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Sonntag, 05.01.2014 
1.Tag: Linienflug mit Lufthansa ab Frankfurt nach Tel Aviv (10:00 - 15:10 

Uhr). Empfang durch die örtliche Reiseleitung. Fahrt nach Bethlehem. 

Hotelbezug für 5 Nächte. Am Abend Feier einer Heiligen Messe. 

 

Der kleinste Koffer 
Jedes Mal, wenn am Dachboden das Licht angeht und die Bodentreppe unter lautem 

Getöse heruntergelassen wird, werden die Koffer nervös: Wer darf diesmal mit auf 

Reise gehen? Dachte der ganz große Koffer, natürlich werde ich es sein, denn 

schließlich darf auf einer Reise nichts fehlen, aber wird diesmal so viel an Kleidung 

gebraucht? Dann der Rollkoffer, der aber schon in die Jahre gekommen war, wird er 

mitkommen dürfen? Sein Grundgewicht sprach dagegen, brachte er schon 12 Kilo auf 

die Waage, was gut die Hälfte dessen war, das mitfliegen darf. Nicht zuletzt der 

Schalenkoffer. Er schützt alles, was er mitnimmt, aber auch er hat einige Pfunde zu 

viel. Zuletzt der kleinste von allen. Er fieberte mal wieder, aber durch die vielen 

Enttäuschungen erwartete er kaum, dass er überhaupt in die engere Wahl kommen 

konnte. War er doch so klein, dass weder genügend Kleidungsstücke darin Platz 

hatten, noch so klein, dass er überhaupt interessant war.  

Schnell gab es einen Streit unter den Koffern, wer diesmal mit dabei sein durfte. Mit 

klingender, schriller Stille schrie der Kleinste von allen: ich will auch mit! 

Du hast doch nicht genügend Raum, um alles zu tragen, was dabei sein muss. Lass das 

mal unter uns großen Koffern ausmachen. 

Da war die Entscheidung schnell getroffen: leicht und angemessen, er war der Neue, 

leicht und luftig, nicht zu viel Gewicht, aber so viel Raum, dass alles was dabei sein 

musste, Platz finden konnte. 

Und dann geschah das, womit der Kleinste überhaupt nicht mehr gerechnet hatte: er 

wurde in den neuen Koffer eingepackt. „Was willst du denn auf der Reise von Nutzen 

sein?“ fragten die anderen, enttäuscht, dass sie nicht in die Wahl gekommen sind. „Ich 

habe genügend Platz für die vielen kleinen Dinge, die mitgebracht werden, um anderen 

eine kleine Freude zu bereiten. Dann fliegen sie nicht im großen Koffer herum“, sagte 

er und war ganz stolz, diesmal mit dabei zu sein. Im Dienst an den anderen, das war 

seine Aufgabe. Und noch mehr: er blieb nach der Reise als „Erinnerungsbox“ in der 

Wohnung, enthielt alles, was davon übrig war und das war das wichtigste: die 

Erinnerungen, die in ihm und im Herzen genügend Platz haben.  

Merke: nicht die Größe ist das Wichtigste im Leben sondern der Auftrag, den man hat. 

-So2- 



Reisesegen 
 

Mögen wir das dabei haben, was wir brauchen, 

mögen wir das zuhause lassen, was uns belastet: die Sorgen und Nöte, die 

Zweifel und Ängste. 

Mögen wir aufnehmen, was wir an neuem erleben und sehen, 

Mögen wir mitnehmen, was wir mit anderen teilen und ihnen mitteilen wollen. 

 

So möge dabei sein: der Segen Gottes auf unserer Reise. 

So möge uns begleiten: der Engel Gottes, der uns beschützt und gut geleitet. 

So möge uns erwarten: die Freude, die uns in jeder Begegnung untereinander 

und an neuen Orten entgegenkommt. 

 

So ist der Segen auf unserem Weg, 

so möge Segen erwachsen, in dem, was wir erleben 

so kann der Segen immer reicher werden, wenn wir in Gemeinschaft 

unterwegs sind. 
 

Aus dem Buch Tobit (5,4-6, 17)  

Tobias ging, bevor er die Reise antrat, auf die Suche nach einem Begleiter und 

traf dabei Raphael; Raphael war ein Engel, aber Tobias wusste es nicht. Er 

fragte ihn: „Könnte ich mit dir nach Rages in Medien reisen? Bist du mit der 

Gegend dort vertraut?" Der Engel antwortete: „ Ich will mit dir reisen, ich 

kenne den Weg." Als Tobias alles für die Reise vorbereitet hatte, sagte sein 

Vater zu ihm: „Mach dich mit dem Mann auf den Weg! Gott, der im Himmel 

wohnt, wird euch auf eurer Reise behüten; sein Engel möge euch begleiten. Da 

brachen die beiden auf, und der Hund des jungen Tobias lief mit."  
 

Aufbruch  
 Wenn dein Boot, seit langem im Hafen vor Anker, 

dir den Anschein einer Behausung erweckt, wenn den Boot 

Wurzeln zu schlagen beginnt in der Unbeweglichkeit des Kais: 

Such das Weite. Um jeden Preis müssen die reiselustige Seite deines Bottes und deine 

Pilgerseelebewahrt bleiben. 
 Dom Helder Camara                (gefunden H.G.)  

-So 3- 

Gottesdienst am Abend zum Ankommen (05.01.2014) 
Rachel ist die Mutter von Josef und Benjamin, zweier Stammväter der Zwölf Stämme 

Israels, und wird daher im Judentum zu den Erzmüttern Israels gezählt. 

 

Lesung aus dem Buch Genesis:  

35, 19-20  Als Rahel gestorben war, begrub man sie an der Straße nach Efrata, 

das jetzt Betlehem heißt. Jakob errichtete ein Steinmal über ihrem Grab. Das 

ist das Grabmal Rahels bis auf den heutigen Tag.  

 

Evangelium nach Markus 1,1 – 17  
1 Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams:1  

2 Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen 

Brüdern.  

3 Juda war der Vater von Perez und Serach; ihre Mutter war Tamar. Perez war der 

Vater von Hezron, Hezron von Aram,  

4 Aram von Amminadab, Amminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon.  

5 Salmon war der Vater von Boas; dessen Mutter war Rahab. Boas war der Vater von 

Obed; dessen Mutter war Rut. Obed war der Vater von Isai,  

6 Isai der Vater des Königs David. David war der Vater von Salomo, dessen Mutter 

die Frau des Urija war.  

7 Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam von Abija, Abija von Asa,  

8 Asa von Joschafat, Joschafat von Joram, Joram von Usija.  

9 Usija war der Vater von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskija,  

10 Hiskija von Manasse, Manasse von Amos, Amos von Joschija.  

11 Joschija war der Vater von Jojachin und seinen Brüdern; das war zur Zeit der 

Babylonischen Gefangenschaft.  

12 Nach der Babylonischen Gefangenschaft war Jojachin der Vater von Schealtiël, 

Schealtiël von Serubbabel,  

13 Serubbabel von Abihud, Abihud von Eljakim, Eljakim von Azor.  

14 Azor war der Vater von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud,  

15 Eliud von Eleasar, Eleasar von Mattan, Mattan von Jakob.  

16 Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias; von ihr wurde Jesus geboren, 

der der Christus (der Messias) genannt wird.  

