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„Wenn man nicht alles selber macht!“  

So seufzen wir, wenn jemand seine Aufgabe in unseren Augen 

nicht richtig und gewissenhaft erfüllt und wir uns dann selbst 

wieder in der Pflicht sehen, diese zu übernehmen, weil wir 

meinen, dass es ohne uns nicht geht. 

„Nimm dich nicht so wichtig, Johannes“, das sagte Papst Jo-

hannes XXIII. sich immer wieder selbst.  

Jemandem eine Aufgabe zuzutrauen und ihn auch dazu zu er-

mächtigen, das kann auch entlasten.  

Und wir tun gut daran, auch dem Heiligen Geist einiges zuzu-

trauen – und all denen, denen er seine Gaben schenkt. 

 

 

KYRIE-RUFE: 

Herr Jesus Christus, du verkündest unter uns Gottes Reich. 

Du willst, dass allen Menschen dieses Reich offensteht. 

Dir wollen wir folgen, dich wollen wir ehren. 

 

 

TAGESGEBET: 

Großer Gott, du offenbarst deine Macht vor allem im Erbar-

men und im Verschonen. Darum nimm uns in Gnaden auf, 

auch wenn uns Schuld belastet. Gib, dass wir unseren Lauf 

vollenden und zur Herrlichkeit des Himmels gelangen. Darum 

bitten wir durch Jesus Christus. 

 

FÜRBITTEN 

„Der Geist weht, wo er will.“ Bitten wir den Herrn um den 

Beistand des Heiligen Geistes für all unser Tun:  

 

- Sende deinen Geist allen, die weitreichende Entschei-

dungen treffen müssen in Politik, Gesellschaft und Kir-

che. V/A: Herr, höre uns. 

 

- Sei mit deinem Geist bei allen Frauen und Männern, die 

heute in den Deutschen Bundestag gewählt werden.  

 

- Sende deinen Geist allen Eltern, Erziehern und Lehrern, 

die die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendliche zu 

selbständigen und verantwortungsbewussten Menschen 

erziehen wollen.  

 

- Sende deinen Geist allen, die sich in den Heimen und 

auch zuhause um alt gewordene und kranke Menschen 

kümmern, sie liebevoll begleiten und pflegen.  

 

- Sende deinen Geist allen, die um einen lieben Verstor-

benen trauern, stelle ihnen Menschen zur Seite, die 

ihnen in dieser schweren Zeit beistehen, und schenke 

ihnen neue Freude am Leben. 

 

Herr, Jesus Christus, du hast uns in Taufe und Firmung mit den 

Gaben des Heiligen Geistes beschenkt und uns zu deinen Brü-

dern und Schwestern gemacht. Dafür danken wir dir und prei-

sen dich – heute und in Ewigkeit.     
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EVANGELIUM  MK 9, 38–43.45.47–48 

 

Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. 

 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

 

In jener Zeit 

38sagte Johannes, einer der Zwölf, zu Jesus: 

Meister, wir haben gesehen, 

wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb; 

und wir versuchten, ihn daran zu hindern, 

weil er uns nicht nachfolgt. 

39Jesus erwiderte: Hindert ihn nicht! 

Keiner, der in meinem Namen eine Machttat vollbringt, 

kann so leicht schlecht von mir reden. 

40Denn wer nicht gegen uns ist, 

der ist für uns. 

41Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, 

weil ihr zu Christus gehört – 

Amen, ich sage euch: 

Er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. 

42Wer einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, 

Ärgernis gibt, 

für den wäre es besser, 

wenn er mit einem Mühlstein um den Hals 

ins Meer geworfen würde. 

43Wenn dir deine Hand Ärgernis gibt, 

dann hau sie ab; 

es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, 

als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, 

in das nie erlöschende Feuer. 

45Und wenn dir dein Fuß Ärgernis gibt, 

dann hau ihn ab; 

es ist besser für dich, lahm in das Leben zu gelangen, 

als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. 

47Und wenn dir dein Auge Ärgernis gibt, 

dann reiß es aus; 

es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, 

als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, 

48wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt.  
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Die ruhigen Samstage oder auch Sonntage im Bremer Viertel sind vorüber! 

Ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, dass die Bewohner des Bremer Viertels und 

der anderen Straßenzüge zwischen Hauptbahnhof und Weser Stadion die zurücklie-

gende Zeit der Corona Pandemie in wenigstens einer Weise genossen haben: Keine 

randalierenden Fußballfans, Gruppen von Hooligans oder sogenannten Ultras auf dem 

Weg zu einem Heimspiel von Werder. Ruhe, keine gesperrten und zugeparkten Stra-

ßen, kein Müll, keine Zerstörungen, keine Beschmieren von Hauswänden usw. 

Am vergangenen Samstag hat Werder wieder vor Zuschauern zuhause gespielt, auch 

noch gegen den HSV, da war ein Großaufgebot der Polizei wieder im Einsatz, um ge-

waltbereite Fans und Randalierer auch vor dem Stadion unter Kontrolle zu halten. 

 

Übrigens kein neues Phänomen. Schon die antiken Schriftsteller berichten von Exzes-

sen, fast bürgerkriegsartigen Zuständen nach Wagenrennen zwischen den einzelnen 

Fangemeinden in Rom und dem oströmischen Konstantinopel. 

Man kann jetzt darüber politisch und juristisch streiten, ob Fußballvereine für den zu-

sätzlichen Polizeieinsatz finanziell aufkommen müssen, man kann den Kopf schütteln 

über diesen Fanatismus, die Ausschreitung von Anhängern beispielsweise von Fuß-

ballvereinen.  

Aber darum geht es mir gar nicht.  

Vielmehr macht dieses Phänomen „Hooligans“ oder der sogenannten „Ultras“ in be-

sonders drastischer Weise deutlich, wie wichtig für uns Menschen das DAZUGEHÖ-

REN ist, Teil einer Gruppe zu sein. Und letztlich geht es genau auch darum bei dem 

Protest der Jünger gegen konkurrierende Wundertäter.  

Egal ob Wagenrennen, Fußballspiel, politische Fragen oder Religion, überall gibt es 

das DUZUGEHÖRENWOLLEN, Gruppenbildung, aber auch Exklusivität, Konkur-

renzdenken und Konkurrenzkampf, sich abgrenzen oder gar verteufeln der ANDE-

REN.  

Ein TYPISCH MENSCHLICHES PHÄNOMEN, WIR SIND SOZIALE WESEN, 

WIRD NICHT SELTEN ZU EINEM  GRAVIERENDEN PROBLEM DES MIT-

EINANDERS. 

 

Samuel P. Huntingten warnte vor einigen Jahren in seinem Buch „Kampf der Kulturen“ 

vor einer Zukunft, die geprägt wird vom Fanatismus der Religionen und ihrem Kampf 

gegeneinander. Man muss den Teufel nicht an die Wand malen und Samuel Huntingen 

in seiner Prognose folgen, aber wir alle kennen Eiferer, ja Gewaltbereite. Aktuell der 

Maskenverweigerer in Ida-Oberstein, der einen jungen Kassierer erschießt.  Die Eiferer 

und auch Gewaltbereite gibt es auch in den Religionen. AUCH unter Christen, auch 

unter Katholiken.  

Da muss man nicht den Nord-Irland-Konflikt bemühen. Die Diskussion um die Rolle 

der Frau in der Kirche, die Abtreibungsgesetzgebung oder die Position zu anderen 

Konfessionen und Religionen entartet in manchen Gegenden der USA durch Mobbing, 

Morddrohungen, Verleumdungskampagnen, Rufmord.  

AUCH DAS IN MEINEN AUGEN BERECHTIGTE EINTRETEN FÜR DEN 

SCHUTZ DES UNGEBORENEN LEBENS RECHTFERTIGT KEINE GE-

WALT, MORDDROHUNGEN ODER ANDERES! 
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Ich will an dieser Stelle nicht auf inhaltliche Diskussionen einsteigen. Es geht, und das 

machen diese Negativbeispiele drastisch deutlich, um das DAZUGEHÖREN.  

WIR BRAUCHEN WIE ESSEN UND TRINKEN DIE ZUGEHÖRIGKEIT ZU 

EINER GRUPPE, EINER FAMILIE, EINER GEMEINSCHAFT.  

Aber dieses „Brauchen“ kann kippen in Fehlformen und beispielsweise unsere wesent-

lichen Glaubensinhalte wie Nächsten- und Feindesliebe, Barmherzigkeit und Verant-

wortung für Gottes gesamte Schöpfung verraten! 

