Hausandacht zum 16. Sonntag i.J. B

zum persönlichen Gebet anstelle des Gottesdienstes

ERÖFFNUNG MIT DEM KREUZZEICHEN
LIED

Zeit für Ruhe, Zeit für Stille,
Atem holen und nicht hetzen,
unser Schweigen nicht verletzen,
lass uns in die Stille hören.
https://www.youtube.com/ watch?v=C64HZcIcHq8

KYRIE-RUFE
Herr Jesus Christus,
Du hast die Jünger ermuntert, Ruhe und Stille zu suchen. Kyrie eleison.
Du hast uns den Frieden Gottes verkündet. Christe eleison
In dir finden wir den Zugang zu Gott dem Vater: Kyrie eleison.
GEBET

G

ott, du Hirte deines Volkes.
Du hast Mitleid mit den Menschen und lehrst
sie durch dein Wort.
Gib uns Ruhe und Geborgenheit in der Nachfolge
deines Sohnes, der mit dir lebt und wirkt in Zeit
und für Ewigkeit.
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EVANGELIUM
Mk 6, 30–34
+ Aus dem Markus-Evangelium
In jener Zeit 30 versammelten sich die Apostel, die Jesus ausgesandt hatte,
wieder bei ihm und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten.
31
Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein
sind, und ruht ein wenig aus!
Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen.
32
Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein.
33
Aber man sah sie abfahren und viele erfuhren davon; sie liefen zu Fuß aus
allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an.
34
Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen;
denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben.
Und er lehrte sie lange.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. - Lob sei dir Christus.
Stille halten zur Nachbetrachtung
ANREGUNG ZUM WEITERDENKEN
Das Schweigen als Gebetsform haben uns bereits die Wüstenväter überliefert, die in Einsamkeit und Stille mit den Dämonen in ihrem Inneren kämpften. Kontemplative Orden wie die Kartäuser suchen besonders im Schweigen die Gottesbegegnung und die ununterbrochene Beschauung Gottes.
Die Stille kann uns Menschen dabei helfen, sich auf eine Begegnung mit
Gott vorzubereiten und sein Wort in den Tiefen unseres Herzens zu erkennen. Im Gebet der Stille lernen wir unser Leben klarer zu sehen und den
weltlichen Zerstreuungen zu entsagen. Unsere eigentliche Berufung lässt
sich hierdurch besser erkennen und wir sehen, wo wir aktuell stehen und
was Gott von uns möchte. Dabei ist das Schweigen nicht gerade einfach,
besonders in einer durch Lärmverschmutzung, Stress und Schnelllebigkeit
geprägten Welt. Wenn wir still werden und uns in die Einsamkeit zurückziehen, dann wird es innen erst recht laut und wir müssen zunächst lernen die
innere Geräuschkulisse der Gedanken abzustellen. Das Gebet in der Stille
reinigt uns, es klärt uns und richtet uns auf das Wesentliche aus. Ein Zitat
aus Taizé beschreibt sehr schön, was Stille in uns bewirkt:
„Unsere aufgescheuchten Gedanken lassen sich mit dem Sturm vergleichen,
der das Boot der Jünger auf dem Meer von Galiläa erfasst, während Jesus
schläft. Auch wir sind bisweilen verloren, verängstigt, unfähig uns selbst zu
beruhigen. Aber Christus kann auch uns zu Hilfe zu kommen. Er drohte dem
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Wind und dem Meer, und ‚es trat eine große Stille ein‘. Ebenso kann er unser Herz beruhigen, wenn es durch Angst und Sorgen aufgescheucht ist
(Markus 4).“
Jesus selbst hat uns vorgelebt, wie wichtig die Stille ist, indem er sich 40
Tage in die Einsamkeit der Wüste zurückgezogen hat. Die Stille eröffnet im
Menschen einen inneren Raum, in dem sich das Wort Gottes entfalten kann.
Zum Gebet gehört jedoch nicht nur die Stille seitens des Menschen, sondern
es gibt auch Zeiten in denen Gott selbst zu uns schweigt, was wir als Gottverlassenheit empfinden. Diese Erfahrung hat Jesus ebenfalls am Kreuz
erfahren hat („Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“) und im Voranschreiten des Gebetslebens werden wir solche Phasen vermutlich alle
irgendwann einmal haben. Auf diese Weise werden wir fähig seine Antwort
und seine Anwesenheit wahrzunehmen.
https://www.meine-gebete.info/gebet-der-stille-schweigen/

