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...diese Tage in Lyskirchen: 

 

04.07.2021 - 11.07.2021 

 

Vierzehnter  Sonntag  
im Jahreskreis* 
19.00 Uhr  Heilige Messe 
 
Freitag:  
18.00 Uhr Wortgottesdienst  
der Gemeinde anschließend  
20.00 Uhr Bibelgespräch online 

 
 

 Fünfzehnter Sonntag  
im Jahreskreis* 
19.00 Uhr  Heilige Messe 

 * Wegen begrenzt  
zugelassener  

Teilnehmerzahl müs-
sen Sie Ihre Mitfeier 

der  
Sonntagsmesse leider 

bitte bis  
jeweils Freitag  

12 Uhr im  
Pfarrbüro  

anmelden:  
Montag-Mittwoch und  

Freitag  
von 9 – 12 Uhr,  
Donnerstag von  

15 – 18 Uhr  
Telefonisch: 

0221/214615  
oder per Mail:  

pfarrbuero@lyskirchen.de 

 Kollekten 
Für die pastoralen und karitativen Aufgaben 
des Papstes (‚Peterspfennig‘) haben wir am 
vergangenen Sonntag 155 € zusammenge-
tragen. An diesem Sonntag ist die Kollekte 
LYSKIRCHENSonntag wieder für unsere Kir-
che und für die Aktivitäten darin bestimmt. 
Allen herzlich Dank, die unsere Sammlungen 
immer wieder so treu und großzügig be-
schenken mögen. 
 

 Kirchenempfang 
Während des Lockdowns konnte auch der 
Kirchenempfang nicht wirken. In der derzei-
tigen Pandemielage geht das aber wieder. 
Vielleicht gibt es unter den mit Lyskirchen 
Verbundenen noch Frauen und Männer, die 
Lust haben, für eine selbst bestimmte Zeit in 
der Kirche zu sein, um Besucherinnen und 
Besucher willkommen zu heißen; um je nach 
Wunsch etwas zur Kirche und auch zum 
Gemeindeleben hier zu erzählen. Interes-
sierte - auch wenn es ‚nur‘ um konkretere, 
unverbindliche Informationen zu diesem 
Dienst geht - wenden sich bitte an Frau No-
wakowski im Pfarrbüro ( 214615  
oder pfarrbuero@lyskirchen.de). 

...es war einmal: 

 

4.7.1954:  
Deutschland gewinnt  
die Fußball-WM  

 

"Aus, aus, aus, das Spiel ist 
aus, Deutschland ist Weltmeister, schlägt Un-
garn mit 3:2 im Finale in Bern." Unfassbares 
war im Berner Wankdorfstadion geschehen. 
Vier Jahre und 33 Tage lang war Ungarns Fuß-
ball-Wunder-Team nicht mehr besiegt worden. 
Warum sollten die Magyaren ausgerechnet das 
Finale der fünften Fußball-Weltmeisterschaft 
verlieren - und dann auch noch gegen ein deut-
sches Team, das sie in der Vorrunde mit 3:8 
deklassiert hatten?  

 

Erwartungsgemäß gingen die Ungarn im End-
spiel durch die Tore von Puskas und Czibor in 
Führung. Mit dem Anschlusstreffer des Nürn-
bergers Meax Morlock wurde jedoch die Wen-
de eingeleitet: "Wieder Eckball für Deutsch-
land. Wieder wird die Ecke von links getreten. 
Und natürlich wieder von Fritz Walter. Vier 
Deutsche stehen im Strafraum der Deutschen 
gegen sieben ungarische Abwehrspieler, die 
gewarnt worden sind durch den Gegentreffer 
unserer Elf. Heute ist es kein 3:8, heute ist es 
keine B-Mannschaft, heute spielt Deutschlands 
stärkstes Aufgebot. Tor, Tor, Eckball von Fritz 
Walter, Tor von Rahn. Deutschlands Mann-
schaft, der großartige Sieger gegen Österreich, 
hat aus dem 0:2 ein 2:2 gemacht." ... 