17 Im Ganzen sind es also von Abraham bis David vierzehn Generationen, von David 

bis zur Babylonischen Gefangenschaft vierzehn Generationen und von der 

Babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus vierzehn Generationen.  

-So GD4- 
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Lied zum Gottesdienst (05.01.2014) 
 

1.Von guten Mächten treu und still umgeben,behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben,und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

 

Ref:  Von guten Mächten wunderbar geborgen 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 

2. Noch will das Alte unsre Herzen quälen,noch drückt uns böser Tage 

schwere Last. Ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen das Heil, für das 

Du uns beweitet hast. 

Ref: 

3. Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids, gefüllt bis an 

den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus Deiner guten 

und geliebten Hand. 

Ref. 

4. Doch willst Du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer 

Sonne Glanz, dann wolln wir des Vergangenen gedenken, und dann gehört Dir 

unser Leben ganz. 

Ref. 

5. Lass warm und still die Kerze heute flammen, die Du in unsre Dunkelheit 

gebracht, führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, Dein 

Licht scheint in der Nacht. 

Ref. 

6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen 

Klang  der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all Deiner Kinder hohen 

Lobgesang. 

Ref. 
 

 

 

-SoGD 6-  

 

Geschichte zum Ankommen (Sonntag 05.01.2014) 
 

Die wandernden  Bohnen des kleinen Hirten  
Der jüngste und kleinste Hirte war sehr klug. Er baute jedes Jahr Bohnen im Garten an, 

nicht nur für eine gute Suppe oder als Beilage zum Fleisch. Nein, auch für jeden Tag. 

Der Grund für die Klugheit des kleinen Hirten waren die anderen Hirten, die es immer 

besser wußten. Sie jammerten und jammerten, die klagten und beschimpften, dass das 

Wetter nicht so ist, wie es hätte besser sein können, dass der neue Wurf an Schafen 

nicht perfekt und nicht so ausgefallen war, wie es in ihrem inneren Jahresplan 

vorgesehen war. Jammer, jammer, jammer…. Das wollte der  kluge und jüngste  Hirte  

nicht. 

Er hatte ja dafür seine Bohnen. 

Was tat er damit: jeden Tag wurde eine handvoll in die Tasche gesteckt. Diese 

wanderten von der linken in die rechte Tasche immer dann, wenn er etwas schönes und 

erfreuliches erlebte. Kein Tag verging, in dem in der linken Tasche, der 

Ausgangssitutuation am Morgen, abends eine Bohne noch übrig blieb. Warum? Weil 

er nichts und niemand übersehen konnte: ein lächelndes Kind, ein lustiges Schaf, ein 

Baum, der trotz seiner schlechten Erde um sich herum doch gewachsen war, kein 

Situation war negativ, auch wenn sie noch so traurig war. Immer hatte er etwas 

Schönes und Positives gefunden. 

So nahm er eine zusätzliche Hand an Bohnen mit zur Krippe, weil er glaube, dass trotz 

der schlechten Ausgangslage immer noch was postives daraus entstehen würde. So 

gedacht, so erlebt. So reichten an diesem Abend des Besuches von Bethlehem die 

Bohnen nicht aus, weil er immer wieder etwas sah, was andere übersehen hatten. 

Was tat er mit den Bohnen am Abend: sie kamen in ein besonderes Glas, das er einmal 

im Jahr für ein Essen mit seinen Freunden bereitete, um ihnen zu erzählen, was er alles 

schönes gesehen und sich daran erfreut hat. 

 Merke: keine Bohne gibt es nicht!  

 

 

Gebet: Gott schenke uns den Blick für die Schönheit im Kleinen und noch so 

Geringen, damit wir diese Freude mit anderen Teilen können.  

 
-So N 7- 

 

 



Montag, 06.01.2014 
2.Tag: Bethlehem. Besuch der Geburtskirche mit Grotte und der St. 

Katharinenkirche. Möglichkeit zur Feier einer Heiligen Messe. Anschließend 

Besuch der Milchgrotte. Weiterfahrt zu den Hirtenfeldern und zum Kloster St. 

Saba. Rückkehr zur Unterkunft. 

 

Die verlorene Eichel 
Damals als die Hirten im Stall zu Bethlehem waren, kamen nicht nur die Hirten, sondern auch 

deren Tiere mit. Dazu gehörten nicht nur die Schafe, deren Hirtenhunde sondern auch die 

Katzen und – wen wundert es- die Eichkätzchen. Sie hatten immer was zu essen dabei. So kam 

es, dass neben den vielen Schafen, den Hirtenhunden auch die Katzen dabei waren, die sich 

gleich im Stall zum Jesuskind legten, um es warm zu halten, denn es ist so die Eigenart der 

Katzen, dass sie sich gerne an die Orte begeben, wo Menschen ihre Nähe brauchen. Die 

Eichkätzchen hatten es nicht so einfach, wie die anderen Tiere. Sie mussten auf zwei Pfoten 

hüpfen, weil sie in ihrer Hand jeweils eine Eichel dabei hatten, nach dem Motto: man kann ja nie 

wissen, wie lange der Weg und groß der Hunger ist. Außerdem wollten Sie auch etwas 

mitbringen, denn schließlich hatten die Hirten zur Sicherheit mal einige Felle eingepackt, damit 

es Maria und Josef und das Kind warm haben sollen. So hüpften die Eichkätzchen neben den 

Schafen her und es war mühsam. Da meinte eines der älteren Schafe: steigt doch auf mich drauf 

und haltet euch an mir fest, dann geht es etwas leichter. Gesagt, getan. So kamen sie am Stall an. 

Die jüngste von allen Eichkätzchen fing sofort an ihre Eichel einzugraben, nach dem Motto: 

man kann ja nie wissen, wie lange wir bleiben. So blieben sie aber nicht so lange, wie gedacht. 

Auf dem Heimweg fiel dem kleinen Eichkätzchen ein, dass es seine Eichel nicht gegessen und 

auch noch vergessen hatte. Was nun? Zurückgehen? Eher nicht. So blieb die eingegrabene 

Eichel unweit des Stalls in der Erde vergraben. Sie wuchs zum Baum. Nach 33 Jahren wurde 

dieser Baum gefällt, weil man für eine Kreuzigung einen angemessenen Stamm, nicht zu groß 

und nicht zu dick brauchte. Es war genau die richtige Stärke, die zu tragen möglich war, nicht zu 

groß und nicht zu dick, nicht zu schwer, sondern genauso, wie das Leid zu ertragen war. Wem 

wohl aufgefallen ist, dass diese kleine Eichel zum Kreuzesbalken für den wurde, der in der 

Krippe gelegen hat? Das junge Eichkätzchen war zur reifen Eichkatze herangereift. Es machte 

sich dann 33 Jahre später auf den Weg nach Jerusalem, wo es vom  schweren Kreuzweg eines 

Mannes hörte, an dessen Kindertage sie immer wieder erzählt hat und allen sagte: Merke -  lebt 

nach dem Motto, man kann nie wissen, wozu etwas gut ist. 

 

Gebet: möge Segen aus dem erwachsen, was wir im Leben 

mitbekommen und in uns und durch uns weiterwachsen.  
 