Stille halten zur Nachbetrachtung
FÜRBITTEN
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wenden wir uns voll Vertrauen an den guten Hirten, der uns voll Mitleid sieht
und bei dem wir ausruhen dürfen, und bitten wir ihn:
✧ Wir beten für alle unruhigen und getriebenen Menschen; wir beten für alle
belasteten Menschen, die kaum noch Zeit für sich finden.
✧ Wir beten für alle erschöpften und ausgebrannten Männer und Frauen, die
krank geworden sind, weil sie nicht auf sich und ihre Bedürfnisse geachtet haben.
✧ Wir beten für alle, die sich um andere Menschen sorgen und für sie ein
offenes Ohr und Herz haben.
✧ Wir beten für alle, die Verantwortung übernehmen in der Welt, der Gesellschaft, in Staat und Kirche.
✧ Wir beten für alle Kinder und Jugendlichen und alle Menschen, die sich
nach Orientierung und Begleitung sehnen.
Wir
beten für alle, Menschen, die sich auf den Weg machen müssen aus
✧
diesem Leben, und alle unsere Verstorbenen.
• Wir beten in Stille in unseren persönlichen Anliegen. – Stille halten ½ min.
–
Gott, du bist größer und anders, als wir es uns vorstellen können. Sei gepriesen in Ewigkeit.
VATER UNSER
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GESCHICHTE
DIE ERFAHRUNG DER STILLE
Zu einem einsamen Mönch kamen eines Tages Menschen. Sie fragten
ihn: „Was für einen Sinn siehst du in deinem Leben der Stille?“ Der
Mönch war eben beschäftigt mit dem Schöpfen von Wasser aus einer
tiefen Zisterne. Er sprach zu seinen Besuchern: „Schaut in die Zisterne!
Was seht ihr?“ Die Leute blickten in die die tiefe Zisterne. „Wir sehen
nichts.“ Nach einer kurzen Weile forderte der Einsiedler die Leute wieder auf: „Schaut in die Zisterne! Was seht ihr?“ Die Leute blickten wieder hinunter:„Ja, jetzt sehen wir unsselber!“ Der Mönch sprach: „Schaut,
als ich vorhin Wasser schöpfte, war das Wasser unruhig. Jetzt ist das
Wasser ruhig. Das ist die Erfahrung der Stille. Man sieht sich selber!“
SEGEN
Ich wünsche Dir den Segen der Stille, die Dich vor
dem Lärm des Tages schützt, und Dich vor der
Hast der Termine bewahrt, so dass Du zu Dir
selbst findest.
Ich wünsche Dir den Segen der Stille, damit Du
wieder Gedanken sammeln kannst, die Dich ein
wenig vorwärtsbringen.
Ich wünsche Dir den Segen der Stille, damit Du
wieder Deinen Atem spürst, und im Schweigen
auf Dich hören lernst.
Ich wünsche Dir den Segen der Stille, die Dich auf
die Stimme Deines Schöpfers achten lässt, die Dir
sagt, worauf Du achten sollst.
Ich wünsche Dir den Segen der Stille, aus der Du
mit Gewinn herausgehen kannst, die Dir Ruhe
und Gelassenheit schenkt, Dich stark macht mit
Ausdauer und Beständigkeit.
Ich wünsche Dir den Segen der Stille, die Dich fähig
macht, andere gleichfalls zur Stille hinzuführen,
auf dass sie ebenfalls den Segen der Stille erfahren.
Es segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Hl.
Geist. Amen.
Es wünscht Ihnen einen frohen Sonntag und bleiben Sie gesund!
Pfr. D. Hogenkamp
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