geht es den Heiden, euch aber 
muss es um das Evangelium gehen!

Und da bin ich in meinem Gedanken bei unseren Kommunionkreisen.

In der Sommerausgabe der Zeitschrift „gottesdienst“ des Deutschen Liturgischen Institutes war 
ein Artikel enthalten, der sich mit dem Kommuniongang beschäftigt. Unter anderem fand sich 
darin ein deutliches Plädoyer für die Kommunionkreise. Fast parallel dazu tut die Zeitschrift 
„bibel heute“ vom Katholischen Bibelwerk das gleiche. Und auch in unserem Fastengesprächs-
kreis haben wir uns über christliches Mahlfeiern unterhalten – das scheint irgendwie „dran“ zu 
sein in diesem Jahr.

Für mich sind unsere Kommunionkreise nichts „äußerliches“, wie manche sagen: sie sind 
vielmehr gelebtes Evangelium. Wir zeigen niemand den Rücken oder gar die „kalte Schulter“. Wir 
geben einander Ansehen. Wir lassen uns von der Hostie in der Hand nicht engführen auf „Ich und
mein Gott“, sondern lassen unseren Blick von ihm her weiten auf alle, die mit uns gemeinsam um 
den Altar des Herrn stehen! Und auf dem Weg zum Altar nehmen wir an der Hand, stützen wir 
einander, wo es gebraucht wird. Das ist gelebtes Evangelium.

Immer wieder wird an unseren Kommunionkreisen auch Kritik geübt. Meist aber von denen, die
selber durch ihr Verhalten negativ auffallen. Da wird von ganz hinten nach vorne durchgestartet,
als ob die Kommunion durch den Priester mehr wert sei als vom Kommunionhelfer am 
Taufstein. Da zwängen sich manche noch in die bestehende Kreise hinein, als ob es nur um sie 
ginge: Platz da, jetzt komm‘ ich. Das entspricht ganz und gar nicht dem Evangelium Jesu Christi.

Wenn wir in den nächsten knapp zwei Jahren über unser kirchliches Leben nachdenken und es 
reformieren müssen und wollen, dann darf es nicht nur um Kirchengebäude, Gottesdienste und 
Pastorales Personal gehen.
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Vielmehr müssen wir eine umfassende Erneuerung kirchlichen Lebens anstreben, die alle 
Glieder der Kirche betrifft, eine Erneuerung, die ausstrahlt und Werkzeug einer 
gesellschaftlichen Erneuerung ist.

Wenn Menschen uns begegnen, dann müssen sie sagen:

• Seht, das sind die Christen, für die ist jeder Mensch wichtig und wertvoll, Geschöpf und 
Bild Gottes.

• Seht, das sind die Christen, da denkt keiner nur an sich.

• Seht, das sind die Christen, da trägt jeder das, was er hat und kann, mit bei.

• Seht, das sind die Christen, die rechnen nicht Schuld auf, sondern leben Vergebung und 
Barmherzigkeit.

• Seht, das sind die Christen, die lassen sich von der Liebe Gottes zu seiner ganzen 
Schöpfung leiten.

• Seht, das sind die Christen, die gehen mutig in die Zukunft, weil sie auf Gott vertrauen.

• Seht, das sind die Christen, die vergessen auch die Letzten im Land und in der Welt nicht.

• Seht, das sind die Christen, die sind nicht verlogen, sondern sind aufrecht und sagen die 
Wahrheit, selbst wenn es weh tut.

• Seht, das sind die Christen, die reden nicht einfach alles schlecht.

• Seht, das sind die Christen, die erkennen Chancen und nutzen sie.

• Seht, das sind die Christen, die bringen Hoffnung in die Ausweglosigkeit.

• Seht, das sind die Christen, die fangen nicht zu rechnen an, wenn man sie um einen 
Gefallen bittet.

• Seht, das sind die Christen, die schauen über den Tellerrand der Gottesdienst- und 
Kerngemeinde hinaus.

• Seht, das sind die Christen, die feiern nicht nur Gottesdienst, die leben das Evangelium 
von Jesus Christus in ihrem Alltag.

• Seht, das sind die Christen, die reden nicht nur vom Reich Gottes, die erkennen jede 
Begegnung als Chance, das Reich Gottes zu leben. – 

Ich bin – auch in unseren Gemeinden – immer wieder auf Christinnen und Christen gestoßen, die 
leben tatsächlich diesen Weg; sie sind Zeugen dafür, dass das alles nicht eine schöne Theorie ist, 
sondern Wirklichkeit werden kann, wenn wir uns nur tatsächlich vom Geist Gottes anstiften und 
leiten lassen – und dazu können in besondere Weise auch unsere Gottesdienste und Konzerte dienen.

Das Zweite Vatikanische Konzil nennt die Eucharistiefeier „Quelle und Höhepunkt des ganzen 
christlichen Lebens“. Aber sie ist es gerade dadurch, dass sie den Weg Jesu des Dienens und der 
Hingabe erinnernd feiert und gegenwärtig setzt und dadurch uns selbst zu diesem Weg der 
Jesus-Nachfolge anstiftet und stärkt.