Allein die letzten Erzählun-
gen, die der Evangelist uns 
überliefert hat, und die wir 
an den letzten beiden Sonn-
tagen in der Liturgie gehört 
haben, allein diese Berichte 
können in Staunen versetzen 
ob der machtvollen Kraft, die 
sich in diesen Zeichen offenbart: in der Rettung aus dem Seesturm, in der 
Heilung der blutflüssigen Frau, in der Erweckung der toten Tochter des 
Jaïrus. Der Evangelist wird diese Machttaten bewusst so komponiert ha-
ben.  
 
Je mehr von diesen heilsamen Wundern berichtet wird, um so mehr 
drängt sich die Frage auf, woher Jesus die Macht dazu hat. Der Autor 
verfolgt das Ziel, dass wir im kontinuierlichen Lesen seines Evangeliums 
vertieft in das Geheimnis des Glaubens eingeführt werden. Mehr und 
mehr soll es der Leserschaft möglich werden, Jesus als den zu erkennen, in 
dem Gottes Macht wirkt. In der Zuhörerschaft des Markus scheint es 
aber auch Menschen zu geben, die das Wirken Jesu bewundern und 
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04.07.2021 Von wem? 
(zu Markus 6,1-6) 

 

 

 

nos in  

aeternum  

cantabo 
 



gleichzeitig sich schwertun, im Handeln Jesu 
Gott am Werk zu sehen. Uns selbst ist auch 
nicht fremd, dass manche Leute Jesus leichter 
als einen herausragend charismatischen Men-
schen ansehen können als einen Menschen, in 
dem Gott unverwechselbar einzigartig sich zu 
erkennen gibt. 
 
Der Erzähler führt uns in die Heimatstadt Jesu – 
nach Nazareth. Wir haben schnell ein Bild vor 
Augen, wie Jesus in der Synagoge seiner Heimat 
auftritt und lehrt. Wieder hält es Markus nicht 
für nötig, uns genauer zu berichten, was Jesus 
gelehrt hat. Es gilt weiter, womit der Evangelist 
das öffentliche Wirken Jesu eingeleitet hat: ‚Die 
Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt 
um und glaubt an das Evangelium.‘  (1,15) Wo-
ran sich das nahe gekommene Reich Gottes 
zeigt, das bezeugen dann die verschiedenen 
Berichte über Befreiung aus Besessenheit, über 
Bändigung der Chaosmächte wie die Stillung des 
Seesturms und schließlich über viele Heilungen 
von Kranken. All diese Begebenheiten legen 
Zeugnis ab von der Wirklichkeit, dass das Reich 
Gottes, dass Gottes Wirkmacht sich im Handeln 
Jesu offenbart. 
 
Wie schon bei Jesu Auftreten in der Synagoge 
von Kafarnaum (1,21ff) sind die Reaktionen auf 
das Erleben Jesu mit großem Staunen erfüllt. 
Markus legt nahe, dass es ein überwältigendes, 
mit üblichen Mitteln des Verstehens schwer 
einzuordnendes Staunen gewesen ist: ‚Die vielen 
Menschen, die ihm zuhörten, gerieten außer sich 
vor Staunen.‘  Da wundert uns auch nicht die 
Nachfrage: ‚Woher hat er das alles?‘  Der Grund 
der Verwunderung wird greifbar: ‚Was ist das 
für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was 
sind das für Machttaten, die durch ihn gesche-
hen?‘  Gemeint sind die überzeugende Lehre 
und die sichtbaren Wunder, die von Jesus aus-
gehen. Weil alles so ungewöhnlich ist, drängt 
sich die Frage auf: Woher hat er das? Wir haben 
noch niemanden erlebt, dessen Lehre so beste-
chend und dessen Wundertaten so überzeugend 
waren. 
 
Hier könnte der Evangelist innehalten und selbst 
die Antwort geben: Jesus hat all das von Gott – 

direkt. Jesus ist der, in dem sich Gott in bisher 
nie dagewesener Weise offenbart. Aber diese 
Erklärung liefert der Evangelist nicht. Dramatur-
gisch bringt er nun Gegner Jesu ins Spiel, die 
eine solche eindeutige Antwort ablehnen. Diese 
Menschen hat es gewiss auch zu Lebzeiten Jesu 
gegeben. Der Evangelist spricht aber zu all de-
nen, die sich sträuben, in dem Menschen Jesus 
von Nazareth einen Mann zu sehen, durch den 
Gott sich unmittelbar offenbaren will. Wir be-
gegnen der Haltung, Jesus für einen herausra-
genden Mann der Menschheitsgeschichte anzu-
erkennen. Aber eine unmittelbare göttliche 
Wirkmacht in Jesus wird abgelehnt. 
 
