
01.07. Wort zum Tag von W. Hentschel 

 

Geht es Ihnen auch so?  

Im Sommerurlaub ist mir dies besonders aufgefallen. Egal ob wir mit dem Rad, dem Auto oder zu Fuß 

unterwegs waren und wir an einer Kirche vorbeikamen – mussten wir rein. 

Und oft hatten wir Glück – sie war offen. 

Und jedes Mal war diese Kirche – dieser Ort für uns eine Oase auf dem Weg des Tages und unseres 

Lebens. 

Uns empfing die Kühle eines Raumes der Stille. 

Eine Oase in der kann man rasten, vor allem in der Hetze und Hast der heutigen Zeit. 

In einer Oase kann man sich nicht nur „frisch machen“ wie ein Gast,  
der eben von einer langen Reise kommt.  
In einer Oase kann man sich „erfrischen“,  
weil man mit allem kommen kann, was uns erfreut und quält. 
 
In einer Oase wird man nicht fortgeschickt. 

 

 

Das heißt für das Haus Gottes: 

Er(Gott) bleibt bei uns 

wie beim Zöllner Zachäus 

und hat Zeit, viel Zeit. 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen immer wieder Oasen auf dem Lebensweg.  



02.07. Wort zum Tag von W. Hentschel 

 

Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urlaubszeit – Zeit für sich – Zeit für Natur, für Wanderungen und Zeit und Ruhe auch das Wesentliche 

zu sehen und zu erkennen. Momente festzuhalten nicht nur mit dem Fotoapparat oder dem Handy. 

Ich habe schon unzählige Fotos gemacht. Wenn ich Sie jetzt ansehe kann ich mich genau erinnern wo 

es war und was es in mir auslöste, dies wirklich und wahrhaftig sehen zu können, ja in Mitten dieser 

Natur zu sein.  

In den Bergen verhüllen oft die Wolken die Sicht.  

Auch in unserem Leben gibt es immer wieder Umstände, die unsere Perspektive verhüllen.  

Aber Sonnenstrahlen der Gnade Gottes können diese dunklen Wolken der Not in einem Augenblick 

auflösen, und wir dürfen, jeden Morgen voller Freude jubeln über die Gnade, den Schutz und die 

Zuflucht, die Gott uns schenken möchte. 

 

Ihnen eine gesegnete Zeit. 
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03.07. Wort zum Tag von Pater J. Jeran  

14. Sonntag im Jahreskreis C, Lk 10, 1-9. 

 

“Danach suchte der Herr zweiundsiebzig andere aus und sandte sie 

zu zweit vor sich her in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst 

gehen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur 

wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine 

Ernte auszusenden! Geht! Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten 

unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche 

und keine Schuhe! Grüßt niemanden auf dem Weg! Wenn ihr in ein 

Haus kommt, so sagt als Erstes: Friede diesem Haus! Und wenn 

dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen; 

andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, 

esst und trinkt, was man euch anbietet; denn wer arbeitet, ist sei-

nes Lohnes wert. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes! Wenn 

ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man 

euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das 

Reich Gottes ist euch nahe!” 

(1) 

Beim Nachdenken über dieses Evangelium hat sich mir wieder ein-

mal diese Frage aufgedrängt: 

Warum sendet Jesus gerade 72 Jünger aus? Zum Verständnis muss 

man sich vergegenwärtigen, dass im Altertum Zahlen nicht nur eine 

Bedeutung fürs Rechnen hatten, sondern auch eine sinnbildliche 

Bedeutung.  

72 galt im 6er_Zahlensystem als Zahl der Vielheit. Und im AT wird 

auch die Zahl der Völker auf Erden mit 72 angenommen. Wenn nun 

also Jesus außer den 12 Aposteln, die das neue Zwölf-Stämme-Volk 

Israel symbolisieren sollen, noch 72 Jünger wählt und aussendet, 

dann zeigt er damit, dass seine Verkündigung einen weltweiten, ei-

nen universalen Anspruch hat. Wenn wir also das Evangelium lesen 

oder hören, vernehmen wir eine Botschaft, die Gott für die ganze 

Welt gedacht hat und nicht einfach für den Bücherschrank. Kann 
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dann der einzelne Christ einfach für sich behalten, was allen in der 

Welt zugedacht ist? Das Wort und die Botschaft Jesu sind aus sich 

heraus auf Weitergabe angelegt.  

(2)                                                                         

Nun, einem Werbefachmann oder Marketing-Manager könnte das 

heutige Evangelium nur ein müdes Lächeln entlocken. Das, was Je-

sus hier tut mit der Aussendung der Jünger, das soll dem weltwei-

ten Anspruch seiner Sendung angemessen sein? Allen Ernstes? Ein 

Häuflein Jünger im Umkreis eines kleinen Landstrichs herum schi-

cken und sonst nichts?! Da kann doch wirklich nicht davon gespro-

chen werden, dass dies der Sache Gottes angemessen sei. Und 

dann auch noch der doch echt entmutigende Satz: 

"Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe."  

Welch aussichtslose Sendung möchte man auch als Stadtmensch 

heute sagen. Wir erleben ja heutzutage, dass viele, vor allem die 

Medien, nur warten, bis sie wegen irgendetwas über Kirche und 

Glaube herfallen können. 

“Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe”, - kann denn 

Jesus bei einer solchen Einschätzung der Situation an einen Erfolg 

geglaubt haben? Ausgestattet sollten die Jünger sein mit so gut wie 

nichts: kein Geld, kein Vorrat, nicht einmal feste Schuhe! Wer will 

das schon verstehen. Würde Jesus heute möglicherweise fordern: 

Kein Smartphone, kein Laptop, keine Kreditkarte oder so etwas?  

