
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… SICH INS GRAS SETZEN LASSEN … 

 

H A U S K I R C H E 
  

PFARREI SANKT WILHELM 

gemeinsam im Gebet verbunden 

25. JULI 2021, 17. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

emeinsam im Gebet verbunden 



 

WIR FEIERN DIE HAUSKIRCHE. 

Was bereiten wir vor? 

Ein Licht brennt am Fenster. 

Ein Tuch wird über den Tisch gelegt. 

Auf unserem Tisch steht eine Kerze … 

… ein kleines Kreuz 

… eine Bibel 

 

 

GEDANKEN ZU BEGINN 

Manche biblischen Texte sind bekannter, öfter oder gern betrach-

tet – (eben) prägend…  Doch wie lesen und hören wir eben diese 

Texte beim Klang der ersten Worte und Zeilen, um das Wissen, 

wie sich der Text fortschreibt: offen?, erwartungsvoll?, sehn-

süchtig?, bereits gefüllt?, … ? 

Mit dem Evangelientext in dieser Hauskirche verbinden sich die-

se Gedanken für mich im Nachhinein. Denn in Tagen 

zurückliegender Exerzitien (geistliche Übungen zur inneren 

Einkehr) ist das Evangelium von der „Speisung der 5000“ erzählt 

worden. Ich meinte zu wissen, was ich hören würde. Doch ich 

stolperte. Ich stolperte und stolpere noch immer über drei Sätze, 

die mir zu einer Frohen Botschaft in der Frohen Botschaft wurden 

und werden, die in den vergangenen Jahren aus wenig mehr 

werden ließen und noch immer werden lassen, die mich sättigten 

und sättigen werden… Drei Sätze, durch die ich mich gern 

erinnern lasse … weil ich zu oft vergesse … 

 

Ich möchte Sie und Euch an diesem Sonntag einladen, gemein-

sam diese 3 Sätze zu betrachten … uns ins Gras setzen zu 

lassen … eine Hintergrundmelodie erinnernd … staunend und 

wachsend … 



KREUZZEICHEN 

Wir beginnen jetzt unseren Gottesdienst in dem Zeichen, in dem 

wir alle getauft wurden: Wir machen langsam das Kreuzzeichen 

und sprechen dabei die Worte: 

„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen.“ 

 

KYRIE/BEKENNTNIS  

 
Mit lauter Stimme ruf ich zum Herrn, 

Herr, erbarme dich meiner, 
mit lauter Stimme beschwör ich den Herrn. 

Herr, erbarme dich meiner. 
 
Ich gieße vor ihm meinen Kummer aus, 

Herr, erbarme dich meiner, 
breit meine Angst vor sein Angesicht. 

Herr, erbarme dich meiner. 
 
Bedrängt ist mir im Innern der Geist 

Herr, erbarme dich meiner, 
Du aber kennst meinen Weg. 

Herr, erbarme dich meiner. 
 
Ich rufe, o Herr, zu dir; 

Herr, erbarme dich meiner, 
meine Zuflucht, sag ich bist du, 

Herr, erbarme dich meiner, 
mein Anteil in der Lebendigen Land. 

Herr, erbarme dich meiner. 

 
       (GL 162) 

 
 



ERSTE LESUNG  aus dem zweiten Buch der Könige 

 

In jenen Tagen 

kam ein Mann von Báal-Schalíscha  

und brachte dem Gottesmann Elíscha 

Brot von Erstlingsfrüchten, zwanzig Gerstenbrote  

und frische Körner in einem Beutel.  

Elíscha sagte:  

Gib es den Leuten zu essen! 

Doch sein Diener sagte:  

Wie soll ich das hundert Männern vorsetzen?  
 

Elíscha aber sagte: Gib es den Leuten zu essen!  

Denn so spricht der HERR:  

Man wird essen und noch übrig lassen. 

Nun setzte er es ihnen vor;  

Und sie aßen und ließen noch übrig,  

wie der HERR gesagt hatte.  

 (2 Kön 4,42-44) 

 

 

ZWEITE LESUNG     aus dem Brief des Apostels Paulus an 

 die Gemeinde in Éphesus 
 

Schwestern und Brüder! 

Ich, der Gefangene im Herrn,  

ermahne euch, ein Leben zu führen,  

das des Rufes würdig ist, der an euch erging.  

Seid demütig,  

friedfertig und geduldig,  

ertragt einander in Liebe 

und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren  



durch das Band des Friedens!  

E i n  Leib und e i n  Geist,  

wie ihr auch berufen seid  

zu e i n e r  Hoffnung in eurer Berufung: 

e i n  Herr, e i n  Glaube, ei n e  Taufe, 

e i n  Gott und Vater aller,  

der über allem und durch alles und in allem ist.  

(Eph 4, 1-6)  

 

 

EVANGELIUM     + aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  

 

In jener Zeit 

ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa,  

der auch See von Tibérias heißt.  

Eine große Menschenmenge folgte ihm,  

weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat.  