Diese Konfliktlage nimmt der Erzähler auf. Die 
Fragen, die sich die Zuhörer in der Synagoge 
von Nazareth gestellt haben, sind in der Ant-
wort noch offen. Sie hätten ja zu der Überzeu-
gung kommen können: Da kann nur Gott selbst 
wirken! Dem Evangelisten geht es aber gerade 
um die, die ihre Zweifel an dieser Antwort ha-
ben. 
 
So kommen die Leute ins Spiel, die Jesus als 
Kind aus Nazareth kennen: ‚Ist das nicht der 
Zimmermann?‘  Ist das nicht der Bauhandwer-
ker, den wir von klein auf kennen? Ist er viel-
leicht sogar einer, der beim Bau der eigenen 
Hütte mitgearbeitet hat? Und wir kennen seine 
Familie, seine Mutter, seine Brüder, seine 
Schwestern. Diese Aufzählungen erden die 
Person Jesu in die völlig normale und unaufge-
regte Wirklichkeit eines Menschenkindes in 
seiner Heimat. Wie sollte dieser ‚Junge von 
nebenan‘ etwas so Außergewöhnliches von 
Gott haben? Er ist Wanderprediger geworden, 
hat Schülerinnen und Schüler um sich gesam-
melt. Er ist vielleicht ein verschrobener Sonder-
ling geworden. Das kommt in jedem Dorf vor. 
 
Wir halten das Ziel des Evangelisten im Blick: Er 
gestaltet diese Begegnung in der Synagoge des 
Heimatortes Jesu, damit er ein umso klareres 
Profil von Jesus als dem Christus, dem Reprä-
sentanten Gottes, darlegen kann. Daher lässt er 
Jesus mit einem Sprichwort die Anfrage der 
Gegner, der Zweifler an seiner göttlichen Aufga-
be, beantworten: ‚Nirgends ist ein Prophet ohne 
Ansehen außer in seiner Heimat, bei seinen 
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Nicht nur an Weihnachten,  
zu Ostern oder Pfingsten 

 

Sechs weltkirchliche katholische Hilfswerke gibt es 
in Deutschland: Misereor, Adveniat, Missio, Caritas 
International, Kindermissionswerk "Die Sternsinger" 
und Renovabis. Diese Hilfswerke wollen auf vielfäl-
tige Weise auch die Solidarität und das Miteinander 
in der Una Sancta („die eine, heilige (christliche 
Kirche)“ widerspiegeln. 
 
Während der Sommerzeit werden wir daher in 
unserem Blättchen Projekte von Misereor, Adveniat 
und Renovabis vorstellen. In der Regel werden wir 
im Kirchenjahr nur in besonderen Zeiten an Adveni-
at (Weihnachtskollekte), Misereor (Fastenopfer) 
und Renovabis (Pfingstopfer) erinnert, aber die 
Hilfswerke sind an 365 Tagen im Jahr tätig.  
 
Wir beginnen mit Misereor e. V. (lateinisch mise-
reor ‚ich erbarme mich‘) dem größten und ältesten  
der drei Hilfswerke. Es hat seinen Sitz in Aachen 
und wurde 1958 gegründet. 
 
Die Geschichte: Bereits der 76. Deutsche Katholi-
kentag in Fulda 1954 hatte die Bildung einer 
„deutschen Institution für die Ausbildung und Be-
treuung qualifizierter Laienkräfte“ in Entwicklungs-
ländern empfohlen. Internationale katholische 
Frauenverbände und die internationale Pax Christi 
Bewegung riefen zur Bekämpfung des Hungers auf; 
der deutsche Zweig der Pax Christi Bewegung be-
gann in der Bundesrepublik Deutschland systema-
tisch mit der Sammlung von Spenden für Hungern-
de, Aussätzige und Überseestudenten. Verbände 
wie KAB (Erzbistum Paderborn), Kolpingsfamilie und 
BdkJ starteten Aktionen. 
 