 Man lernt Jesus oftmals besser verstehen, wenn man zu sei-

nen Worten einen Kontrast setzt. Zum Beispiel die Werbekampag-

nen anlässlich von Wahlkämpfen. Die verschlingen Millionen. Oder 

beispielsweise welch gigantische Maßnahmen eine Fußballwelt-

meisterschaft oder eine Olympiade erfahren! Was aber tut im Ver-

gleich dazu Jesus mit seiner Botschaft für die ganze Welt?  Und 

dennoch: Trotz all des Aufwandes bei Wahlkämpfen: Wer weiß kur-

ze Zeit später noch einen Namen von all den nicht gewählten Kan-

didaten? Wer weiß nach ein paar Monaten noch, worum es inhaltlich 

ging?  Und natürlich hatte jeder Kandidat sich und den Helfern Mut 

gemacht, sie würden es schaffen. Und was ist geblieben? 
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(3) 

Nichts von all dem bei Jesus!  

Seine scheinbar hausbackene Strategie hat seine Botschaft und 

seinen Namen um die ganze Erde getragen. Aus den Grundsätzen 

und Kenntnissen moderner Kommunikation und Werbestrategie ist 

das nicht zu erklären! Jesus schickt einfach Jünger aus. Sie über-

reden die Menschen nicht, sie verkünden einfach. Sie sind nicht 

perfekt ausgestattet. Sie haben nichts mitgenommen, - außer die 

persönliche Bereitschaft, und den Frieden; das Wohlwollen Gottes, 

und seine Menschenfreundlichkeit. Das haben sie mitgenommen. 

Die Jünger kommen nicht wegen des eigenen Vorteils zu den Men-

schen. Die Stärke der Jünger liegt allein in ihrem Glauben an Jesus 

und in Jesu Botschaft. Alles andere ist in den Augen Jesu zweitran-

gig. Was über das Reich Gottes verkündet wird, soll für sich spre-

chen. Jesus vertraut darauf, dass dies zur Wirkung kommt, wenn 

die Jünger ihren Mitmenschen vor allem zu seelischer Gesundheit 

helfen, ihnen Hoffnung auf Leben schenken und Sinn im Leben zei-

gen, dann spricht Jesu Botschaft für sich selbst.   

Und tatsächlich, als die Jünger zu Jesus zurückkommen, berichten 

sie, dass ihnen selbst die Dämonen gehorchten. Wir würden heute 

sagen: die seelische Verfassung der Menschen hatte sich zum Gu-

ten verändert. Das doch wohl deswegen, weil die seelische Verfas-

sung das Verhalten, die Zufriedenheit und das Glück im Leben we-

sentlich bestimmen. Aber eben auch umgekehrt, im Fall einer 

schlechten seelischen Verfassung hat diese Einfluss auf Zufrieden-

heit und Glück des Menschen.  

Der christliche Glaube wird auch heute weitergegeben durch Men-

schen, denen man die Freude, die Ernsthaftigkeit, vor allem aber 

die lebensgestaltende Kraft des Glaubens anmerkt, - und man 

ihnen deshalb glaubt.  

 

P. Johannes Jeran SJ, Dresden - Hoheneichen. 



4.7. Wort zum Tag von Pfr. A. Martin  - Gedanken für die Woche 

 

„Friede diesem Haus“ 

 

Was würden Freunde, Gastgeber, Einladende sagen, wenn wir zu ihnen kommen und nicht mit 

einem „Guten Tag!“ oder „Hallo!“ eintreten, sondern mit der biblischen Wendung „Friede diesem 

Haus“? 

 Verdutzt schauen würden sie wohl auf jeden Fall. Allein diese Worte würden etwas auslösen 

in ihnen und – in uns! Was denn? 

 Frieden? Haben wir etwa keinen Frieden bei uns? Na ja, da war die Auseinandersetzung mit 

meiner Frau gestern Abend, der ewige Hickhack mit den pubertierenden Kindern, die 

Einflussnahme der Schwiegermutter, um nur einige Klischees zu bemühen, die am Ende nicht 

wirklich nur Klischees sind, sondern unser normales, oft konfliktreiches Leben beschreiben. 

 Friede sollte auf Friede treffen. Ich gehe zum anderen als Friedensbote. Ich komme, um 

Versöhnung zu stiften und eine Botschaft der Versöhnung und Liebe überall hinzutragen, wo man 

mich empfängt und mir signalisiert, dass man diese Botschaft braucht und erhofft. 

 Wenn Jesus nach Lukas 10,1-12.17-20 seine Jünger zu einer solchen Friedensmission 

aussendet, dann gilt das auch für uns heute: Es gibt keine Grenzen für eine Begegnung mit dem 

anderen, es sei denn, er oder sie will uns nicht empfangen. 

 Nicht Kultur, nicht Weltanschauung, Essgewohnheiten, nicht die Hautfarbe hindern uns, 

ihnen die Botschaft der Liebe Gottes zu verkünden und bei ihnen zu bleiben, solange wir ihnen 

angenehm und dienstbar sein können. 

 Ein früherer Arbeitskollege ist gestorben und ich erfuhr, dass seine Frau nach mir forschte, 

um das Gespräch zu suchen. Beide hatten und haben mit dem Glauben nichts „am Hut“, aber den 

Frieden scheinen beide gesucht zu haben. Vielleicht hat das „Ruhe in Frieden“ auf diesem 

Hintergrund eine neue, wirklich hoffnungsvolle Bedeutung. 

 Unsere Welt braucht den Frieden, nicht Nicht-Krieg, sondern Frieden, der aus einer inneren 

Versöhntheit mit dem Leben, mit dem Nächsten, mit sich selbst kommt, letztlich aus einer 

Gottesbeziehung, die unseren Herzen den Frieden schenkt. 