-Mo 8- 

 

Evangelium nach Lukas 2,1-7, 8-14 

1In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des 

Reiches in Steuerlisten einzutragen. 

2Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. 

3Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 

4So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die 

Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht 

Davids. 

5Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind 

erwartete. 

6Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, 

7und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln 

und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. 

 

 

8In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei 

ihrer Herde. 

9Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. 

Sie fürchteten sich sehr, 

10der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch 

eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: 

11Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der 

Herr. 

12Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in 

Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. 

13Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott 

lobte und sprach: 

14Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den 

Menschen seiner Gnade. 

 

 

 
-Mo 9- 

 

 



Evangelium nach Lukas 2, 15-20  

15Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, 

sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das 

Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. 

16So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der 

Krippe lag. 

17Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden 

war. 

18Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. 

19Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte 

darüber nach. 

20Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie 

gehört und gesehen hatten; denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt 

worden war. 

 

Evangelium nach Matthäus 2,13- 18 

13Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum 

ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, und 

flieh nach Ägypten; dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage; denn 

Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. 

24Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter 

nach Ägypten. 

15Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte sich erfüllen, was der 

Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn 

gerufen. 

16Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr 

zornig, und er ließ in Betlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis 

zum Alter von zwei Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er von den 

Sterndeutern erfahren hatte. 

17Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist: 

18Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen: Rahel 

weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren 

dahin. 
-Mo10- 

 

Evangelium zum Gottesdienst (6.01.2014) 
Ritual: Weihrauch 
Evangelium nach Matthäus 2,1-12  

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden 

war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem 

2und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen 

Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. 

3Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. 

4Er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes 

zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren 

werden solle. 

5Sie antworteten ihm: In Betlehem in Judäa; denn so steht es bei dem 

Propheten: 

6Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter 

den führenden Städten von Juda; denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der 

Hirt meines Volkes Israel. 

7Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen 

genau sagen, wann der Stern erschienen war. 

8Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig 

nach, wo das Kind ist; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit 

auch ich hingehe und ihm huldige. 

9Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der 

Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das 

Kind war; dort blieb er stehen. 

10Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. 

11Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da 

fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und 

brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. 

12Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes 

zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. 
 

 
-Mo GD 11- 

 



Lied zum Gottesdienst (06.01.2014) 
 

1. Stille Nacht! Heil'ge Nacht! Alles schläft; einsam wacht 

Nur das traute heilige Paar. Holder Knab' im lockigten Haar, 

|: Schlafe in himmlischer Ruh! :| 

 

2. Stille Nacht! Heil'ge Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht 

Lieb' aus deinem göttlichen Mund, Da uns schlägt die rettende Stund'. 

|: Jesus in deiner Geburt! :| 

 

3. Stille Nacht! Heil'ge Nacht! Die der Welt Heil gebracht, 

Aus des Himmels goldenen Höhn, Uns der Gnaden Fülle läßt sehn, 

|: Jesum in Menschengestalt! :| 

 

4. Stille Nacht! Heil'ge Nacht! Wo sich heut alle Macht 

Väterlicher Liebe ergoß, Und als Bruder huldvoll umschloß 

|: Jesus die Völker der Welt! :| 

 

5. Stille Nacht! Heil'ge Nacht! Lange schon uns bedacht, 

Als der Herr vom Grimme befreit In der Väter urgrauer Zeit 

|: Aller Welt Schonung verhieß! :| 

 

6. Stille Nacht! Heil'ge Nacht! Hirten erst kundgemacht 

Durch der Engel Alleluja,Tönt es laut bei Ferne und Nah: 

|: "Jesus der Retter ist da!"  

 

 
-Mo GD 12 

 

 

 

 
 

Geschichte am Abend (Montag 6.1.2014) 

 

Das suchende Eichkätzchen 

 

Beim Besuch an der Krippe waren schließlich die Eichkätzchen mit 

dabei. Sie haben gesehen und gespürt, dass im Kleinen und Geringen 

etwas ganz besonderes liegt. So freuten sie sich immer mehr daran und 

vergaßen darüber nicht, dass auch in ihnen etwas Besonderes war, mit 

den anderen nach Hause zu gehen. 

Aber sie kannten schließlich den Weg nicht! Was nun? 

So  gingen sie zurück zum Stall und klagten ihr Leid dem kleinen 

Jesuskind. Er blickte sie an und sagte in der Sprache, die nur sie 

verstehen konnten und in seinem Blick: kein Stress, ihr habt alle die 

Fähigkeit mitbekommen, dass ihr den Weg, den ihr einmal gegangen 

seit, immer wieder zurückfinden werdet. 

So kommt es, dass die Eichkätzchen – egal wo sie ausgesetzt oder sich 

hin verlaufen - immer wieder den Weg zurück finden.  

Merke: so ist es auch bei den Menschen, aber sie übersehen oft diese 

Fähigkeit, aber sie nutzen schließlich nur wenige Prozent ihre 

Gehirnzellen. 

 

Gebet: Gott, schenke uns die Fähigkeit immer wieder einen Rück- oder 

Ausweg zu finden mit dem Wissen, was wir einmal erfahren und erlebt 

haben. 

 
-Mo N 13- 

 

 

 

 



Dienstag, 07.01.2014 
3.Tag: Fahrt nach Jerusalem. Gang über den Ölberg mit Pater Noster Kirche, 

Kirche "Dominus Flevit", Garten Gethsemane, jüdischem Friedhof und Kirche 

aller Nationen, Verratsgrotte und Mariengrabkirche. Mittagspause. 

Anschließend Fahrt zum Berg Zion mit Davidsgrab, Abendmahlssaal, 

Dormitiokirche, Möglichkeit zur Begegnung mit Bruder Jonas und Feier einer 

Heiligen Messe. Rückkehr zum Hotel. 

Das Holz von der Krippe 
Schon zur Zeit Jesu gab es so etwas wie Sperrmüll. So wurde die Krippe vom Stall zu 

Bethlehem nach einigen Jahren einfach auf den Sperrmüll gestellt. Niemand wusste 

und dachte daran, dass in dieser Krippe etwas besonderes gelegen hatte. Sie war alt 

geworden und die Zahl der Tiere ging zurück, aufgrund einer EU–Verordnung, die 

genau festlegt, wie viele Schafe auf  welche Fläche wie viele Kräuterlein fressen 

durften. Zudem wurde auch das ergänzende Futter stark eingeschränkt, weil der Markt 

aufgrund der festgelegten Schafzahlen immer kleiner, das Futter immer teuer und die 

Beamten, die die Überwachung vornahmen immer mehr und die Futtersteuer immer 

höher wurde. So stand die Futterkrippe halt auf dem Sperrmüll. Ein kleiner Junge 

nahm sie mit, wie halt Kinder alles gebrauchen konnten, was auf dem Sperrmüll 

herumstand. So stand sie Jahrzehnte lang herum. Aus dem kleinen Jungen war ein 

reifer Mann, war Schreiner geworden und hatte einen kleinen Laden in Jerusalem, wo 

er neues und altes, gut aufgearbeitet verkaufte. Die Krippe stand immer noch in seinem 

Lager. Da die Kreuzigungen in dieser Zeit zunahmen und die Verstorbenen dann von 

den Kreuzigungsorten zu ihren Gräbern getragen werden mussten, spezialisierte sich 

der Schreiner nun auf „Tragen und Bahren“. So wurde die Krippe umgebaut zu einer 

Trage. Sie zu leihen kostete nicht viel Geld. So war sie schon mal im Einsatz, als 

eigens ein Dach aufgedeckt wurde, um einen Gelähmten zu Jesus herabzulassen, 

zuletzt lag sie am Teich von Bethesta, aber sie wurde nicht gebraucht, weil der 

gelähmte Mann aufgrund des Zuspruchs durch Jesus geheilt wurde. Nun stand sie 

herum und wartete gegen kleines Geld auf einen neuen Einsatz. So kam es, dass Josef 

von Arimathäa nach der Kreuzigung diese Trage auslieh, um Jesus vom Kreuz zu 

seinem Grab tragen zu können. Merke: man kann nie wissen, wozu etwas einmal 

gebraucht wird. Merke: wir wissen, nie, was wozu noch mal gut ist. 