Es ist auch bezeichnend, welchen Weg das Zweite Vatikanische Konzil, jenes große Erneuerungs-
konzil im letzten Jahrhundert, auf geheimnisvolle Weise während seiner Dauer selbst gegangen ist:
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• Das erste vom Konzil veröffentlichte Dokument ist die Liturgiekonstitution Sacrosanctum 
Concilium. Mit dem Erlauben der Muttersprache erkannte das Konzil, dass die Liturgie in 
besonderer Weise auf die Wandlung des Menschen abzielt. Dazu müssen die Gläubigen 
Gottes schöpferisches Wort hören und verstehen. Und dazu werden sie genährt aus der 
Hingabe Jesu für alle Menschen.

• Das letzte größere Dokument, das veröffentlicht wurde, ja das längste Dokument des 
Konzils überhaupt, ist die Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute, 
Gaudium et spes. Sie beginnt mit den programmatischen Sätzen:
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen 
und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger 
Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen 
Widerhall fände. Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die, in 
Christus geeint, vom Heiligen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet 
werden und eine Heilsbotschaft empfangen haben, die allen auszurichten ist. Darum 
erfährt diese Gemeinschaft sich mit der Menschheit und ihrer Geschichte wirklich 
engstens verbunden.“ – 

Dieser Weg des Zweiten Vatikanischen Konzils von der Liturgiekonstitution zur Pastoralkonstitution 
stellt sehr anschaulich das je erneuerte und geheilte Zusammenleben der Menschen als Ziel des 
Wirkens Gottes, wie es in der Liturgie erinnernd und vergegenwärtigend gefeiert wird, vor Augen.

„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und 
Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi.“ – Das
gilt es, ernst zu nehmen und von Christus Jesus, von seinem Weg, her zum Leitwort für unser 
Denken, Reden und Tun als Christen machen.

Wenn uns das gelingt, dann haben wir in knapp zwei Jahren nicht nur unsere Strukturen 
erneuert, dann sind wir dabei, den eigentlichen Dienst der Kirche in der Welt zu vollziehen: 
Gottes Werkzeug für Versöhnung, Gerechtigkeit, Solidarität und Barmherzigkeit in der Welt von 
heute zu sein.                                                                                                                                                     Amen.

Ein7eiteunng

Was für ein fetziger Einstieg in diesen Gottesdienst! – Liturgie will uns in Bewegung bringen!

Gott geht aus sich heraus, um uns zu begegnen – und will, dass auch wir aus uns heraus gehen, in 
Bewegung geraten, auf seine Wellenlänge uns einschwingen und weiterschwingen in unsere 
alltägliches Leben als Diener seiner Freude für die Welt.

Kyrcie

Wir sind im Namen Jesu Christi versammelt. Zu ihm schauen wir auf, zu ihm rufen wir:

1. Herr Jesus Christus, wir strecken uns nach dir und deiner Lebendigkeit.

2. Wir freuen uns an dir und deiner aufrichtenden Gegenwart.

3. Wir sehnen uns nach dir und deiner heilenden Barmherzigkeit.
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Kommunnionvercs

Dieses heil‘ge Mahl, es sei uns Nahrung
auf dem Weg des Dienens, Jesus nach.
Brot des Lebens lass uns selber werden,
Same deines Reiches in Trauer, Angst und Not.

Fürcbitten zunrc Feierc derc Kirchweeiw

Als Gemeinschaft der Glaubenden an heiliger Stätte versammelt | rufen wir zu voll Vertrauen zu 
Christus Jesus, in welchem Himmel und Erde verbunden sind:

• Wir beten für unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Ludwig, unsere Priester und 
Diakone, und für das ganze Volk Gottes, das berufen ist, dein Evangelium zu verkünden 
und zu leben und so Diener der Freude zu sein für unsere Welt. 

• Wir beten für die Regierenden | und für alle, die im öffentlichen Leben Verantwortung tragen.

• Wir beten für die Menschen unterwegs | und für alle, die fern ihrer Heimat leben müssen.

• Wir beten für die Kranken | und für jene, die unter den Gebrechen des Alters leiden.

• Wir beten für die Einsamen, für die Verlassen, und für alle, die für sich keine gute Zukunft 
mehr sehen.

• Wir beten für unsere verfolgten Geschwister im Glauben, für alle, die wegen ihres 
Glaubens, ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft oder aus welchem Grund auch immer verfolgt, 
benachteiligt oder unterdrückt werden.

• Wir beten für uns als Pfarrgemeinde, der die Heilige Ottilia | Hedwig als Pfarrpatronin 
geschenkt ist, in den Herausforderungen unserer Zeit.

• Wir beten für unsere Verstorbenen, besonders für jene, mit denen wir hier in dieser 
Kirche unseren Glauben gefeiert haben.

Gott, unser Vater, dir verdanken wir alles, was wir sind und haben. Zu dir rufen wir, dich loben 
und preisen wir. Heute und in Ewigkeit.                                                                                                   Amen.

Liedp7an

Eingang Chor: Wir strecken uns nach dir
Kyrie gesprochen
Gloria GL 169 Gloria, Ehre sei Gott
Antwortges. Chor: Seht, da ist der Mensch 
Halleluja GL 483/2
Credo GL 456
Gabenber. [Chor] GL 474 Wenn wir das Leben teilen [Gemeinde nur Refrain!]
Sanctus GL 736
Agnus Dei „Würzburg“
Dank Chor: Mit Christus Brücken baun
Schluss GL 915 Wer glaubt, ist nie allein 
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