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Anregungen fuer eine sonntaegliche Feier  
 

Liebe Pucherinnen und Pucher,  
  

Im Evangelium zum diesem Sonntag, dem 12. Sonntag im Jahreskreis fordert uns Jesus dazu 
heraus:  
„Fürchtet euch nicht“ sagt er, und er sagt uns zu,  
dass wir dazu einen guten Grund haben: 
 „Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig?  
Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen  
eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf 
alle gezählt. Fürchtet euch also nicht!  
Ihr seid mehr wert als viele Spatzen“ 

Wir sind gerufen uns zu Jesus zu bekennen, das Leben nach seinen Maßstäben zu gestalten, die 
Welt von einer Leistungs- zu einer Würdegesellschaft weiter zu entwickeln.  
Wo wir das tun, wird Jesus sich auch vor dem Vater im Himmel zu uns bekennen. 
Und wir werden seine Botschaft überzeugend sichtbar machen vor den Menschen.  

So dürfen wir im Feiern, über die räumlichen Grenzen hinweg, eine Gemeinschaft bilden. 
Wir verbinden uns mit der Gemeinde, die in der Kirche zusammenkommt, und bleiben als  
Volk Gottes miteinander auf dem Weg. 

Mit herzlichen Grüßen 
Arno Stockinger  Gidi Außerhofer Elisabeth Mayer 
Pfarrassistent  Pfarrer  Pfarrgemeinderatsobfrau 
 

Feier zum 12. Sonntag im Jahreskreis, am 21.06.2020 
1 Einstimmung und Gebet 

2 Bibelstelle (Evangelium von diesem Sonntag)  

3 Impuls zum Bibeltext  

4 Bitten 

5 Vater Unser  

6 Segen 

Was Sie vorbereiten können: 
 Suchen Sie sich in Ihrem  Zuhause einen Platz zum Feiern, wo Sie sich wohl fühlen:  

beim Esstisch, im Wohnzimmer, auf dem Balkon/im Garten, auf Ihrem Lieblingsplatz.  
 Zünden Sie eine Kerze an.  
 Legen  Sie  sich  Symbole  zurecht,  die  Ihnen hilfreich sind,  

etwa ein Kreuz oder ein Bild, Blumen, eine Bibel. 
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Kreuzzeichen 
 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes  

Einstimmung: 
Im 28. Psalm heißt es: 

Der Herr ist die Stärke seines Volkes, 

er ist Schutz und Heil für seinen Gesalbten. 

Herr, hilf deinem Volk und segne dein Erbe, 

führe und trage es in Ewigkeit. 

Wir begegnen in diesen Worten einem Menschen, der sein ganzes Vertrauen in ein Gebet legt. 

Er nennt Gott Stärke, Schutz und Heil. Ihm vertraut er nicht nur sein Leben an, ihm legt er auch 

die Menschen ans Herz. 

Diese Gelassenheit, dieses Vertrauen, wird in unserem gemeinsamen Feiern gestärkt.  

Alles, was uns auf der Seele liegt, womit wir nicht fertig werden und was unsere Sinne gefangen 

nimmt, legen wir in Gottes Hand. Was wir ihm anvertrauen, verwandelt er. 

Ihn bitten wir um Erbarmen, Vergebung und Weggemeinschaft.                 (Manfred Wussow) 

 

Evangelium - Mt 10,26-32 
Aus dem hl. Evangelium nach Matthäus. 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: 

Fürchtet euch nicht vor den Menschen! Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, 

und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage,  davon redet 

im Licht, und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern! 

Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern 

fürchtet euch eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann! 

Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde 

ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. 

Fürchtet euch also nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Jeder, der sich vor den Menschen 

zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. 