 

-Di 14- 

 

 

Der Einzug in Jerusalem 

Lk 18,28 -40 Nach dieser Rede zog Jesus weiter und ging nach Jerusalem 

hinauf.4  

29 Als er in die Nähe von Betfage und Betanien kam, an den Berg, der Ölberg 

heißt, schickte er zwei seiner Jünger voraus  

30 und sagte: Geht in das Dorf, das vor uns liegt. Wenn ihr hineinkommt, 

werdet ihr dort einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein 

Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her!  

31 Und wenn euch jemand fragt: Warum bindet ihr ihn los?, dann antwortet: 

Der Herr braucht ihn.  

32 Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie er es ihnen 

gesagt hatte.  

33 Als sie den jungen Esel losbanden, sagten die Leute, denen er gehörte: 

Warum bindet ihr den Esel los?  

34 Sie antworteten: Der Herr braucht ihn.  

35 Dann führten sie ihn zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und halfen 

Jesus hinauf.  

36 Während er dahinritt, breiteten die Jünger ihre Kleider auf der Straße aus.  

37 Als er an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg hinabführt, begannen alle 

Jünger freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben wegen all der 

Wundertaten, die sie erlebt hatten.  

38 Sie riefen: Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Im 

Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe!  

39 Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu: Meister, bring deine 

Jünger zum Schweigen!  

40 Er erwiderte: Ich sage euch: Wenn sie schweigen, werden die Steine 

schreien. 

Der Gang zum Ölberg 

Matthäus 26, 30 Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus.  

31 Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß 

nehmen und zu Fall kommen; denn in der Schrift steht: Ich werde den Hirten 

erschlagen, dann werden sich die Schafe der Herde zerstreuen.  

32 Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen.  

 
-Di 15- 
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33 Petrus erwiderte ihm: Und wenn alle an dir Anstoß nehmen - ich niemals! 

 34 Jesus entgegnete ihm: Amen, ich sage dir: In dieser Nacht, noch ehe der 

Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.  

35 Da sagte Petrus zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste - ich werde 

dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen Jünger.  

 

 

Das Gebet in Getsemani 

Lk 18,36 Darauf kam Jesus mit den Jüngern zu einem Grundstück, das man 

Getsemani nennt, und sagte zu ihnen: Setzt euch und wartet hier, während ich 

dort bete.  

37 Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff 

ihn Angst und Traurigkeit,  

38 und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und 

wacht mit mir!  

39 Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: Mein Vater, 

wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich 

will, sondern wie du willst.  

40 Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu 

Petrus: Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen?  

41 Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, 

aber das Fleisch ist schwach.  

42 Dann ging er zum zweiten Mal weg und betete: Mein Vater, wenn dieser 

Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein 

Wille.  

43 Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren 

ihnen zugefallen.  

44 Und er ging wieder von ihnen weg und betete zum dritten Mal mit den 

gleichen Worten.  

45 Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr 

immer noch und ruht euch aus? Die Stunde ist gekommen; jetzt wird der 

Menschensohn den Sündern ausgeliefert.  

46 Steht auf, wir wollen gehen! Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da.  

 
Di 16- 

Die Gefangennahme 

Lk 18,47 Während er noch redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer 

großen Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet 

waren; sie waren von den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes 

geschickt worden.  

48 Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet und gesagt: Der, den 

ich küssen werde, der ist es; nehmt ihn fest.  

49 Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: Sei gegrüßt, Rabbi! Und er küsste 

ihn.  

50 Jesus erwiderte ihm: Freund, dazu bist du gekommen? Da gingen sie auf 

Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest.2  

51 Doch einer von den Begleitern Jesu zog sein Schwert, schlug auf den 

Diener des Hohenpriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab.  

52 Da sagte Jesus zu ihm: Steck dein Schwert in die Scheide; denn alle, die 

zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen.  

53 Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf 

Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte?3  

54 Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, nach der es so geschehen muss?  

55 Darauf sagte Jesus zu den Männern: Wie gegen einen Räuber seid ihr mit 

Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag 

saß ich im Tempel und lehrte und ihr habt mich nicht verhaftet.4  

56 Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung 

gehen. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. 

 

Himmelfahrt Jesu  

Lk 24,45 Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift.  

46 Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift: Der Messias wird leiden und 

am dritten Tag von den Toten auferstehen,  

47 und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, 

verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden.  

48 Ihr seid Zeugen dafür.  

49 Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch 

herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt 

werdet. 
-Di 17- 
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50 Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Betanien. Dort erhob er seine 

Hände und segnete sie.8  

51 Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel 

emporgehoben;9  

52 sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach 

Jerusalem zurück.  

53 Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott.  

 

 

Die Ankündigung der Zerstörung Jerusalems 

Lk 14,41-44  Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie  

42 und sagte: Wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir 

Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen.  

43 Es wird eine Zeit für dich kommen, in der deine Feinde rings um dich einen 

Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen.  

44 Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem 

andern lassen; denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. 

 

 

Das Gebet des Herrn 

Lk 11,1 Jesus betete einmal an einem Ort; und als er das Gebet beendet hatte, 

sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes 

seine Jünger beten gelehrt hat.  

2 Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde 

geheiligt. Dein Reich komme.1  

3 Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen.  

4 Und erlass uns unsere Sünden; denn auch wir erlassen jedem, was er uns 

schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung.  

 

 

 
-Di 18- 

 

 

 

Die Vorbereitung des Paschamahls 

Lk 22,7 Dann kam der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Paschalamm 

geschlachtet werden musste.  

8 Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt und sagte: Geht und bereitet 

das Paschamahl für uns vor, damit wir es gemeinsam essen können.  

9 Sie fragten ihn: Wo sollen wir es vorbereiten?  

10 Er antwortete ihnen: Wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mann 

begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er 

hineingeht,  

11 und sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen: Wo ist 

der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann?  

12 Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, 

der mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles vor!  

13 Sie gingen und fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten 

das Paschamahl vor.  

 

Die Fußwaschung 

Joh 13,1 Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde 

gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die 

Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur 

Vollendung.1  

2 Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon 

Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern.2  

3 Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und 

dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte,  

4 stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem 

Leinentuch.  

5 Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu 

waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war.  

 

-Di 19- 
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Evangelium zum Gottesdienst (07.01.2013)  
Das Zeugnis des Simeon und der Hanna über Jesus 

21 Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm 

den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner 

Mutter empfangen wurde.  