Jesus stieg auf den Berg  

und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. 

Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. 
 

Als Jesus aufblickte  

und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen,  

fragte er Philíppus: Wo sollen wir Brot kaufen,  

damit diese Leute zu essen haben? 

Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen;  

denn er selbst wusste, was er tun wollte.  
 

Philíppus antwortete ihm:  

Brot für zweihundert Denáre reicht nicht aus,  

wenn jeder von ihnen  

auch nur ein kleines Stück bekommen soll.  



Einer seiner Jünger,  

Andreas, der Bruder des Simon Petrus,  

sagte zu ihm: 

Hier ist ein kleiner Junge,  

der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische;  

doch was ist das für so viele? 
 

Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen!  

Es gab dort nämlich viel Gras.  

Da setzten sie sich;  

es waren etwa fünftausend Männer. 

Dann nahm Jesus die Brote,  

sprach das Dankgebet  

und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten;  

ebenso machte er es mit den Fischen. 
 

Als die Menge satt geworden war,  

sagte er zu seinen Jüngern:  

Sammelt die übrig gebliebenen Brocken,  

damit nichts verdirbt!  

Sie sammelten  

und füllten zwölf Körbe mit den Brocken,  

die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. 
 

Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte,  

sagten sie: Das ist wirklich der Prophet,  

der in die Welt kommen soll.  

Da erkannte Jesus,  

dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und 

zum König zu machen.  

Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück,  

er allein. 

(Joh 6, 1-15) 



IMPULS 
 

ER – Jesus durchbricht die Geschäftigkeit der Jünger – 

das Suchen und Suchen nach Lösungen … 

 

Jesus sagte:  

Lasst die Leute sich   s   e   t   z   e   n ! 

… es scheint nahe liegend, dass die Leute sich   s   e   t   z   e   n  

 

als Erfassen der Gegenwart 

und Verankerung der eigenen Aufmerksamkeit im Moment – 

Achtsamkeit für das Hier und Jetzt 

hin_bewegend zu … 

IHM – Jesus – lag das am Herzen 

SEIN Beziehung geschehen 

 

… mehr hätte es im Fluss des Evangeliums nicht bedurft 

doch ein Satz durchbricht 

der Evangelist Johannes formuliert – wie kein anderer – 

  

Es gab dort nämlich    

v   i    e    l      G    r    a    s. 

auch übersetzt mit 

… dicht mit Gras bewachsen (Basis Bibel) 

… auf den grasbewachsenen Hängen (Neues Leben Bibel) 

 



Es gab dort nämlich 

v   i    e    l      G    r    a    s. 

… hinter dem Naheliegenden 

 

Sinnes – Eindrücke 

grün sehen 

Wind, der durch die Gräser wiegt 

hören und auf der Haut spüren 

Leben riechen 

im Leben eines Grashalms  

verschmelzen Erde – Wasser – Luft – Feuer  

Weite schmecken 

Schöpfung fühlen 

geschaffen und geformt 

 

… hinter Begriffen, Erklärungen  

und eingesperrten Worten 

 

die Frage nach dem, was dahinter verborgen sein könnte 

 

die Fähigkeit zu staunen 

in diesem Moment 

im Gras sitzend 

sich entfaltend  

in vielschichtigen Bildern 

wachsend und reifend 

mich führend in Tiefe und Weite … 



Da    s   e   t   z   t   e   n  sie  sich… 

  

SEINER Führung vertrauend 

im Lassen 

in die Fülle 

 

 ins  

G    r    a    s 

s   e   t   z   e   n  

lassen 

hin_bewegend   

in die Ruhe Gottes –  

des  A N D E R E N 

 

das Geheimnisvolle ist nicht benennbar 

doch spürbar 

als Hintergrundmelodie 

 

 

eine andere Frohe Botschaft  

lässt aus   G    r    a    s  viel werden 



FÜRBITTEN 

Jetzt können wir das, was wir uns wünschen, unsere Bitten an 

Gott laut oder leise sagen. Oder ihr verwendet folgende Bitten: 
 

 

Am Herrentag freuen wir uns auf Momente der Ruhe und 

Besinnung. Dazu bitten wir: 
 

Jesus Christus, sei uns nahe. 

  

 Stille heute unseren Hunger nach Leben mit deinem Wort. 
 

Jesus Christus, sei uns nahe. 
 

Gib uns eine heitere Gelassenheit gegenüber unerfüllten 

Wünschen. 
 

Jesus Christus, sei uns nahe. 
 

 Lass uns die heilende Kraft deines Evangeliums spüren. 
 

Jesus Christus, sei uns nahe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VATER UNSER 

Vater unser im Himmel 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich, und die Kraft  

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen 

 

SEGEN 

Zum Abschluss segnen wir uns gegenseitig und zeichnen dem 

anderen ein Kreuzzeichen auf die Stirn (sind wir allein, segnen 

wir uns selbst und alle, die wir im Herzen tragen) und sprechen 

dabei: 

„Der Herr segne dich. 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.“ 