In seiner Weihnachtsansprache 1957 bat der Kölner 
Kardinal Josef Frings im Erzbistum um Spenden für 
das Erzbistum Tokio und deutete an, dass er Größe-
res plane. Auf Initiative von Alfons Erb, Vizepräsi-
dent von Pax Christi, bat das Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken (ZdK) 1958 die deutschen 
Bischöfe, in der Fastenzeit 1959 möge eine Aktion 
gegen Hunger in der Welt durchgeführt werden. 
 
Das erste Blatt der fünfbändigen Entstehungsakte 
für das Bischöfliche Hilfswerk Misereor im Archiv 
des Erzbistums Köln ist ein Schreiben des Kölner 

Priesters Jakob Holl (* 15. April 1905 in Düsseldorf; 
† 9. Juli 1966 in Köln-Brück) vom 24. April 1958 an 
den Kölner Generalvikar Joseph Teusch. Darin 
macht er ihn auf einen von ihm geschriebenen 
Artikel mit der Überschrift „Hunde haben's bei uns 
besser“ aufmerksam, der in der Kölner Kirchenzei-
tung vom Vortag erschienen war. Holl wirbt in dem 
Artikel dafür, mehr gegen den Hunger in der Welt 
zu unternehmen und dafür neue Organisationsfor-
men zu schaffen. Voraufgegangen war eine dreimo-
natige Reise Holls von Ende Oktober 1957 bis An-
fang Januar 1958 nach Asien, die ihn auch mehrere 
Wochen zu Mutter Teresa in Kalkutta führte. Er 
begleitete sie mit seiner Kamera zu Sterbenden und 
bewunderte dabei ihre Geduld. Wer unter den 
Hungernden noch essen konnte, bekam von ihr 
unter dem „Blitzlicht von Holl's Kamera“ Milch und 
Reis. Als Holl wieder zu Hause war, ergriff er sofort 
Initiativen. Über das Päpstliche Werk der Glaubens-
verbreitung in Aachen richtete er ein Postscheck-
konto mit dem Stichwort „Reis für Kalkutta“ ein und 
sammelte Spenden. Als sein Bericht in der Kirchen-
zeitung veröffentlicht wurde, hatte er bereits 
75.000 DM gesammelt, die er an Mutter Theresa 
weiterleitete. In einem Begleitbrief schrieb er ihr: 
 
„Als ich in der Sterbehalle von Kalighat (Stadtteil in 
Kalkutta) stand, kamen mir spontan die Worte 
unseres Herrn in den Sinn: Misereor super turbam – 
mich erbarmt des Volkes“ Markus 8.2 
 
Der Kölner Erzbischof Joseph Kardinal Frings nahm 
die Bestrebungen von Jakob Holl zum Anlass und 
bat auf der Bischofskonferenz in Fulda im Herbst 
1958 um die Einrichtung eines bischöflichen Hilfs-
werks, der „Aktion gegen Hunger und Krankheit in 
der Welt“ mit der Bezeichnung Misereor super 
turbam, um in den Entwicklungsländern besser 
Hilfe leisten zu können. Die Bischöfe stimmten dem 
Vorschlag einhellig zu. Der Name wurde jedoch auf 
das Wort Misereor verkürzt. Damit führte die Spur 
über Jakob Holl auch gleichzeitig zu Mutter Teresa. 
In der Fastenzeit 1959 wurde die erste Fastenaktion 
durchgeführt, die 34 Millionen Mark erbrachte.  
 

Kommenden Sonntag  
aktuelle Projekte  

von misereor 
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Feier der Erstkommunion 
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Lockerung der Corona-
Schutzbestimmungen 
Gemeindegesang 
 
Wir dürfen wieder singen! Der spontane Applaus 
bei der Ankündigung vor der Messfeier am ver-
gangenen Sonntag hat spüren lassen, wie sehr uns 
doch diese Einschränkung auf das Mitsummen 
hinter Masken belastet hat. Jetzt können wir 
zumindest wieder singen, wenn auch weiterhin 
hinter der Maske. Die derzeit gültige Corona-
schutzverordnung macht dies möglich. Zu Beginn 
der Pandemie haben wir noch einmal neu beden-
ken und erkennen können, wie wesentlich der 
Gemeindegesang ist für das Verständnis des litur-
gischen Geschehens. Der Gesang ist ein zentrales 
Ausdrucksmittel, dass die Gemeinde die Trägerin, 
die Zelebrantin der von ihr gefeierten Liturgie ist. 
Da ist es einfach sehr schön, dass wir wieder 
singen dürfen. 
 
