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29. Sonntag im Jahreskreis
17.10.2021
Liebe Gemeinde,
zwei Jünger, die Brüder Jakobus und Johannes, haben ein Anliegen und sprechen Jesus an: „Meister,
wir möchten, dass Du uns eine Bitte erfüllst.“ Im heutigen Abschnitt des Markusevangeliums lesen und
hören wir von dieser Begebenheit.
„Was soll ich für euch tun?“ Jesus wendet sich ihnen zu, offen für das, was sie bewegt, ermutigend mit
ihrer Bitte herauszurücken. „Lass in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und den anderen links
neben dir sitzen.“
Bei den anderen Jünger löst dieser Wunsch Ärger aus. Er klingt vielleicht auch für uns anmaßend,
überzogen, im Modus des Wettstreites, wer der Wichtigere, Größere, also der Erste sei, wem diese
Plätze in der unmittelbaren Nähe Jesu zustehen.
Jesus fragt nach: „Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke …?“ - „Wir können es“ antworten die
beiden Jünger.
Jesus öffnet ihren Blick und stellt ihren Wunsch in die Wirklichkeit des Jünger seins. Damit fragt er sie
auch, ob sie bereit sind für eine neue Nähe zu ihm, zum Meister, zum Herrn, zum Messias:
Schicksalsgemeinschaft. An seinem Weg werden sie Anteil haben, er führt in das Reich des Lebens,
das Gottesreich. Er ist gekennzeichnet auch von einem anderen Denken und Maßstab: „Wer bei euch
groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein.
Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen
und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“
„Wir können es“ – das kann auch eine Antwort des glaubenden Vertrauens sein, der sich in diesem
Weg und seiner liebenden Wirklichkeit eingebunden weiß. An deiner Seite, mit dir und weil du diesen
Weg für uns gegangen bist, wir in deiner Hand eingeschrieben sind, können wir es wagen.
Ein Text von Wunibald Müller spricht davon:
Du hast mich eingezeichnet in Deine Hand
Damit Du mich nicht vergisst
Damit Du mir immer nahe bist
Ich bin eingezeichnet in Deiner Hand
Damit ich Dich nicht vergesse
Damit ich Dir immer nahe bin
Du hältst mich geborgen in Deiner Hand
Weil Du mich liebst
Ich fühle mich geborgen in Deiner Hand
Weil ich Dir vertraue
Du umfasst mich von allen Seiten
Du bist in mir, ich bin in Dir
Dann kann ich gestärkt und mit Zuversicht
Mich wieder auf den Weg machen.
(aus: Buchhorn-Maurer (Hg.), Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Gebete.
Schwabenverlag 2009, 87)
So wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Seien Sie herzlich gegrüßt und behütet,
Martin Pietsch
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Die Kollekte HEUTE: für den Umbau und die Sanierung der St. Hedwigs-Kathedrale
Die Kollekte am kommenden Sonntag: MISSIO-Kollekte
Bitte an die Anmeldungen zu den Gottesdiensten denken (Dienstag bis Donnerstag).

Hinweise
Für die Feier der Gottesdienste sind derzeit eine Reihe von Regelungen und Auflagen zu beachten
und umzusetzen. Sie sind in den staatlichen Vorgaben sowie im "Schutzkonzept" und weiteren
Regelungen unseres Erzbistums gegeben.
Daraus ergibt sich auch eine begrenzte Anzahl von Teilnehmenden an den Gottesdiensten in
unseren Kirchen. Eine vorherige Anmeldung zum jeweiligen Gottesdienst über das Pfarrbüro ist
erforderlich, eine Dokumentation der Teilnehmenden (Kontaktnachweis) wird entsprechend der
staatlichen Vorgaben erstellt.
Im Theresienheim ist kein Besuch der Kapelle möglich.
Das Schutzkonzept und Informationen zur Anmeldung sowie aktuelle Hinweise und weitere
Informationen liegen aus und erfahren Sie auch auf der Internetseite unserer Pfarrgemeinde:
www.pfarreiheiligefamilieruedersdorf.org
Im Pfarrbüro ist unsere Pfarrsekretärin Frau Mauve dienstags von 9.00 bis 11.00 Uhr zu erreichen.
(nicht am 19.10.2021)
Telefon Pfarrbüro: (033638) 22 62, E-Mail: hl.familieruedersdorf@gmx.de
Pfr. Pietsch ist zu erreichen über E-Mail: martin.pietsch@erzbistumberlin.de
Gemeindereferent H. Stachowiak ist zu erreichen: Tel.: (0152) 28 72 88 13

