Hausliturgie a, 13. Sonntag im J.-kreis
Von Diakon Günter Kaiser

Auf den Tisch in der Mitte wird ein Spiegel gelegt; ein Handspiegel oder ein kleiner
Kosmetikspiegel. Vor dem Beginn der Liturgie darf sich jede/r Anwesende einmal den
Spiegel nehmen und still hineinsehen, anschließend weiterreichen.

Lied: Gotteslob Nr. 491 – Ich bin getauft und Gott geweiht
Besinnung, Reflektion:
- Wie passt das eben gesungene Lied und mein Spiegelbild
zusammen?
- Kann ich mich so annehmen wie ich bin?
- Bin ich es wert, von Gott geliebt zu werden?
- Kann ich Gottes Liebe erwidern?
- Kann ich Gottes Liebe weiterschenken?
Probieren Sie nun nochmals den Text des Liedes 491 alleine oder
gemeinsam zu lesen, und dabei das Wort „ich“ durch „wir“ bzw.
„uns“ zu ersetzen
Gebet:
Mein HERR und mein GOTT, nimm alles von mir, was mich
hindert zu Dir
Mein HERR und mein GOTT, gib alles mir, was mich fördert zu Dir

Mein HERR und mein GOTT, nimm mich mir, und gib mich ganz
zu eigen Dir
Niklaus von Flüe – Bruder Klaus (1417-1487)

Zum Evangelium: Der Jünger Jesu ist kein Fanatiker. Er ist
glücklich, weil er Jesus gefunden hat und er kann von ihm nicht
schweigen, auch dann nicht, wenn er dadurch für andere
Menschen, sogar für seine Freunde, ein Fremder wird. Wer zu ihm
gut ist, dem wird Gott es danken.
Evangelium:
Matth.14,37-42 „Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, ist meiner
nicht wert“.
Lied: Gotteslob Nr. 458 – Selig seid ihr
alternativ kann der Liedtext auch gemeinsam gebetet werden
Kurzimpuls:
„Wen hast du lieber, die Mama oder den Papa?“ – eine nicht sehr
faire Frage an ein Kind. Denn egal wie dessen Antwort ausfällt,
jemand wird wohl enttäuscht sein.
Fast könnte man beim Lesen des aktuellen Sonntagsevangeliums
auf den Gedanken kommen, dass Jesus wie die beiden erwähnten
Elternteile unbedingt den Spitzenplatz bei der Beliebtheit
einnehmen möchte. „Wer Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter
mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert“. Doch dieses
vermeintliche „Vordrängeln“ täuscht, denn es geht Jesus nicht
darum, mehr geliebt zu werden als die eigenen Kinder, Eltern
oder Freunde.

Doch ein Nischendasein am Sonntag in der Kirche oder bei einer
kurzen Gebetszeit wird Jesus ebenso wenig gerecht. Als
Jüngerinnen und Jünger Jesu sind wir berufen, unser gesamtes
Leben mit ihm zu teilen, und ihn an jedem Tag und jeder Stunde
unseres Daseins teilhaben zu lassen. Wir dürfen Gottes Liebe, die
er uns in Jesus Worten und Handeln kundgetan hat aufnehmen,
und unermüdlich mit anderen Menschen teilen. Das gilt in guten
Tagen ebenso wie in Zeiten, wo wir ein schweres Kreuz selber
tragen müssen oder einem anderen beim Tragen helfen dürfen.
Wo dieses selbstlose Handeln verspottet oder in Frage gestellt
wird, muss der Jünger/die Jüngerin eine klare, vielleicht
schmerzhafte Entscheidung treffen.
Jesu Liebe muss unser Maßstab sein, und nichts darf ihr
vorgezogen werden. Und wer um Jesu Willen einem anderen
Menschen hilft, wer einen anderen bei sich aufnimmt, der nimmt
Jesus selber auf, und wird seinerseits auch von Gott
aufgenommen; er/sie wird „nicht um seinen Lohn kommen“.

Das Kirchenjahr
zu Hause

Lied: Gotteslob Nr. 715 – Unser Leben sei ein Fest
Zum Segen:
Wenn Du Jesus sehen möchtest, so schau Deinem
Bruder/Deiner Schwester in die Augen. Wenn Du den
Jünger/die Jüngerin sehen willst, die Jesus liebt, so schau in
den Spiegel
Der Spiegel macht noch einmal seine Runde. Er wird weitergereicht mit den Worten:

„Sieh den Jünger, den Jesus liebt oder: Sieh die Jüngerin, die Jesus
liebt. Gott segne Dich.“
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