 

Das Bedürfnis ist sicherlich sehr unterschiedlich ausgeprägt, der eine braucht es mehr, 

der andere weniger. Dementsprechend unterschiedlich stark ist auch der Einfluss der 

Gruppe auf den einzelnen. Das Bedürfnis, dazugehören zu wollen, und die Bereit-

schaft, sich mit den Interessen oder Zielen der Gruppe zu identifizieren, hat immer 

auch etwas damit zu tun, wie eigenständig, selbstbewusst oder in sich selbst ruhend ein 

Mensch ist. 

Es gibt immer Gruppe, die zu viel Einfluss nehmen, Gruppenmitglieder Freiheit und 

Selbstständigkeit nehmen. Umgekehrt gibt es immer wieder Menschen, die zu unre-

flektiert Ziele und Meinungen übernehmen oder auch zu wenig an Eigenständigkeit 

und Selbstbewusstsein besitzen, sodass es hier zu Schieflagen kommt. 

 

Problematisch finde ich ferner, dass Gruppenbildung und Dazugehören nicht selten 

einhergeht mit Aus- und Abgrenzung gegenüber konkurrierenden Meinungen, Idee, 

Gruppierungen usw.  

ES IST NICHT NUR WICHTIG, FÜR ETWAS ZU SEIN, SONDERN AUCH 

SICH ABZUGRENZEN. Nicht selten gibt es nur noch schwarz und weiß, Freund und 

Feind.  

Nur das Eigene gilt!  

Da ist mit dem Fußballverein ein eben solcher Absolutheitsanspruch verknüpft wie mit 

politischen Anschauung oder religiösen Überzeugungen. 

Nur das Eigene. Alles andere ist vom Teufel, schlecht, nicht akzeptabel, der Feind. 

Das Ergebnis ist, dass Diskussionen immer schwieriger werden, Inhalten treten in den 

Hintergrund, Zugehörigkeit verdrängt sachliche Auseinandersetzungen zwischen den 

Lagern. 

Das kennen wir aus allen gesellschaftlichen Bereichen, ja selbst innerhalb von Fami-

lien, aber besonders auch in Sachen Glauben. 

 

Interessant ist vor diesem Hintergrund die Haltung Jesu: Großzügigkeit. ‚Wer nicht 

gegen uns ist, ist für uns. Wer in meinem Namen Wunder vollbringt, kann so leicht 

schlecht gegen mich reden!‘ 

Von Jesu Weitherzigkeit, Großzügigkeit und Offenheit können auch wir Christinnen 

und Christen noch vieles lernen. Vor allem aber bekommt vor diesem Hintergrund der 

Schluss des Evangeliums mit seinen drastischen Forderungen ein ganz anderes Ge-

wicht bzw. eine ganz andere Stoßrichtung. 

Auf eine kurze Formel gebracht: Wenn ihr als Anhänger eine klare Linie und Konse-

quenz fordert, fordert sie vor allem von euch selbst. Bei anderen seit großmütig und 

tolerant. Intoleranz bewahrt auf für euch selbst. Seit intolerant gegenüber eurem 
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eigenen Verhalten, gegenüber eurem eigenen Lebensstil. Seit konsequent, wenn es um 

euer Denken und Handeln geht. 

Die Kirchenleitungen und Amtsträger, besonders wir Priester haben es in der Vergan-

gen diesbezüglich entgegen Jesu Forderung gehandelt. Anderen, Fremden gegenüber 

war man hartherzig und fordern, in Bezug auf das eigene Verhalten, vor allem bezüg-

lich des eigenen Fehlverhaltens war man großzügig. 

Umgekehrt wird ein Schuh draus. Das heutige Evangelium hat an Aktualität nichts 

eingebüßt. Es gilt aber nicht nur für Amtsträger und Kirchenleitungen, sondern für alle 

Christinnen und Christen. 

Gerade in Corona-Zeiten könnten wir Christinnen und Christen mit gutem Beispiel 

vorangehen. Wir könnten ein wenig mehr Geduld, ein wenig genauer, ein wenig kon-

sequenter sein als gesetzlich gefordert.  

Es gilt nicht nur der alte Spruch, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. 

Es gilt auch und besonders: Wer Fromm sein und gelten möchte, fangen immer bei sich 

selbst an. 