22 Dann kam für sie der Tag der vom  Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. 

Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen,  

23 gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt: Jede männliche Erstgeburt soll dem 

Herrn geweiht sein. 24 Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des 

Herrn vorschreibt: ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben.  

25 In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm 

und wartete auf die Rettung Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm.5  

26 Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, 

ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. 27 Jetzt wurde er vom Geist in den 

Tempel geführt; und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem 

Gesetz üblich war, 28 nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den 

Worten: 29 Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden 

scheiden.6 30 Denn meine Augen haben das Heil gesehen, 31 das du vor allen Völkern 

bereitet hast, 32 ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk 

Israel. 33 Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt 

wurden. 34 Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist 

dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet 

werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird.  

35 Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber 

wird ein Schwert durch die Seele dringen.  

36 Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuëls, aus dem 

Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 

sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt;  

37 nun war sie eine Witwe von vierundachtzig Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel 

auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten.7  

38 In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu 

allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten.  

39 Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten 

sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazaret zurück.  

40 Das Kind wuchs heran und wurde kräftig; Gott erfüllte es mit Weisheit und seine 

Gnade ruhte auf ihm.  
-Di GD 20- 

Lied zum Gottesdienst (07.01.2014)  
 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,sei mit uns auf unsern Wegen. 

Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen, 

sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. 

 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. 

Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten, 

voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. 

 

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. 

Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen, 

sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. 

 

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. 

Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen, 

dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. 

 

 

1.Beim letzten Abendmahle, die Nacht vor seinem Tod, 

nahm Jesus in dem Saale, Gott dankend Wein und Brot. 

  

2. Nehmt, sprach er trinket, esset: das ist mein Fleisch, mein Blut, 

damit ihr nie vergesset, was meine Liebe tut. 

     

3. Dann ging er hin, zu sterben aus liebevollem Sinn, 

gab, Heil und zu erwerben, sich selbst zum Opfer hin. 

 

 

 
-Di GD 21- 
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Geschichte um Abend (Dienstag 07.01.2014)  

 

Die alten Nägel aus dem Stall 
Bei dem Spermüllholz war auch eine Vielzahl an alten Nägeln, die von Josef 

in einem Eimer gesammelt wurden. Sie waren krumm und rostig. Niemand 

glaubte etwas mit ihnen anfangen zu können, deshalb blieben sie stehen. Nur 

einer hatte sie im Blick: der Schrotthändler. Er nahm den Eimer mit und stellte 

ihn erst einmal hin. Ihm würde schon was einfallen mit den Nägeln, schließlich 

hatten sie einen reinen Materialwert, aber das war ihm zu wenig. Es dauerte 

nicht lange, da hatte er eine Idee: Warum nicht ein soziales Projekt daraus 

machen? Sozial deswegen, weil andere durch den vermeintlichen Schrott 

etwas für sich machen könnten, etwas daran verdienten für ihren 

Lebensunterhalt und zugleich eine Selbstbestätigung bekamen. Gedacht, 

gemacht. Er hängte ein Schild auf mit dem Text „Suche selbständige 

Handarbeiter, die sich etwas dazu verdienen wollen, indem sie Nägel säubern 

und gerade klopfen, um sie dann zu verkaufen. Startkapital nicht erforderlich!“ 

Kaum hing das Schild an seiner Tür, da klopfte es bereits. Der erste 

„Handarbeiter“ wollte gleich anfangen. Gewollt, getan. So dauerte es nicht 

sehr lange, dann klopften gleich zwei weitere an der Tür. Sie kamen auf die 

Idee, dass nicht nur jeder für sich, sondern sie eine Art „Fließbandarbeit“ 

daraus machten. Schließlich kamen immer mehr und am Tisch wurden es 

immer mehr. Sie klopften und hämmerten und gergaßen dabei nicht zu reden, 

gleichsam ihre Geschichten sich mitzuteilen. Am Ende war der Eimer in 

wenigen Tagen aufgearbeitet. Beim Verkauf kam noch der Hinweis: „Aus der 

Krippe Jesu“ dazu, was den Wert der Nägel natürlich steigerte. So blieben die 

Menschen, die wegen rostiger Nägel sich gefunden haben zusammen und 

suchten immer wieder eine Aufgabe, nicht des Geldes wegen, sondern der 

Gemeinschaft.  

Merke: es ist schon erstaunlich, was man aus Schrott an menschlichen 

Bezügen herstellen kann! 

 
Gebet: Gott, gib uns den Blick für das, was uns zusammenführt. Lass uns im 

Miteinander immer mehr den anderen erkennen, um so miteinander und 

füreinander etwas Gemeinsames zu tun 
-Di N 22-. 

Mittwoch, 08.01.2014 
4. Tag: Fahrt nach Jerusalem. Gang auf den Tempelberg mit Al Aksa Moschee 

und Felsendom (Besichtigung nur von außen möglich). Besuch der 

Klagemauer und Gang durch die Jerusalemer Altstadt vom Löwentor aus. 

Besuch der St. Anna-Kirche mit dem Teich Bethesda. Möglichkeit zur Feier 

einer Heiligen Messe.  

Gang entlang der Stationen der Via Dolorosa (Kreuzweg Jesu) mit Ecce Homo 

Basilika und Besuch der Grabeskirche. Mittagspause und freie Zeit im Basar. 

Danach Besuch des Israel-Museums mit dem Schrein des Buches. Rückkehr 

zum Hotel. 
 

Der Klagestift 

Nachdem die Bahre nach der Grablegung Jesu nicht mehr gebraucht wurde, 

stand sie viele Jahre einfach so herum. Sie geriet in Vergessenheit, weil die 

Leinentücher der Grablegung bedeutender und in den Kirchen herumgereicht 

wurden. Aber die Bahre der Grablegung geriet wie so oft in Vergessenheit, wie 

alles, was im Leid hilft oftmals schnell vergessen ist. 

So wurde sie erneut –wie dies häufig geschieht- zum Jerusalemer Spermüll 

gestellt und kam über Umwege von einem Keller zum anderen in eine 

Holzfabrik, wo Bleistifte aus Holz gefertigt wurden. Keiner wusste, woher das 

Holz kam, es war halt einfach nur so da. So auch die Bahre. Sie wurde mit dem 

anderen Holz auf den großen Haufen geworfen. So kam es, dass aus ihr kleine, 

zierliche Bleistifte gefertigt wurden. Auch sie wurden –wie das manchmal 

geschieht- in eine besondere Holzkiste gepackt und blieben im Lager ganz 

hinten liegen und gerieten in Vergessenheit. Erst viele Jahrhunderte später, als 

die Klagemauer eingerichtet war, weil der Tempel zerstört und die Klage über 

dieses Ereignis und andere schlimmen Ereignisse im Leben der Menschen „ins 

Wort gebracht und aufgeschrieben wurden“, da kam die Bleistifte auf die 

Tische, auf denen die Klagen aufgeschrieben werden. Und das eigenartige 

geschah: Merke -  die Kisten wurde nie leer und die Klagen hörten nicht auf. 

Gebet: Auch wenn die Klage nicht aufhört, o Gott, wenn das Jammern und 

Weinen kein Ende findet, so möge dein Mitgefühl im Leid ebenso kein Ende 

haben und alles Leid von dir mit getragen werden.  
-Mi 23- 

 



Ein Lied zur Wallfahrt nach Jerusalem 

Psalm 122, 1 [Ein Wallfahrtslied Davids.] Ich freute mich, als man mir sagte: 

«Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern.»  