Wort des Lebendigen Gottes. 
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Gedanken zum Evangelium: 
 
Abgezählt 
Tolle Bilder: Der Spatz für 2 Pfennig auf dem Markt - wertlos also -, aber Herr der Luft.  
Beflügelt, gehalten von dem Willen des Vaters im Himmel. Wie gelungen sein Flug ist! 
Schaut ihn euch an! 
Größer noch als dieses ist das Bild von den abgezählten Haaren. Eins, zwei, drei, hundert,  
tausend - irgendwann verheddern sich Finger und Haare. Ein schier unmögliches Unterfangen, 
die Haare auf dem Kopf zu zählen. Ihr könnt es versuchen. Ein schönes Gefühl auf dem Kopf 
wird es zwar sein. Aber es kommt nichts dabei rum. Verliebte tun es trotzdem. 
Sie spielen mit den Haaren. Absichtslos. Zärtlich. 
Große Bilder kommen immer bescheiden daher: Gott schenkt dem Zwei-Pfennigs-Spatzen den 
Himmel und lässt nicht einmal eins unserer Haare aus den Fingern. Bilder für Gottes Fürsorge 
und Größe, für seine Liebe. Was ist schon ein Spatz? Was ist schon ein Haar? Auf dem Markt: 
nichts. In den Augen Gottes: alles. 
 
"Als Mensch genaht."  
Es ist die Geschichte Jesu. Seine Geschichte auch mit mir. Ich spüre eine Vertrautheit, die  
meiner Seele Flügel verleiht. Jesus spricht die Angst an, die Menschen vor einander haben - 
und einander machen. Die Bilder, die er nachzeichnet, mit einfachen Strichen, erzählen  
Lebenserfahrungen.   
Über Ängste könnte jeder von uns etwas sagen. Wie sie sich einnisten, sich in Gedanken vergra-
ben, Herzen gefangen nehmen. Schlimm sind die Ängste, die nicht bejaht werden können, nicht 
ausgesprochen werden, zum Schweigen verurteilt sind. 
 
Fürchtet euch nicht 
Jesus sagt: Fürchtet euch nicht! Im Evangelium hören wir das immer wieder deutlich heraus. 
In unserem Abschnitt gleich 3 Mal. Wir spüren, wie viel Gewicht in diesen Worten liegt. 
Aber weil Imperative dieser Art nicht helfen, eher die Angst noch schlimmer machen, redet  
Jesus anders mit uns: 
Er lässt uns Spatzen nachsehen - und auf die Haarpracht schauen. Für ihn sind das Beispiele: 
Beispiele, wie Gott Weite und Nähe schafft.  
Er fragt nicht nach dem Wert, auf den wir Menschen stoßen - nur 2 Pfennig, er fragt auch nicht 
danach, was uns unmöglich ist - Haare zählen.  
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Er lässt uns staunen. Über Gottes Art, den Dingen ihr Gewicht zu geben. In Gottes Hand 
schrumpft die Angst auf ihr Maß und verliert die Macht. Jesus sagt: "Fürchtet euch also nicht! 
Ihr seid mehr wert als viele Spatzen" 
 
Einen Punkt stellt Jesus besonders heraus: die Angst, zu unserm Innersten zu stehen, zu unseren 
Werten und unserem Glauben. Die Angst sich einem anderen Menschen zu öffnen, das  
Vertrauen, den Glauben mit ihm zu teilen, steht für viele Ängste, den eigenen Weg zu gehen. 
In jeder Angst vor einem anderen Menschen steckt die Sehnsucht, nicht aufzufallen, mit dem 
Strom zu schwimmen, in keine Auseinandersetzung gezogen zu werden.  
Und jede Angst, die ein Mensch schürt, dient einem Machtanspruch, will Unterwerfung, fordert 
Übereinstimmung. 
Das Bekenntnis zu Jesus aber drückt aus, dass wir nicht Unterworfene, sondern Befreite sind. 
Nicht Alleingelassene, sondern Geliebte. Wir gehören zu dem Herrn, der die Kapriolen der 
Spatzen kennt - und meine Haare auf dem Haupt. Mehr noch: Er misst den Spatzen den Him-
mel aus! Jesus sagt: "Fürchtet euch also nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. 
Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater 
im Himmel bekennen." 
 
