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Evangelium: Matthäus 14, 22 - 33
„Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser
auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der der Wind
war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er
schrie: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand
aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger,
warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot
gestiegen waren, legte sich der Wind “.

SO 7.08.11 – 19. SONNTAG IM JAHRESKRE
9.00 – Heilige Messe – Für die Pfarrgemeinde
Mo 8.08.11: 8.15 – Heilige Messe – Für ++ Eltern und Angehörige
Di 9.08.11: 18.00 – Heilige Messe
Mi 10.08.11: 8.15 – Heilige Messe – In besonderer Meinung
Do 11.08.11: 16.00 – Heilige Messe im Heim Hohe Warte 8
Fr 12.08.11: 8.15 – Heilige Messe – Um geistliche Berufe
Sa 13.08.11: 18.00 – Heilige Messe - Vorabendmesse
SO 14.08.11 – 20. SONNTAG IM JAHRESKREIS
9.00 – Heilige Messe – Für die Pfarrgemeinde

Mein Gott,
wenn ich nur wüsste,
ob ich dich wirklich liebe,
oder ob ich es mir nur einbilde
aus Angst, du könntest mich
verlassen!

Ausgelegt! Bibelwort: Matthäus 14, 22 – 33
Das Boot ist eines der ältesten Symbole für die Kirche. Und dieses Boot
hat in diesem Evangelium Gegenwind. Die Jünger sind nicht in Seenot,
aber sie kommen auch nicht voran, nicht dorthin, wo sie hinwollen. Und
vor lauter Kampf mit den Elementen sehen sie nicht, dass Jesus ihnen
entgegenkommt, ihnen Halt und Trost geben will. Und Petrus, wieder
einmal ein Maulheld, steigt sogar aus! Er verlässt das Boot, macht sich
allein auf den Weg zu Jesus und geht prompt unter. Erst als Jesus wieder
mit im Boot ist, kehrt Ruhe ein – auf dem See und in den Herzen der
Jünger.
Ein Evangelium, wie es aktueller kaum sein kann! Die Kirche im
Gegenwind, Jesus scheinbar weit weg, die Jünger voller Angst. Das Ziel ist
so nicht zu erreichen, und dann beginnt auch noch der wichtigste Mann
im Boot Alleingänge. Doch auch die Lösung ist klar bei diesem Sturm auf
dem See: Zusammenhalten, Jesus in die Mitte holen, ihn anbeten als
Gottes Sohn und weitersteuern auf das Ziel zu – so gewinnt das Schiff, das
sich Gemeinde nennt, wieder Fahrt. Sagt das Evangelium.

Denn sie …
… hatten Starkwind, der
den einen als Rücken-,
den anderen als
Gegenwind schien.
… hatten Flaute, weil sie
nicht spürten, wie das
Wehen des Geistes ihnen
in die Segel fahren wollte.
… hatten Mühe, eine sichere Position zu finden, weil der eine dem
anderen den Wind aus den Segeln nahm.
… wurden von den Wellen hin und her geworfen.
… suchten ihn, dem sie vertrauen konnten.