2 Schon stehen wir in deinen Toren, Jerusalem:1  

3 Jerusalem, du starke Stadt, dicht gebaut und fest gefügt.  

4 Dorthin ziehen die Stämme hinauf, die Stämme des Herrn, wie es Israel 

geboten ist, den Namen des Herrn zu preisen.  

5 Denn dort stehen Throne bereit für das Gericht, die Throne des Hauses 

David.  

6 Erbittet für Jerusalem Frieden! Wer dich liebt, sei in dir geborgen.  

7 Friede wohne in deinen Mauern, in deinen Häusern Geborgenheit.2  

8 Wegen meiner Brüder und Freunde will ich sagen: In dir sei Friede.  

9 Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, will ich dir Glück erflehen. 

 

Die Klage über die Zerstörung Jerusalems 

Psalm 79,1 [Ein Psalm Asafs.] Gott, die Heiden sind eingedrungen in dein 

Erbe, sie haben deinen heiligen Tempel entweiht und Jerusalem in Trümmer 

gelegt.  

2 Die Leichen deiner Knechte haben sie zum Fraß gegeben den Vögeln des 

Himmels, die Leiber deiner Frommen den Tieren des Feldes.  

3 Ihr Blut haben sie wie Wasser vergossen rings um Jerusalem, und keiner hat 

sie begraben.  

4 Zum Schimpf sind wir geworden in den Augen der Nachbarn, zu Spott und 

Hohn bei allen, die rings um uns wohnen. 

 

Heimweh nach dem Zion in der Verbannung 

Psalm 137,1 An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir 

an Zion dachten.  

2 Wir hängten unsere Harfen an die Weiden in jenem Land.  

3 Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder, unsere Peiniger forderten 

Jubel: «Singt uns Lieder vom Zion!»  

4 Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn, fern, auf fremder Erde?  

5 Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand 

verdorren. 
Mi 24- 

6 Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich an dich nicht mehr denke, 

wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe.  

7 Herr, vergiss den Söhnen Edoms nicht den Tag von Jerusalem; sie sagten: 

«Reißt nieder, bis auf den Grund reißt es nieder!»2  

8 Tochter Babel, du Zerstörerin! Wohl dem, der dir heimzahlt, was du uns 

getan hast!3  

9 Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert! 

 

Bekenntnis zu Gott, dem Retter Israels 

Psalm 147, 1 Halleluja! Gut ist es, unserm Gott zu singen; schön ist es, ihn zu 

loben.  

2 Der Herr baut Jerusalem wieder auf, er sammelt die Versprengten Israels.  

3 Er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet ihre schmerzenden Wunden.  

4 Er bestimmt die Zahl der Sterne und ruft sie alle mit Namen.  

5 Groß ist unser Herr und gewaltig an Kraft, unermesslich ist seine Weisheit.  

6 Der Herr hilft den Gebeugten auf und erniedrigt die Frevler.1  

7 Stimmt dem Herrn ein Danklied an, spielt unserm Gott auf der Harfe!  

8 Er bedeckt den Himmel mit Wolken, spendet der Erde Regen und lässt Gras 

auf den Bergen sprießen.  

9 Er gibt dem Vieh seine Nahrung, gibt den jungen Raben, wonach sie 

schreien. 10 Er hat keine Freude an der Kraft des Pferdes, kein Gefallen am 

schnellen Lauf des Mannes. 11 Gefallen hat der Herr an denen, die ihn 

fürchten und ehren, die voll Vertrauen warten auf seine Huld.  

Dank für Gottes Güte 

Psalm 147, 12 Jerusalem, preise den Herrn, lobsinge, Zion, deinem Gott!  

13 Denn er hat die Riegel deiner Tore fest gemacht, die Kinder in deiner Mitte 

gesegnet; 14 er verschafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit bestem 

Weizen. 15 Er sendet sein Wort zur Erde, rasch eilt sein Befehl dahin.  

16 Er spendet Schnee wie Wolle, streut den Reif aus wie Asche. 17 Eis wirft er 

herab in Brocken, vor seiner Kälte erstarren die Wasser.2 18 Er sendet sein 

Wort aus und sie schmelzen, er lässt den Wind wehen, dann rieseln die 

Wasser. 19 Er verkündet Jakob sein Wort, Israel seine Gesetze und Rechte.  

20 An keinem andern Volk hat er so gehandelt, keinem sonst seine Rechte 

verkündet. Halleluja!3  
-Mi 25- 
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Evangelium zur Gottesdienst (08.01.2013) 
Ritual: Krankensalbung 
Die Heilung eines Gelähmten am Sabbat in Jerusalem 

Joh 5,1 Einige Zeit später war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach 

Jerusalem.  

2 In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu dem fünf Säulenhallen 

gehören; dieser Teich heißt auf Hebräisch Betesda.1  

3-4 In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und 

Verkrüppelte.  

5 Dort lag auch ein Mann, der schon achtunddreißig Jahre krank war.  

6 Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, 

fragte er ihn: Willst du gesund werden?  

7 Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, 

sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, 

steigt schon ein anderer vor mir hinein.  

8 Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Bahre und geh!  

9 Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. Dieser Tag war 

aber ein Sabbat.  

10 Da sagten die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, du darfst deine Bahre 

nicht tragen. 11 Er erwiderte: Der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte 

zu mir: Nimm deine Bahre und geh!  12 Sie fragten ihn: Wer ist das denn, der 

zu dir gesagt hat: Nimm deine Bahre und geh? 13 Der Geheilte wusste aber 

nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, weil sich dort eine große 

Menschenmenge angesammelt hatte.  

14 Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm: Jetzt bist du gesund; 

sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt.  

15 Der Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es Jesus war, der ihn 

gesund gemacht hatte.  

16 Daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan 

hatte. 17 Jesus aber entgegnete ihnen: Mein Vater ist noch immer am Werk 

und auch ich bin am Werk.  

18 Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht 

nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit 

Gott gleichstellte. 
-Mi GD 26 

Lied zum Gottesdienst (08.01.2014)  
 

1. Gib uns Frieden jeden Tag! Laß uns nicht allein. Du hast uns dein Wort 

gegeben, stets bei uns zu sein. Denn nur du, unser Gott, denn nur du, unser 

Gott,  hast die Menschen in der Hand. Laß uns nicht allein.  

2. Gib uns Freiheit jeden Tag! Laß uns nicht allein. Laß für Frieden uns und 

Freiheit immer tätig sein. Denn durch dich, unsern Gott, denn durch dich, 

unsern Gott,  sind wir frei in jedem Land. Laß uns nicht allein.  

3. Gib uns Freude jeden Tag! Laß uns nicht allein. Für die kleinsten 

Freundlichkeiten laß uns dankbar sein. Denn nur du, unser Gott, denn nur du, 

unser Gott,  hast uns alle in der Hand. Laß uns nicht allein 

 

 

Wer leben will wie Gott auf dieser Erde, wer leben will wie Gott auf dieser 

Erde, muß sterben wie ein Weizenkorn, muß sterben, um zu leben, muß 

sterben, um zu leben. 

 

2. Er geht den Weg, den alle Dinge gehen. Er geht den Weg, den alle Dinge 

gehen, er trägt das Los, er geht den Weg, er geht ihn bis zum Ende. Er geht ihn 

bis zum Ende. 