Die Bedingungen sind: Die Rückverfolgbarkeit, die 
wir mit der Anmeldung sicherstellen, die Pflicht 
zum Tragen einer medizinischen Maske und der 
Abstand von 2 m zueinander. Die Verordnung ist 
etwas komplizierter, denn sie erlaubt sogenannte 
OP-Masken beim Gesang nur dann, wenn alle 
Mitfeiernden geimpft oder genesen oder negativ 
getestet sind. Wir wollen aber nicht anfangen, uns 
das nachweisen zu lassen. Es ist schon belastend 
genug, dass wir nur eine begrenzte Zahl von 
Mitfeiernden zulassen können, dass wir nicht 
grundsätzlich offen sein können. Für den Fall, dass 
nicht gewährleistet ist, dass alle geimpft oder 
genesen oder negativ getestet sind, gilt die Pflicht, 
bei Gesang eine FFP2 Maske zu tragen. 
 

Dank in der Anpassung 
Wir sind froh, dass wir wieder mitsingen dürfen. 
Zu Beginn der Pandemie war es noch lästig, dass 
wir uns anmelden und eintragen mussten, dass 
irgendwann die Maskenpflicht aufkam. Da war es 
noch schwer vorstellbar, dass wir so ‚vermummt‘ 
überhaupt miteinander Gottesdienst feiern könn-
ten. Und auch ein Singen hinter einer Maske war 
nicht verlockend ... Jetzt, nach der über ein Jahr 
dauernden Erfahrung bringen wir manche Anpas-
sungsleistung, damit das Leben im Wissen um die 
Pandemie weitergehen kann. Von denen, die zur 
Gottesdienstversammlung kommen, ist eine 
Dankbarkeit zu hören, dass es überhaupt und 

unter den gegebenen Verordnungen sogar feier-
lich geht. Da ist Gottesdienst auch ein Ort der 
Bestärkung in einer schwerwiegenden Zeit. Danke 
allen, die diese Einschränkungen ohne Murren 
mittragen. Danke allen, die durch besondere 
Dienste es möglich machen, dass wir so reibungs-
los die nötigen Schutzbestimmungen einhalten 
können. 
 

Sondergottesdienste 
Für Sondergottesdienste wie Hochzeiten, Taufen, 
Beerdigungen ist der Hinweis vielleicht hilfreich: 
In der Inzidenzstufe 1, in der wir uns derzeit befin-
den, sind unabhängig von der Zahl der Hausstän-
de bis zu 100 Personen ohne Mindestabstände im 
Gottesdienst zugelassen - vorausgesetzt, es liegt 
von allen ein Negativtest vor und es besteht die 
‚besondere Rückverfolgbarkeit‘. Negativtest 
entfällt für  Geimpfte und Genesene. Besondere 
Rückverfolgbarkeit meint, dass genau nachzuvoll-
ziehen ist, wer an welchem Platz neben wem 
gesessen hat. Maskenpflicht bleibt. Bisher haben 
wir immer zusammen mit den Gottesdienstver-
sammlungen zu besonderen Anlässen entspre-
chende, dem Schutz gerecht werdende Maßnah-
men ergreifen können. 
 

Vor - Sicht bleibt geboten 
Bei allen Möglichkeiten, die sich jetzt eröffnen, 
sind wir wohl gut beraten, die Verordnung nach 
wie vor sehr genau einzuhalten. Die ‚Delta-
Variante‘ des Virus ist gegenwärtig. Die derzeit 
niedrige Inzidenzzahl verführt, sich zu sicher zu 
fühlen. Daher bleibt die Bitte um Verständnis, 
dass wir es weiterhin sehr genau nehmen - um 
einer so sehr erwünschten Zukunft willen, in der 
wir uns wieder freier bewegen dürften. 

