Hausliturgie 16. Sonntag im J.-kreis a
Von Gemeindereferentin Beate tasse

Lesung: Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen (Mt 13, 24-30)
„Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der
Ernte da ist, werde ich den Arbeitern sagen: Sammelt zuerst
das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen;
den Weizen aber bringt in meine Scheune.“

Vorbereiten: Gotteslob, CD-Player, CD mit ruhiger Musik

Gedanken zur Lesung:
Lied: Wo zwei oder drei
Gebet:
Treuer Gott, Du kennst mich. Du weißt, wie es mir geht.
Dir muss ich nichts vormachen. Ich kann Dir meine Sorgen
und meine Freuden bringen, meine Bitten und meinen Dank.
Lass mich spüren, dass Du an meiner Seite bist, am Tag und in
der Nacht, und auch heute.
Amen.
Besinnung:
Manchmal werde ich schuldig und merke es nicht. Ich
verärgere andere durch mein Verhalten und es fällt mir nicht
auf. Zeige mir, wo meine Schwächen gegenüber anderen
Menschen sind und lass mich feinfühliger werden. Hilf mir,
immer wieder neu anzufangen und nicht aufzugeben, wenn
ich wieder in alte Verhaltensmuster zurückfalle. Danke, dass
ich Dein geliebtes Kind sein darf und Dir vertrauen kann.
Lied: Hilf Herr, meines Lebens (GL Nr. 440)

Manchmal sind wir Christen etwas übereifrig und denken, wir
wüssten schon, wie unser „Weizenfeld“ oder unser „Acker“
aussehen sollte, also unsere Kirche oder die Gemeinde. Wir
maßen uns auch an, selbst unterscheiden zu können, was
Weizen und was Unkraut ist. Unser Feld wollen wir sauber,
ordentlich und rein haben.
Auch alles, was nicht kirchlich, nicht fromm genug ist, soll
weg. Wir konzentrieren uns oft nur auf den Weizen, also die
„Kerngemeinde“ oder auch das „Kerngeschäft“. Anderes hat
keinen Platz bei uns ….
Und dann gibt es solche Sätze wie „Das hat es bei uns nie
gegeben“ oder „Das machen wir hier schon immer so“. Wenn
das Leben einer Gemeinde von diesen Aussagen geprägt wird,
wird es manchen Christen zu eng und sie fühlen sich bei uns
nicht mehr wohl und zuhause. Es kann auch nichts Neues
wachsen und sich entfalten.
Jesus sieht es im Schrifttext viel gelassener. Er gibt jedem
Gewächs (jedem Menschen) die Chance, sich zu entfalten.
Wir sollen abwarten und nicht übereilt handeln und die
verschiedenen Pflanzen wachsen lassen. Manche Pflanze, die

sich unter den Weizen verirrt hat, kann sich bei der Ernte als
ein kostbares Gewächs herausstellen. So will ich uns
Gelassenheit und Zuversicht wünschen, damit wir abwarten
und wachsen lassen können – bei uns und bei anderen.

Das Kirchenjahr
zu Hause

CD mit ruhiger Musik laufen lassen
Impulsfragen: (eine Frage auswählen, still bedenken)
• Wo wächst in meinem Leben Weizen, der reif wird, der
Frucht trägt und geerntet werden kann?
• Wo wächst in meinem Leben Unkraut, also Pflanzen,
die ich nicht gesät habe, mit denen ich unzufrieden bin,
die ich gerne ausreißen würde?
• Wo fehlt mir die Geduld, etwas wachsen zu lassen,
abzuwarten und auszuhalten?
• Wo juckt es mich manchmal in den Fingern, bei
anderen Unkraut auszureißen?
• Wo wächst in unserer Gemeinde Weizen und wo
vermeintliches Unkraut?
Nach Bedarf einen Austausch machen oder offene Fürbitten
formulieren …
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