 

 

3. Der Sonne und dem Regen preisgegeben, der Sonne und dem Regen 

preisgegeben, das kleinste Korn in Sturm und Wind muß sterben, um zu leben, 

muß sterben, um zu leben. 

 

4. Die Menschen müssen füreinander sterben. Die Menschen müssen 

füreinander sterben. Das kleinste Korn, es wird zum Brot, und einer nährt den 

andern. Und einer nährt den andern. 

 

5. Den gleichen Weg ist unser Gott gegangen. Den gleichen Weg ist unser Gott 

gegangen, und so ist er für dich und mich das Leben selbst geworden, das 

Leben selbst geworden. 

-Mi GD 27- 
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Lage der Kreuzwegstationen 

 I. Hof der muslimischen Mädchenschule Omariya an der Stelle, wo 

sich früher die römische Festung "Antonia" befand 

 II. Franziskanerkapelle der Verurteilung und Kapelle der Geißelung 

 III. Polnische Kapelle beim armenisch-katholischen Patriarchat 

gegenüber dem Österreichischen Hospiz 

 IV. Armenisch-katholische Kapelle zwischen Geschäften in der Al-

Wad-Straße 

 V. Oratorium der Franziskaner an der Kreuzung Al-Wad-Straße/Via 

dolorosa 

 VI. Französische Veronikakirche und Kloster der kleinen Schwestern 

Jesu in der Via dolorosa 

 VII. Kapelle der Franziskaner an der Kreuzung Via dolorosa/Suuq 

Khan e-Zeit 

 VIII. Markierungskreuz in der Wand des griechischen Klosters an der 

Rückseite der Grabeskirche in der El-Khanqa-Straße 

 IX. Dach der Grabeskirche, vorbei am koptischen Patriarchat 

 X. Kapelle der Kleiderverteilung neben dem zugemauerten Eingang 

zur Grabeskirche 

 XI. römisch-katholische Kapelle neben der Kreuzigungsstelle auf 

Golgotha in der Grabeskirche 

 XII. Ein Loch unter dem griechisch-orthodoxen Altar bezeichnet die 

Stelle, in der das Kreuz Jesu stand 

 XIII. Salbungsstein im Bereich des Eingangs der Grabeskirche 

 XIV. das Heilige Grab in der Grabeskirche 

 

Die Auslieferung an Pilatus 

1 Als es Morgen wurde, fassten die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes 

gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen.  

2 Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn dem Statthalter Pilatus 

aus.  
-Mi 28-  

Das Ende des Judas 

3 Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus zum Tod verurteilt war, 

reute ihn seine Tat. Er brachte den Hohenpriestern und den Ältesten die dreißig 

Silberstücke zurück  

4 und sagte: Ich habe gesündigt, ich habe euch einen unschuldigen Menschen 

ausgeliefert. Sie antworteten: Was geht das uns an? Das ist deine Sache.1  

5 Da warf er die Silberstücke in den Tempel; dann ging er weg und erhängte 

sich.  

6 Die Hohenpriester nahmen die Silberstücke und sagten: Man darf das Geld 

nicht in den Tempelschatz tun; denn es klebt Blut daran.  

7 Und sie beschlossen, von dem Geld den Töpferacker zu kaufen als 

Begräbnisplatz für die Fremden.  

8 Deshalb heißt dieser Acker bis heute Blutacker.  

9 So erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist: Sie 

nahmen die dreißig Silberstücke - das ist der Preis, den er den Israeliten wert 

war -2  

10 und kauften für das Geld den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hatte.  

Die Verhandlung vor Pilatus 

11 Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser: Bist du der König der 

Juden? Jesus antwortete: Du sagst es.3  

12 Als aber die Hohenpriester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine 

Antwort.  

13 Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen?  

14 Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, sodass der Statthalter sehr 

verwundert war.  

15 Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, den 

sich das Volk auswählen konnte.  

16 Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens Barabbas im Gefängnis.  

17 Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war: Was wollt ihr? 

Wen soll ich freilassen, Barabbas oder Jesus, den man den Messias nennt?  

18 Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte.  

19 Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau sagen: Lass 

die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich hatte seinetwegen heute 

Nacht einen schrecklichen Traum.  
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20 Inzwischen überredeten die Hohenpriester und die Ältesten die Menge, die 

Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen.  

21 Der Statthalter fragte sie: Wen von beiden soll ich freilassen? Sie riefen: 

Barabbas!  

22 Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den 

Messias nennt? Da schrien sie alle: Ans Kreuz mit ihm!  

23 Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Da schrien sie 

noch lauter: Ans Kreuz mit ihm!  

24 Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer 

größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände 

und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache!4  

25 Da rief das ganze Volk: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!  

26 Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu 

kreuzigen.5  

Die Verspottung Jesu durch die Soldaten 

27 Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das 

Prätorium, das Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze 

Kohorte um ihn.6  

28 Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um.  

29 Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf und 

gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und 

verhöhnten ihn, indem sie riefen: Heil dir, König der Juden!  

30 Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen 

ihm damit auf den Kopf.  

Die Kreuzigung 

31 (a) Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm 

den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. (b) Dann 

führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen.  

32 Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon; ihn 

zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tragen.  

33 So kamen sie an den Ort, der Golgota genannt wird, das heißt Schädelhöhe.  
34 Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war; als er aber davon 

gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. 

 
-Mi 30-  

35 Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das Los und verteilten seine Kleider 

unter sich.  

36 Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn.  

37 Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld 

angab: Das ist Jesus, der König der Juden.9  

38 Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von 

ihm, der andere links.  

39 Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf  

40 und riefen: Du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder 

aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst, und steig herab vom 

Kreuz!  

41 Auch die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten verhöhnten 

ihn und sagten:  

42 Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der 

König von Israel! Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn 

glauben.  

43 Er hat auf Gott vertraut: der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm Gefallen 

hat; er hat doch gesagt: Ich bin Gottes Sohn.  

44 Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die man zusammen mit ihm 

gekreuzigt hatte.  

Der Tod Jesu 

45 Von der sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine Finsternis im 

ganzen Land.10 46 Um die neunte Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lema 

sabachtani?, das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

47 Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: Er ruft nach 

Elija. 48 Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, 

steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken.  

49 Die anderen aber sagten: Lass doch, wir wollen sehen, ob Elija kommt und 

ihm hilft. 50 Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann hauchte er den Geist 

aus. 51 Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde 

bebte und die Felsen spalteten sich. 52 Die Gräber öffneten sich und die Leiber 

vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt.  

53 Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die Heilige 

Stadt und erschienen vielen.  
-Mi 31- 
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54 Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus 

bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie 

sehr und sagten: Wahrhaftig, das war Gottes Sohn!  

55 Auch viele Frauen waren dort und sahen von weitem zu; sie waren Jesus 

seit der Zeit in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient.13  

56 Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und 

des Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedäus.  

Das Begräbnis Jesu 

57 Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa namens Josef; auch er 

war ein Jünger Jesu.  

58 Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, ihm 

den Leichnam zu überlassen.  

59 Josef nahm ihn und hüllte ihn in ein reines Leinentuch.  

60 Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen 

hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes 

und ging weg. 61 Auch Maria aus Magdala und die andere Maria waren dort; 

sie saßen dem Grab gegenüber.  