 Verwandten und in seiner Familie.‘  Dieses 
Sprichwort hat sich bis in unsere Tage erhalten. 
Dass jemand aus der Bindung an seinen familiä-
ren Ursprung herauswachsen kann, wird nicht 
selten mit Skepsis beargwöhnt. 
 
Ohne die Bereitschaft, in Jesus das Wirken 
Gottes zu erkennen, kann man von Jesus als dem 
Christus nichts verstehen. Da können nur stau-
nende und zugleich skeptische Frage offen blei-
ben: ‚Woher hat er das alles?‘  Die Antwort da-
rauf kann nur eine Antwort aus dem Glauben 
sein, dass in der Person Jesu das Reich Gottes 
nahegekommen ist. Dieses Glaubensbekenntnis 
will der Evangelist hervorlocken. 
 
‚Und er konnte dort keine Machttat tun‘, heißt es 
dann weiter. Ohne den Glauben, dass Gottes 
Wirkkraft, Gottes Geist durch Jesus am Werk ist, 
ohne dieses Vertrauen kann die heilende Wir-
kung dieses Geistes nicht zum Zuge kommen. 
Dass das nicht absolut gilt, schiebt Markus nach: 
‚Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und 
heilte sie.‘  Dieser Nachsatz bekräftigt dann doch, 

dass Gottes Heil nicht nur abhängig ist vom ent-
schiedenen Bekenntnis der Empfänger.  
 
In der Regel wird die Erfahrung eines Wunders 
von den Miterlebenden mit Staunen und meist 
mit Glauben quittiert. An dieser Stelle ist es Je-
sus, der sich wundert – und zwar über ihren 
Unglauben: ‚Und er wunderte sich über ihren 
Unglauben.‘ Auch eine solche Feststellung des 
Evangelisten möchte zur Nachdenklichkeit aufru-
fen. Was vertun wir uns, wenn uns nur Skepsis 
bestimmt, ob denn Jesus wirklich der Christus 
sein kann? Ob ein Mensch wie der aus Nazareth 

wirklich der einzigartige Repräsentant Gottes 
sein kann? Manche von uns ringen auch in 
solchen Fragestellungen. Der Evangelist nimmt 
solche Fragen auf und ernst. Sein Ziel ist es, 
sich aus dieser Zurückhaltung zu lösen, um 
Anteil zu haben an der Kraft, die vom Glauben 
ausgeht. 
 
Am Anfang unseres Textabschnittes ist er-
wähnt, dass die Jünger bei ihm sind. Für sie ist 
es ein Lehrstück, dass die Verkündigung nicht 
nur auf Zustimmung stoßen wird. Sie werden 
sich mit Fragen und Infragestellungen bis ins 
Zentrum des Glaubens auseinandersetzen 
müssen. Sie werden es auch aushalten müssen, 
dass sie nicht immer sie selbst zufriedenstel-
lende Erfolge in der Verkündigung haben wer-
den. Direkt im Anschluss an unsere Perikope 
erzählt der Evangelist von der Aussendung der 
Zwölf.  
 
Wenn in der erzählten Zeit zu Lebzeiten Jesu 
von Jüngern die Rede ist, dann ist das eine 
Einladung an die in der Zeit des Zuhörens Le-
benden (z. B. an uns als heute Hörende), sich 
als Gemeinde in der Rolle der Jüngerinnen und 
Jünger wiederzuerkennen. Wenn wir diese 
Texte von der Skepsis gegenüber manchen 
Gewissheiten des Glaubens hören, dann wer-
den wir auch die Grenzen unserer Möglichkei-
ten erkennen, jemanden zweifelsfrei überzeu-
gen zu können. Da bleibt ‚nur‘ die Bereitschaft 
des Glaubens. Da bleibt manchmal nur die 
vielleicht als Armut erfahrene Wirklichkeit, sich 
schwer zu tun im Glauben. 
 
Der Autor Markus hat ein ganzes Evangelium 
verfasst, nicht nur diesen einen Ausschnitt. Das 
Gesamtwerk ist ein Werk der Hinführung. Einer 
lebenslangen Hinführung, dass wir vielleicht 
die Antwort begriffen haben, von wem ‚ER‘ all 
das hat: von Gott. 
 