 Es grüßt aus dem Urlaub in friedlicher Umgebung 

Pfr. Dr. Andreas Martin 

 

P.S.: Dazu wie immer lohnend Clemens Pilar: https://www.youtube.com/watch?v=zqnpymH7jsA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zqnpymH7jsA


05.07. Dienstag der 14. Woche im Jahreskreis. Gedanken von Pfr. Stephan Löwe 

 

 

Quelle: Pfarrbriefservice. de  

Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren 
müde und erschöpft.  

Im heutigen Evangelium zeigt sich Jesus erschüttert und bewegt über das harte 
Los so vieler. Er selber tut, was er kann und lädt alle Menschen guten Willens 
dazu ein, sich seine Lebenshaltung des Dienens und Helfens anzueignen. 
Selbstlos. Absichtslos. Ohne Hintergedanken.  

Seitdem sind Mitleid und Barmherzigkeit wesentliche Merkmale christlicher 
Nächstenliebe.  

Viel scheint es nicht zu sein, was wir fremdem Leid gegenüber tun können, und 
dabei ist nicht nur körperliches Leid gemeint. Wie mittellos und unbeholfen wir 
doch manchmal sind. 

Eines aber können wir immer tun. Wir lesen es gleich zu Beginn des Textes: In 
jener Zeit brachte man zu Jesus einen Stummen… 

Diese Szene erinnert mich an einen anderen Kranken samt Bahre, welche Leute 
durch das Hausdach in jenen Raum herunterlassen, in welchem sich Jesus 
befand. 

Leidende Menschen zu Jesus bringen, das muss nicht wörtlich umgesetzt 
werden. Das gelingt auch im Gebet für andere. 



WORT ZUM TAG 

Pfarrei St. Benno · Meißen · Kaplan Michael H. Kreher 

06. Juli · Hl. Maria Goretti · Lesejahr ABC · I und II 

 
© Bild von Alexa (Alexas_Fotos user_id:686414) auf Pixabay 

06.07.2022  
Vergebung: Leicht gesagt, schwer getan 

»Sorry« Wie schnell hören wir dieses Wort, wenn wir ausversehen jemanden 

angerempelt haben, oder auf die Füße getreten sind. Alles kleine Dinge, bei 

denen es mit einer kurzen Entschuldigung getan ist. Aber wie sieht es bei den 

großen Verletzungen aus? 

Im heutigen Evangelium (Joh 12,24-26) lesen wir: »Wer an seinem Leben 

hängt, verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es 

bewahren bis ins ewige Leben.« Geringachten meint, von meinem Stolz 

abzusehen. Vielleicht ist das der schwierigste Aspekt, wenn es darum geht, 

jemanden zu vergeben. Heute feiern wir den Gedenktag der Heiligen Maria 

Goretti, die mit ihren jungen 12 Jahren, als sie starb, von ganzem Herzen 

vergeben konnte. Nicht einfach so, sondern aus Liebe zu Jesus.  

Maria Goretti wurde gefragt, ob sie ihrem Mörder verzeihe. Ihre Antwort: 

»Gewiss verzeihe ich ihm. Ich werde vom Himmel aus für seine Bekehrung 

beten. Um Jesu willen, der dem reuigen Schächer verziehen hat, will ich ihn 

auch nahe bei mir im Paradies haben.« 



07.07. Donnerstag der 14. Woche im Jahreskreis. Gedanken von Pfr. Stephan Löwe 

 

 

Quelle pfarrbriefservice  

 

 

„Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe“. Mit diesen Worten sendet 

Jesus im heutigen Evangelium die Apostel aus. Mir fällt auf, dass er ihnen kein 

Kompendium mit auf den Weg gibt: keine schriftliche Sammlung wichtigster 

Lehraussagen, die auswendig gekonnt werden müssen.   

Jesus rät zu konkreten Verhaltensweisen:  

Kümmert euch um diejenigen, die es schwer haben im Leben. Verlasst euch 

nicht auf Geld und Vorräte. Habt ein Gespür dafür, wo ihr willkommen seid. 

Drängt euch niemandem auf. Wünscht und bringt den Menschen Frieden. 

Gerade suchen unsere Pfarreien nach einem „Pastoralkonzept“.  

Das heutige Tagesevangelium scheint es bereits gefunden zu haben. 

 

 



08.07. Wort zum Tag von W. Hentschel 

 

… aus dem heutigen Ev. Mt 10,22 

Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden; wer aber bis zum Ende 

standhaft bleibt, der wird gerettet. 

 

Gebet: Papst Franziskus  

Herr und Vater der Menschheit, du hast alle Menschen mit gleicher Würde erschaffen.  

Gieße den Geist der Geschwisterlichkeit in unsere Herzen ein. 

 

Wie war ?    -  Wie schön!   -   Klingt alles gut.  -   … 

 

Schaue ich mich in der Welt um – sehe ich ein anders Bild. Erfahre ich, erlebe ich keine oder wenig 

Geschwisterlichkeit. – Krieg – Flucht – Ohnmacht – Sinnlosigkeit – Armut … 

Wie oft denken wir nur an uns selbst und an unsere kleine „heile“ Welt um uns herum.  

 

 

 

Wie dankbar bin ich, dass ich für Menschen beim letzten Lebensabschnitt zur Seite stehen kann. 
Ihnen Zeit zu schenken –  für die Angehörigen Unterstützung zu sein.  
Kleine Bausteine – ein Versuch Geschwisterlichkeit zu leben.  
 
Und der Dank dafür ist unmittelbar spürbar und mit nichts zu bezahlen.  
 

 

 



09.07. 2022 Wort zum Tag –  W. Hentschel  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen einen frohen und gesegneten Tag. W. H.  
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10.07. Wort zum Tag von Pater J. Jeran  

15. Sonntag im Jahreskreis C,   Lk 10.25-37.  

 

“Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe 

zu stellen, und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das 

ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz 

geschrieben? Was liest du? Er antwortete: Du sollst den Herrn, 

deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen 

Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken, und 

deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast 

richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben! Der Ge-

setzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und 

wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann 

ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern 

überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann 

gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein 

Priester denselben Weg herab; er sah ihn und ging vorüber. 

Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle; er sah ihn und ging vo-

rüber.  Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm; 

er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein 

auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein ei-

genes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. 

Und am nächsten Tag holte er zwei Denare hervor, gab sie dem 

Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn 

brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer 

von diesen Dreien meinst du, ist dem der Nächste geworden, der 

von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwor-

tete: Der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu 

ihm: Dann geh und handle du genauso!”   

 

Ich sehe meine Gedanken zu diesem Evangelium eher als einen 

Versuch an, weniger als etwas Fertiges. 

(1) 

Ein Gesetzeslehrer fragt Jesus etwas und er will ihn damit prüfen. 

Nehmen wir getrost an, er wollte ihn hereinlegen. Jedenfalls prüft 

man jemanden nicht mit einer Frage, deren Antwort sonnenklar 
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ist. Man prüft jemand mit schwierigen Existenzfragen. Im Falle 

des heutigen Evangeliums: Wie lebe ich, dass mein Leben den 

Tag, die Modeströmung oder gar die irdische Zeit überdauert?  

Das ist die Frage des Gesetzeslehrers. 

Aber ist für den Menschen heute das ewige Leben überhaupt noch 

eine ernst zu nehmende Frage? Ist es nicht vielmehr das Leben 

hier und jetzt und für den Augenblick, wonach Menschen fragen? 

Geht also die Frage des Gesetzeslehrers damals am Fragehorizont 

heutiger Menschen vorbei? Die Ängste der Menschen heute dre-

hen sich doch mehr um die wirtschaftliche Wohlfahrt, mehr um 

das persönliche Glück hier und um die persönliche Verwirklichung 

jetzt. Nicht aber um das ewige Leben.  

Es muss beunruhigen, dass manche, wenn nicht sogar viele Men-

schen heute bezüglich ihres Lebens nicht mehr über das Nahelie-

gende hinaus denken. Denn wir verlieren auch viel für das Leben 

hier, wenn wir nicht suchen, was das Irdische übersteigt und 

überdauert. 

(2) 

Der Gesetzeslehrer fragt Jesus nach dem ewigen Leben. Zu seiner 

Überraschung wird er nicht auf etwas Außergewöhnliches ver-

wiesen, sondern auf ein bekanntes Gebot Gottes. Doch selbst das 

unter allen anderen herauszufinden war damals nicht so einfach. 

Denn aus dem Versuch der Israeliten, das Gesetz auf das jeweils 

konkrete Leben anzuwenden, sind 248 Gebote und 365 Verbote 

geworden. Man soll aber darüber nicht innerlich die Nase rümp-

fen. Denn damit z. B. unser staatliches Leben funktioniert, ist 

doch ein viel umfangreicheres Regel- und Gesetzeswerk nötig, 

sodass wir ohne Spezialisten etwa in Sachen Steuerrecht, Straf-

recht, Bau-, Miet- und Sozialrecht etc. nicht auskommen. Und 

was von unserem Gesetzeswerk ist heute am wichtigsten, damit 

wir mit unseren Mitmenschen gut leben können? 

Der Gesetzeslehrer hat selbst die richtige Antwort auf Jesu Rück-

frage gefunden. Doch Jesus sattelt der Antwort des Gesetzesleh-

rers noch etwas drauf:  

„Handle danach und du wirst leben!“  

Nun fühlt sich der Gesetzeslehrer ertappt und schiebt zu seiner 
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Verteidigung ein neues Problem hinterher:  

"Wer ist mein Nächster?"  

Aber was er nicht erwartet hat, dass Jesus sich keineswegs in ei-

ne Philosophie über ‚den Nächsten‘ verstrickt, sondern einfach 

eine Geschichte erzählt, deren Folgerung man nicht ausweichen 

kann. Der Gesetzeslehrer sieht sich auch diesmal genötigt, richtig 

zu antworten. 

(3)   

Nun mag sich der Mensch unserer Tage zu Wort melden und sa-

gen: 

Die Geschichte ist aber auch zu einfach und hilft bei wirklichen 

Problemen mit dem Nächsten doch nicht weiter. Denn: Wer läuft 

denn schon, wie der Priester und der Levit in der Geschichte, an 

einem schwer Verunglückten vorbei! Wir haben in solch eindeuti-

gen Fällen doch keine Probleme, wer unser Nächster ist. Ich habe 

da Zweifel, denn Jesu war nicht naiv. Tatsächlich stellte sich dem 

Gesetzeskundigen damals ein wirkliches Problem. Priester und 

Leviten durften nicht in Berührung kommen mit Totem und mit 

Blut. Das war gegen die rituellen Reinheitsvorschriften. Da ein 

Teil des Opferfleisches verkauft wurde, wäre die Gefahr einer 

Krankheits- und Seuchenübertragung groß gewesen. Hier liegt 

also ein Konflikt mit einem wirklich sinnvollen Gebot vor. Kon-

fliktfälle zwischen Geboten, Gesetzen, Vorschriften und den Mit-

menschen gibt es auch heute genug.  

Z. B.: Der ADAC hat vor einigen Jahren auf einer wenig befahre-

nen Landstraße eine Unfallsituation simuliert: 

Ein verbeulter Wagen stand - von der Fahrbahn abgekommen - 

neben der Straße in einer Wiese. Der Fahrer ist - scheinbar be-

wusstlos - noch im Fahrzeug. Ich habe selbst die Videoaufnahmen 

gesehen. Von ca. 10 vorbeikommenden Autos war lediglich ein 

Fahrer zur Hilfeleistung bereit. Manche stiegen aus, schauten 

schnell um sich und fuhren rasch wieder weg, ohne etwas zu un-

ternehmen. Das ist ein einfacher mit Jesu Geschichte vergleich-

barer Fall. Vor wie vielen anderen und andersartigen Notfällen 

schauen Menschen auf der Straße weg?  