Rede am hellen Tag 
Angst stellen wir dunkel dar. Schemenhaft, Schattenhaft. Es ist geradezu ein Merkmal der 
Angst, sich aus dem Hellen zurückzuziehen, ja, die Sonne in ein schwarzes Loch zu verwandeln. 
Wenn aber die Angst die Flucht antreten muss, wird aus Nacht Tag.  
Die Schemen und Schatten verlieren ihre Konturen, werden sichtbar, ans Licht gebracht. 
 
Jesus hat für uns den hellen Tag vorgesehen. Das tut gut. Wir stehen auf. Wir lassen uns nicht 
unterdrücken. Jesus sagt: 
Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag, und was man euch ins Ohr flüstert, 
das verkündet von den Dächern. 
Amen        (gekürzt nach Manfred Wussow) 
 
Fürbitten 
Im Evangelium haben wir gehört: Fürchtet euch nicht vor den Menschen. Bei euch sind sogar 
die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum bitten wir: 
 
Dir, Herr, befehlen wir die Menschen, die Angst haben. 
Vor einer Begegnung, einer Arbeit, einer Auseinandersetzung. 
Gib ihnen Selbstvertrauen, Mut und Gelassenheit. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
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Dir befehlen wir die Menschen, die Angst schüren. 
Weil sie Angst haben, Macht ausüben wollen oder unbarmherzig sind. 
Gib ihnen Distanz zu sich selbst, wecke Einsicht und Verständnis. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Dir befehlen wir die Menschen, die Angst nehmen. 
Die zuhören, beraten und unterstützen. 
Gib ihnen Kraft, Geduld und Weisheit. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Dir befehlen wir die Menschen, die am Ende sind. 
Die keine Kraft mehr haben, mit dem Leben abschließen 
und an keine Zukunft mehr glauben. 
Hilf ihnen, sich mit ihrem Leben auszusöhnen, 
Worte für ihre Erinnerungen zu finden 
und sich anderen zu öffnen. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Dir befehlen wir die Menschen, die Macht haben. 
Die Forderungen stellen, Gesetze machen und Recht sprechen. 
Schenke ihnen eine kritische Öffentlichkeit, Sensibilität und das rechte Maß. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Du, Herr, weißt, wie Angst unter uns Menschen wirkt. 
Nimm die Furcht aus unserer Mitte und lass uns mutig Fürsprecher  
und Anwälte der Schwachen sein. Das bitten wir im Namen Jesu.                        (Manfred Wussow) 

 

Vater unser 

Gebet 

Reich beschenkt, ermutigt und befreit, 

bitten wir dich, Gott, um dein Geleit. 

Hilf uns, achtsam mit unseren Worten umzugehen, 

klug, unsere Worte zu wägen und 

mutig, den richtigen Ton und die richtige Lautstärke zu finden. 

Um Weisheit bitten wir dich. 

Sonst zerreden wir deine Liebe, 
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sonst haben unsere Worte keine Kraft, 

sonst zerbrechen wir an dem, was wir sagen. 

Wir danken dir, dass du uns dein Wort anvertraust. 

Für uns und für die Menschen, die wir jeden Tag treffen. 

Durch Jesus Christus, in der Kraft deines Geistes, 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 

Bitte um Gottes Segen – für den Tag und die Woche 

Der Ewige, gepriesen sei sein Name, 

zähle die Haare auf deinem Kopf. 

 

Der Ewige, gelobt sei seine Barmherzigkeit, 

gebe dir die Leichtigkeit der Spatzen. 

 

Der Ewige, gerühmt sei seine Güte, 

schenke dir ein furchtloses Herz. 

 

Wie er versprochen hat 

im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen 

Manfred Wussow 

 

Beende die Feier mit dem Kreuzzeichen  

 
Zusammenstellung: Arno Stockinger, Pfarrassistent der Pfarre Puch. 

Diese Feier erhielt Anregungen aus folgenden Vorlagen:  
Predigtforum der Redemptoristen, www.netzwerk-gottesdienst.at, Laacher Messbuch 2020,  