Ihr Matthias Schnegg  
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Von wem? 
(zu Markus 6,1-6) 



+ Aus dem heiligen  
Evangelium nach  
Markus 

 

In jener Zeit kam Jesus in 
seine Heimatstadt; seine 

Jünger folgten ihm nach. 
Am Sabbat lehrte er in der 
Synagoge. Und die vielen 

Menschen, die ihm zuhör-
ten, gerieten außer sich vor 

Staunen und sagten: Woher 
hat er das alles? Was ist 
das für eine Weisheit, die 

ihm gegeben ist? Und was 
sind das für Machttaten, 

die durch ihn geschehen? 
Ist das nicht der Zimmer-
mann, der Sohn der Maria 

und der Bruder von Jako-
bus, Joses, Judas und Si-
mon? Leben nicht seine 

Schwestern hier unter uns? 
Und sie nahmen Anstoß an 

ihm. Da sagte Jesus zu 

ihnen: Nirgends ist ein Pro-
phet ohne Ansehen außer 

in seiner Heimat, bei seinen 
Verwandten und in seiner 
Familie. Und er konnte dort 

keine Machttat tun; nur ei-
nigen Kranken legte er die 

Hände auf und heilte sie. 
Und er wunderte sich über 
ihren Unglauben. Und Je-

sus zog durch die benach-
barten Dörfer und lehrte 

dort. 
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NIRGENDS IST 
EIN PROPHET 
OHNE ANSEHEN 
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Mk 6, 1b–6  

 Sie sind ein widerspenstiges Volk, 
sie werden erkennen müssen, dass 
mitten unter ihnen ein Prophet war 
 
Lesung aus dem Buch Ezéchiel. 
 
In jenen Tagen, schaute ich das Aus-
sehen der Gestalt der Herrlichkeit 
des Herrn. Und ich fiel nieder auf 
mein Angesicht. Da hörte ich die 
Stimme eines Redenden. Er sagte zu 
mir: Menschensohn, stell dich auf 
deine Füße; ich will mit dir reden. 
Da kam Geist in mich, als er zu mir 
redete, und er stellte mich auf meine 
Füße. Und ich hörte den, der mit mir 
redete. Er sagte zu mir: Menschen-
sohn, ich sende dich zu den Söhnen 

Israels, zu abtrünnigen Völkern, die 
von mir abtrünnig wurden. Sie und 
ihre Väter sind von mir abgefallen, 
bis zum heutigen Tag. Es sind Söhne 
mit trotzigem Gesicht und hartem 
Herzen. Zu ihnen sende ich dich. Du 
sollst zu ihnen sagen: So 
spricht Gott, der Herr. Sie aber: Mö-
gen sie hören oder es lassen 
-denn sie sind ein Haus der Wider-
spenstigkeit-,sie werden erkennen 
müssen, dass mitten unter ihnen ein 
Prophet war. 

1. Lesung  
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Ich will mich meiner Schwachheit 
rühmen, damit die Kraft Christi auf 
mich herabkommt 
 
Lesung aus dem zweiten Brief  
des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Korínth. 
 
Schwestern und Brüder! Damit ich 
mich wegen der einzigartigen Offen-
barungen nicht überhebe, wurde mir 
ein Stachel ins Fleisch gestoßen: ein 
Bote Satans, der mich mit Fäusten 
schlagen soll, damit ich mich nicht 
überhebe. Dreimal habe ich den Herrn 

angefleht, dass dieser Bote Satans von 
mir ablasse. Er aber antwortete mir: 
Meine Gnade genügt dir; denn die 
Kraft wird in der Schwachheit vollen-
det. Viel lieber also will ich mich 
meiner Schwachheit rühmen, damit 
die Kraft Christi auf mich herab-
kommt. Deswegen bejahe ich meine 
Ohnmacht, alle Misshandlungen und 
Nöte, Verfolgungen und Ängste, die 
ich für Christus ertrage; denn wenn 
ich schwach bin, dann bin ich stark. 

2 Kor 12, 7–10  

2. Lesung  

 
 

Ez 1, 28c – 2, 5 