Nun muss man sich doch auch den schwierigeren Einwänden 
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stellen bezüglich unserer Nächsten. 

Erster Einwand: Hilft es denn auf Dauer, wenn man sich nur der 

vordergründigen Not annimmt? Soll man nicht an die Wurzel des 

Übels gehen in der Geschichte Jesu - gegen die Straßenräuber zu 

Felde ziehen? 

Zweiter Einwand: Soll man denn in ähnlich gelagerten Fällen 

überhaupt helfen und Leute, z. B. in unterentwickelten Gebieten 

dadurch lebensuntüchtig machen? 

Dritter Einwand: Sind die auf einem anderen Kontinent, in einem 

anderen Land, sind die „ÜBERNÄCHSTEN“ MENSCHEN denn auch 

noch meiner Pflicht der Barmherzigkeit und Nächstenliebe zuge-

wiesen? 

Vierter Einwand: Und ist nicht in vielen Fällen Barmherzigkeit und 

Mitleid entwürdigend und wäre soziale, rechtliche und technische 

Absicherung nicht viel besser? Und außerdem: Haben wir nicht 

gerade beim letzten Hochwasser erlebt, wie viele auf einen Aufruf 

im Internet bereit sind, an neuralgischen Orten bis zur Erschöp-

fung zu helfen!?  

Dennoch reden wir uns nicht ein, als ob man zu der Zeit Jesu 

solcherlei Probleme nicht gekannt hätte. Die israelitische Sozial-

gesetzgebung war die fortschrittlichste, die es im Altertum gab 

und manches wäre es heute noch! Aber weil kein Gesetz, keine 

Maßnahme alles Denkbare umfasst, und weil kein Gesetz ohne 

das zustimmende Verhalten des Menschen auskommt, darum ist 

die Frage des Gesetzeslehrers nötig und die Antwort Jesu genau-

so heute wie damals: ”Wer ist mein Nächster?” Denn über jede 

Struktur, jede Organisation und jede Gesetzgebung hinaus gibt es 

den einzelnen Menschen, der jeweils mein Nächster hier und jetzt 

ist, der im Moment auf mich angewiesen ist unübersehbar. Die 

Verantwortung für solche kann man im Angesicht Gottes nicht 

abschütteln. So gilt Jesu Antwort aufgrund der Beispielgeschichte, 

die er dem Gesetzeslehrer erzählt, auch jedem anderen: „Handle 

danach und du wirst leben!“  

 

P. Johannes Jeran SJ, Dresden Hoheneichen.  



11.07. Wort zum Tag von Pfarrer A. Martin   -  Gedanken für die Woche 

 

„Er kam, sah und...“ 

 

Vielleicht sind Sie versucht den Satz oben fortzusetzen mit „…(und) siegte!“, weil uns irgendwie 

im Hinterkopf das alte von Julius Caesar stammende Zitat spukt: „Veni, vidi, vici“, eben „ich kam, 

ich sah, ich siegte!“ 

 Dieses Zitat wurde in vielen Abwandlungen von Werbung und Film bis heute hundertfach 

ausgeschlachtet: Da kommt einer, eine Firma, da komme Ich! Und… die Sache ist aus der Welt, die 

Lösung gefunden, allein die Anwesenheit, das Selbstbewusstsein der Überlegenheit klärt eine 

Situation zum eigenen Vorteil. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Anders im Evangelium vom sogenannten „barmherzigen Samariter“ (Lk 10,25-37). Dort heißt es, 

dass ein Mann, eben ein von den Juden verachteter Samariter, auf einem Pilgerweg von Jerusalem 

nach Jericho einen Verletzten entdeckt. Der war überfallen und ausgeplündert worden und lag 

halbtod am Wegesrand. Andere waren schon achtlos an ihm vorübergegangen ohne zu helfen. 

 Vom Samariter nun heißt es: „Er kam, sah (das Opfer) und… hatte Erbarmen mit ihm.“ 

Deshalb gibt es den Arbeiter-Samariter-Bund, deshalb Diakonie und Caritas, weil da Menschen mit 

anderen Menschen Erbarmen haben, und zwar egal, was geschehen ist: Da ist jemand in Not, ich 

kann helfen, ich tue es, sogar unter Opfern und Einsatz von Zeit und Geld. 

 Verrückt? Ja, in einer Zeit, wo man eher auf das eigene Fortkommen achtet, wo man sich 

nicht die Finger schmutzig macht an Leuten, die mich nichts angehen… 

 Bin ich nicht, bist du nicht der Nächste jedes Menschen? Du steigst in eine Bahn und wirst 

zum Nächsten derer, die schon drin sind. Du heiratest in eine Familie ein und wirst der ganzen 

„Mischpoke“ zum Nächsten;) Du kommst in eine neue Gemeinde, keiner spricht dich an, aber du 

wirst automatisch zum Nächsten aller… 

 Was tun? Hab Erbarmen mit ihnen allen, nimm sie in deine Arme, schließ sie in dein Herz, 

es wird sich weiten, wenn deine Liebe sich weitet! Hier fängt das Christsein an weh zu tun, hier 

aber auch wird es wieder zu dem, was es sein soll! 

Es grüßt  Pfr. Dr. Andreas Martin       

P.S.: Dazu Clemens Pilar: https://www.youtube.com/watch?v=qCYV69lJbag 

https://www.youtube.com/watch?v=qCYV69lJbag


12.07. Dienstag der 15. Woche im Jahreskreis. Gedanken von Pfr. Stephan Löwe 

 

Quelle: www.drdavidlturner.com 

 

Kafarnaum, Chorazin und Betsaida lagen nicht weit auseinander. Man würde 

diese Gegend heute als Wahlheimat Jesu bezeichnen, besonders Kafarnaum, 

aus welchem einige seiner ersten Apostel stammten. Da könnte man 

annehmen, dass die dortigen Bewohner schneller zum Glauben an den Herrn 

kamen. Schließlich waren sie ganz nah dran und haben wohl auch mehr 

gesehen und erlebt, als andere.  

Oft höre ich: Wenn ich damals live dabei gewesen wäre, dann würde ich 

glauben und beten ohne Ende. 

Diese physische Nähe war anscheinend keine Garantie. Folgerichtig ist dann 

unsere physische und zeitliche Distanz zu Jesus auch kein Hindernis, zum 

Glauben zu finden.    

Ein nicht unerheblicher Trost. 

http://drdavidlturner.com/
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13.07.2022  

Glaube und Wissenschaft 

Im heutigen Evangelium (Mt 11,25-27) heißt es » All das hast du 

den Weisen verborgen, den Unmündigen aber hast du es offenbart.« 

Oft wird dieser Vers als Schlachtruf in der Auseinandersetzung von 

Wissenschaft und Glaube genommen. Aber muss das ein 

Widerspruch sein? Dazu L. Boros: 

»Die Wahrheit,  jegliche Wahrheit, ist göttlichen Ursprungs. Es ist 

also grundsätzlich nicht möglich, dass Glaube und Wissenschaft 

einander widersprechen. Zwischen beiden kann kein wirklicher 

(sondern höchstens scheinbarer) Konflikt bestehen. Das schließt 

freilich keineswegs aus, dass zwischen Glaube und Wissenschaft 

Spannungen auftreten, deren Bereinigung nur durch ein langsames, 

langwieriges und in Einzelfällen tragisches Ringen um eine 

Wahrheit möglich ist. Sofern aber die Wissenschaft Wahrheit 

entdeckt, kann sie mit dem christlichen Glauben nicht in 

Widerspruch stehen. Dies scheint uns die einzig sachgerechte 

Haltung des Christentums den Wissenschaften gegenüber zu sein, 

die ja im Begriff sind, dem Menschen ein Universum von 

atemberaubender Größe zu erschließen. Gerade darin aber sehen 

wir eine Verheißung: Je größer die Welt wird, je mächtiger der 

menschliche Geist, desto größer können wir auch Gott denken.« 

►►►Worin kann ich heute die Größe Gottes mit meinem Verstand 

entdecken? 



WORT ZUM TAG 

Pfarrei St. Benno · Meißen · Kaplan Michael H. Kreher 

Donnerstag der 15. Woche im Jahreskreis · Lesejahr II 
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14.07.2022  

Guten Morgen liebe Sorgen,  
seid ihr auch schon wieder da? 

Im heutigen Evangelium (Mt 11,28-30) lesen wir den Satz: » Kommt 

alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich 

werde euch Ruhe verschaffen.« Immer wieder haben Menschen unter 

schwierigsten Bedingungen diese Erfahrung machen können. So auch 

der evangelische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich 

Bonhoeffer (1906-1945). 

»Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft 

geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit 

wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen.« 

►►►Welche Sorgen belasten mich gerade sehr? Was bereitet mir 

Kopfzerbrechen? Woran habe ich schwer zu tragen? Kann ich darauf 

vertrauen, dass ich bei Gott Ruhe finden werde? Bitte ich um die Kraft, 

diese Herausforderungen anzugehen? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

HURRA, endlich Ferien!  

Liebe Kinder! 

 

Nun haben die lang ersehnten Sommerferien begonnen. 

 

Wir hoffen, ihr und natürlich auch eure Eltern waren mit euren Zeugnissen zufrieden. 

 

Nun könnt ihr euch erstmal vom Schulalltag erholen.  

 

Wir wünschen allen eine erholsame und gesegnete Ferienzeit. 

 

Bleibt behütet und kommt gesund wieder! 
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17.07. Wort zum Tag von Pater J. Jeran 

  

16. Sonntag im Jahreskreis C; Lk 10, 38-42  

 

“In jener Zeit kam Jesus in ein Dorf. Eine Frau namens Marta 

nahm ihn gastlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. 

Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten 

zu. Marta aber war ganz davon in Anspruch genommen zu die-

nen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, 

dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr 

doch, sie soll mir helfen! 41 Der Herr antwortete: Marta, Marta, 

du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist not-

wendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht ge-

nommen werden.” 

 

Der heutige Abschnitt aus dem Lukasevangelium hat bei mir frü-

her nur Unverständnis geweckt. Ich habe ihn nicht nur als unge-

recht empfunden, sondern auch als unlogisch. Offensichtlich ging 

das nicht nur mir so. Denn man hat in der Auslegung vielfach 

versucht, dieser Geschichte den Stachel zu ziehen. Aber der 

steckt immer noch darin. Jedoch wann immer das Evangelium zu 

unserem Denken quer steht, heißt es: Vorsicht! Darum möchte 

ich den Härten dieses Textes nicht aus dem Weg gehen. Ich ver-

suche einfach, von unterschiedlichen Seiten her Licht darauf zu 

werfen. 

(A) 

Mir fallen zuerst die persönlichen Lebensstile der beiden Frauen 

auf. Wie begegnet Martha Jesus und wie begegnet Maria ihm? 

Schauen wir zuerst auf Martha, denn über sie gibt es am meisten 

zu sagen. Sie nimmt Jesus freundlich auf. Und sie tut, was nach 

orientalischer Gastfreundschaft üblich ist, sie stellt das Haus auf 

den Kopf, um mit allem dem Gast aufzuwarten. Darin tut sie das, 

was Jesus im Gleichnis vom barmherzigen Samariter (letzten 

Sonntag) letztlich fordert, nämlich sich dem Menschen als Nächs-

te zu erweisen, der einem gerade braucht! Jesus bescheinigt 

Martha, sie mache sich zwar viele Sorgen und Mühen. Aber er 

sieht diese Sorgen und Mühen nur als 'Zweitbestes'. Seltsam! Für 
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wen macht sie sich diese Sorgen, für Jesus - oder vielleicht für 

sich selbst? Will Jesus tatsächlich, dass man so viel 'Gedöns' um 

ihn macht? Offensichtlich nicht. Hat Martha den Wirbel im Haus-

halt unter Umständen für ihr Selbstwertgefühl nötig? Jedenfalls 

drängt sie ihren Stil Jesus und ihrer Schwester auf. Es heißt ja 

von ihr: "Martha war von den Sorgen und Mühen ganz in An-

spruch genommen." "Ganz" - sollte sie das am Ende gar nicht? 

Ihre Art von Sorge um den Gast scheint ihr den Blick für dessen 

eigenen Bedürfnisse zu trüben. 

An dieser Stelle muss man ein wenig einhalten und den Blick auf 

uns selbst wenden. Kennen Sie das bei manch anderen Menschen 

oder kennen Sie es an sich selbst: Man wollte z. B. für seine Kin-

der oder für einen nahe-stehenden Menschen ‚alles‘ tun, natürlich 

nur das Beste. Aber es wurde nicht so angenommen oder nicht so 

verstanden. Es kam nicht an. Und dann der innere oder äußere 

Seufzer: "Wir haben doch alles getan." Und vielleicht in einem 

stillen Nachsatz erst: "Was haben wir denn falsch gemacht?" Hier 

muss man eine Unterscheidung treffen, die Jesus macht: Alles 

tun oder das Notwendige tun. ("...Viele Sorgen ... nur eines not-

wendig ...") 

Zurück zu Martha: 

Sie möchte, dass Ihre Schwester hilft. Sie sagt es aber nicht die-

ser selbst, sondern sie steckt sich hinter Jesus. Er soll es ihr sa-

gen. Da bleibt eigentlich kein Raum mehr, dass Jesus zu Martha 

seine  Sicht der Dinge sagt. Jesus soll lediglich die Autorität her-

geben, um zu verstärken, was Martha von ihrer Schwester will.  

Auch hier ist einzuhalten und zu fragen, wie das bei einem Selbst 

ist oder auch in der christlichen Gemeinde. Geht es wirklich da-

rum, Jesu und Gottes Wort zu verstehen und ihm zum Durch-

bruch zu verhelfen, auch wenn sich herausstellt, dass das dem 

momentanen Zeitgeist und der eigenen Meinung widerspricht? 

Zurück zum Evangelium, doch nun zu Maria: 

Sie durchbricht eine Jahrhunderte alte Stammes- und Familien-

tradition. Sie setzt sich Jesus zu Füßen und hört ihm einfach 

aufmerksam zu! Nicht sie managt Jesus, den Gast, sondern sie 

lässt sich von seinen Worten berühren. Offensichtlich möchte Je-

sus gerade das. Maria kehrt eine traditionelle Rolle um: Sie lässt 
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den Gast, sie lässt Jesus, den Gebenden sein. Und dazu sagt Je-

sus: Dies sei in der Begegnung mit ihm das Erste und das Not-

wendige, ihn den Gebenden sein lassen.   

(B)                                                                                 

Jesus möchte nichts so sehr, wie ein offenes Ohr, das sein Wort 

aufnimmt und ins Leben umsetzt. Darum enden ja manche seiner 

Gleichnisse mit dem Satz: "Wer Ohren hat zu hören, der höre!" 

Also: Martha und Maria unterscheiden sich grundlegend in der 

Art, wie sie Jesus begegnen. Martha reiht Jesus in die Tradition 

ein; aber dabei entgeht ihr etwas. Nämlich gesellschaftliche und 

auch persönliche Traditionen sind nur schwer beweglich; und da-

rum sind sie auch wenig sensibel. 

Maria dagegen spürt, dass ihr in Jesus jemand begegnet wie noch 

nie zuvor. Und darum ist ihr Verhalten anders als je zuvor. Sie ist 

von Jesu Person in besonderer Weise berührt. Und darum tritt bei 

ihr das Gewohnte zurück.   

Wie berührt uns die Botschaft Jesu?  

Ist Jesu Wort wie etwas auf der Straße, über das man stolpert, 

"hoppla" sagt, und weitergeht? Oder hinterlässt die Begegnung 

mit Jesu Wort Spuren? Beginnt sich dadurch im Leben etwas zu 

verändern? Vor einer Reihe von Jahren ist einmal das Wort vom 

Milieu-Katholizismus geprägt worden. Darunter versteht man eine 

Religiosität, die an ein bestimmtes Umfeld und Brauchtum ge-

bunden ist. Und an dem solle sich nichts ändern, sonst kommt 

dieser Glaube in die Krise. Darum sind Fragen nötig wie etwa die 

folgenden: 

Ist es wirklich Jesu Person, die einem fasziniert und an der einem 

etwas liegt? Ist für uns der Lebensstil Jesu wirklich ein Weg, um 

menschlich zu leben oder ist er eher Beiwerk? Gibt es ein Wort 

Jesu, das einmal tief die Seele angerührt hat? 

Der Evangelist Lukas denkt im Bericht über diese Begebenheit 

nicht nur an seine Gemeinde. Er denkt an jede Gemeinde, ob die 

Christen wie Maria zu allererst wirklich Hörende sind.  

 

P. Johannes Jeran SJ, Dresden - Hoheneichen. 



18.07. Wort zum Tag von Pfr. A. Martin   - Gedanken für die Woche 

 

 

 

 

Martha oder Maria? 

 

 

Im Urlaub war ich in Frankreich. An 

einer Kreuzung tauchten zwei Wegweiser auf – ähnlich den oben abgebildeten. Auf dem oberen, der 

nach rechts zeigte, stand „Bordeaux“, auf dem unteren, der nach links zeigte, „Auch“. 

 Wir alle im Auto mussten schmunzeln. Naja, solche Sachen gibt es ja bei uns „auch“: Im 

Harz kann es passieren, dass man zwischen „Sorge“ und „Elend“ wählen muss, rechts oder links? 

(Es gibt in Frankreich tatsächlich die Stadt „Auch“, allerdings wird sie „Osch“ gelesen!) 

 Im Evangelium des Sonntags (Lk 10,38-42) wird geschildert, wie Jesus ein Schwesternpaar 

besucht. Die eine, Martha, ist die aktive, sorgende Hausfrau. Die rennt hin und her, bereitet das 

Essen und macht alles schön. Die andere, Maria, setzt sich zu den Füßen Jesu und lauscht seinen 

Worten. Das ärgert die andere Schwester und es kommt zu einer Szene. 

 Jesus reagiert souverän und gibt Maria recht! Der heilige Augustinus († 430), ein 

Kirchenvater und Schriftsteller, schreibt dazu: „Martha war darauf aus, wie sie den Herrn 

erquickte, Maria, wie sie vom Herrn erquickt würde. Von Martha wurde dem Herrn das Mahl 

bereitet, das Mahl, dessen sich Maria schon erfreute. Martha diente dem sterblichen Fleisch, 

Maria aber hörte: Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.“ 

 Ein typisches Problem der Caritas: Wir müssen uns doch kümmern, aktiv sein, helfen, 

vom Beten allein wird nichts besser! - Doch ohne die Verwurzelung im Gebet, ohne das tiefe 

Bewusstsein, dass wir aus der Gottesbeziehung handeln, sind wir da noch Caritas? 

 Es gehört wohl beides zusammen, beide Wege führen „Auch“ ans Ziel, doch es gibt eine 

Rangordnung. Wozu helfen wir, worauf richtet sich unsere Aktivität, was ist letztlich das Ziel 

unseres eigenen Lebens. Das gilt es hier schon einzuüben, denn „Dort werden wir Muße haben 

und schauen, schauen und lieben, lieben und loben. Das wird am Ende ohne Ende sein. Denn 

was für ein anderes Endziel haben wir, als zu dem Reich hinzugelangen, das kein Ende hat.“1 

Worte des Bischofs Augustinus. 

 Beten wir doch am Morgen und danken wir betend am Abend und den Tag füllen wir 

mit vielen guten Taten. Wär’ doch ein Vorschlag zur Güte;) 

Es grüßt 

Pfr. Dr. Andreas Martin                                  P.S.: Clemens Pilar schweigt, er ist wohl im Urlaub;) 

 
1Beide Zitate sind entnommen: Oslender, Frowin OSB (Hg.): Parabeln Christi. Zwölf farbige Bilder aus 

frühmittelalterlichen Handschriften. Erläutert von Thomas Michels, Hamburg 1959, 58 



Wort zum Tag  - Dienstag der 16. Woche im Jahreskreis.  

Gedanken von Pfr. Stephan Löwe 

 

Quelle: pfarrbriefservice.de 

 

Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester 

und Mutter (Mt 12,50). Mit diesen Worten endet das heutige Tagesevangelium.  

Fast scheint es, Jesus selber hätte bemerkt, dass die erste Reaktion auf den 

Besuch seiner Familie missverstanden werden könnte. Trotz des Besuches hört 

er nicht auf zu predigen. Nicht einmal die eigene Familie steht über der 

Verkündigung des Wortes Gottes.  

Mir fallen viele andere Bibelstellen ein: Jesus bleibt im Tempel zu Jerusalem. Er 

setzt sich ab und lässt die Eltern alleine heimkehren. Später löst er seine 

sozialen Bindungen, indem er Beruf und Heimatstadt verlässt, um als 

Wanderprediger zu wirken. 

Nicht immer werden wir dem entsprechen, was andere von uns erwarten. Und 

es kann auch sein, dass wir andere enttäuschen, wenn wir unseren 

persönlichen Weg, unsere Berufung entdeckt und gefunden haben. 



WORT ZUM TAG 

Pfarrei St. Benno · Meißen · Kaplan Michael H. Kreher 

Mittwoch der 16. Woche im Jahreskreis · Lesejahr II 

 
© Bild von congerdesign (congerdesign user_id:509903) auf Pixabay 

20.07.2022  
Meine Antwort auf die Frage des Glaubens 

Im heutigen Evangelium (Mt 6,1-6.16-18) lesen wir vom Sämann, 

dessen Samen unterschiedlich Frucht bringen, je nachdem auf welchen 

Untergrund sie fallen. Ein schönes Bild dafür, dass die Nachricht 

Gottes bei jedem anders ankommt und eine andere Antwort 

hervorbringt. Vielfalt ist super, gewollt und katholisch. Vielfalt meint 

aber nicht Beliebigkeit. Unsere Glaubensantwort muss dem 

Evangelium dienen. 

»Gegenüber dem Ruf Jesu gibt es nicht ›die Antwort‹, die typische 

Antwort. Für jeden Menschen gibt es jeden Tag eine Antwort, die 

richtig ist. Daraus folgt notwendig die Vielfalt und Beweglichkeit all 

dessen, was ein und dieselbe Treue zum Evangelium von uns 

verlangt.« (Madeleine Delbrêl) 

►►►Wie sieht heute meine Antwort auf das Gottesgeschenk des 

Glaubens aus? Wo können meine Mitmenschen mit als Christen 

erleben und handeln sehen? 