Die Bewachung des Grabes 

62 Am nächsten Tag gingen die Hohenpriester und die Pharisäer gemeinsam 

zu Pilatus; es war der Tag nach dem Rüsttag.14  

63 Sie sagten: Herr, es fiel uns ein, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, 

behauptet hat: Ich werde nach drei Tagen auferstehen.  

64 Gib also den Befehl, dass das Grab bis zum dritten Tag sicher bewacht 

wird. Sonst könnten seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen: 

Er ist von den Toten auferstanden. Und dieser letzte Betrug wäre noch 

schlimmer als alles zuvor.15  

65 Pilatus antwortete ihnen: Ihr sollt eine Wache haben. Geht und sichert das 

Grab, so gut ihr könnt.  

66 Darauf gingen sie, um das Grab zu sichern. Sie versiegelten den Eingang 

und ließen die Wache dort.  
-Mi 32- 

 

 

 

 

Geschichte am Abend ( Mittwoch 08.01.2014)  
 

Die vergessenen Mäuse 
Selbst die Mäuse waren mitgekommen zur Krippe und hatten sich dort gut 

eingerichtet. So kam es, dass sie nicht wieder mit den Hirten und den Schafen und den 

Eichkätzchen zurück gezogen sind, wo sie sich doch so wohl gefühlt und beheimatet 

waren. Nun waren sie einsam und verlassen im Stall. Stimmte ja nicht, denn es waren 

noch Maria und Josef und vor allem das Kind da. Sie hatten sie vor lauter Traurigkeit 

vergessen. Und da waren dann noch die vornehmen Leute, die drei mit kostbaren 

Gewändern und tollen Taschen, aus denen sie für diese einfachen Leute etwas 

herausholten. Nun waren die Taschen leer. Das nutzen die Mäuse, denn es war in 

ihnen sehr angenehm und mollig warm und gemütlich. So schliefen sie dort ein und 

merkten erst, nachdem die Könige sich wieder auf den Weg gemacht hatten, dass sie in 

deren Taschen gelandet waren. Wohin ging die Reise? Etwa in ein fremdes Land? Das 

machte ihnen Sorgen und Angst, aber sie hatten keine andere Wahl. So kam es, dass 

sie in ein fernes Land kamen und in einem feinen Haus abgestellt wurden. Es ging 

ihnen richtig gut, denn die Versorgung war den feinen Leuten angemessen. Sie gaben 

ihren Tieren auch immer feines Futter, selbst die Ratten waren gut versorgt, denn auch 

sie konnten sich von den Abfällen gut ernähren. So genossen die Mäuse dieses Leben. 

Aber Leben ist nicht nur Essen und Trinken, dachten sich die Mäuse und wollten etwas 

Sinnvolles tun: Wie wärs, wenn wir mal im Garten schauen, ob es da nicht für uns 

Arbeit gibt? Gesagt, getan. Sie wühlten die Beete auf und der Gärtner, der sonst mit 

viel Mühe den Boten lockerte, freute sich, dass seine schwere Arbeit nun leichter ging. 

Er bemerkte die Mäusegänge, die sie gruben, sagte aber nichts, weil es ja seine Arbeit 

erleichterte. So sorgte er dafür, dass die Mäuse immer genug zum Fressen hatten, denn 

sie waren ja schließlich wie seine Angestellten und die darf man nicht vernachlässigen.  

Merke: eine Reise in ein fremdes Leben kann dazu führen, dass dieses Leben neue 

Aufgaben gibt. 

 

Gebet: Gott, schenk uns immer wieder den Mut aufzubrechen und neues Land 

zum Leben zu entdecken, auch wenn es schwer fällt die vertrauten Wege zu 

verlassen und neue Gewohnheiten sich anzugewöhnen. 
-Mi N 33- 
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Donnerstag, 09.01.2014 
5.Tag: Fahrt zur herodianischen Felsenfeste Massada, Seilbahn Auf- und Abfahrt. 

Rundgang auf dem Plateau zu den Vorratshallen, Palästen, Zisternen, Badeanlagen 

sowie zur Synagoge. Weiterfahrt nach Qumran, dem Ort der Schriftrollenfunde. 

Mittagspause. Bademöglichkeit im Toten Meer. Anschließend Rückkehr nach 

Bethlehem zum Hotel. An diesem Tag Möglichkeit zur Feier einer Heiligen Messe 

unterwegs unter freiem Himmel oder abends im Hotel. 

 

Das Holz im Wasser 
Immer wieder werden Stämme und Balken oder alte Bretter vom Fluß hinabgetrieben 

in die Seen und Meere. So geschah es, dass auch der Stall von Bethlehem abgerissen 

und entsorgt wurde. Wie so oft, nicht nur damals, wie auch heute, wurde das alte Holz 

einfach irgendwo ins Gebüsch geworfen, am Rand eines Flusses. Ein Sturm, der übers 

Land hinwegzog nahm sich der Bretter an und schleuderte sie in den Fluss. Zunächst 

trieben sie nutzlos den Fluss hinab, dann aber konnten sich einige Tiere, die ebenfalls 

ins Wasser gefallen waren, darauf retten. So ist das halt, dachten sich die Bretter, wenn 

wir nutzlos sind, werden wir weggeworfen, aber es gibt dann doch eine sinnvolle 

Verwendung für das, was nutzlos scheint. So trieben sie weiter und konnten immer 

mal wieder zum Retter für Tiere werden. Eines Tages aber – sie hatten gar keine 

Orientierung, wo sie überhaupt sind - wurden sie ins Meer getrieben. Sie dachten ihr 

letztes Stündlein hätte geschlagen und sie würden nie mehr irgend wo ein rettendes 

Ufer erreichen, da geschah es, dass ein Schiff untergegangen war und viele Menschen 

sich an den rettenden Holzstsücke festhielten. Ist das immer so, dachten sich die 

Bretter: wenn es zu Ende scheint, dann tut sich immer noch etwas Sinnvolles und 

Hoffnungsvolles auf. So konnten die weggeworfenen Bretter und Balken des Stalls 

von Bethlehem zum Retter für diese Schiffsbrüchige werden. Sie kamen dann doch auf 

eine rettende Halbinsel, wo diese Menschen von anderen Menschen aufgenommen 

wurden. Nun dachten sie, ist es vorbei: wieder weggeworfen und entsorgt. Aber dem 

war nicht so. Die Menschen, die gerettet wurden, sammelten die Bretter und Balken 

ein und bauten davon eine Kapelle „zum Danke“. Sie wurde Jahrhunderte später mit 

einer großen schützenden Basilika überbaut, damit sie nicht verrotten sondern den 

neuen Generationen sagen: es gibt für alles eine sinnvolle und gute Verwendung, die 

zuletzt Leben retten kann.   

 
Gebet: Gott, lass mich immer wieder den rettenden Anker finden, der mir weiterhilft, 

wenn ich im Leben zu ertrinken drohe und gib mir die Dankbarkeit dafür.  
-Do 34- 

Evangelium für den Gottesdienst (09.01.2013)  
Ritual: Grußkarte an die Verstorbenen  

Die Botschaft des Engels am leeren Grab 

1 Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der 

Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.  

2 Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam 

vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich 

darauf.  

3 Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee.  

4 Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden.  

5 Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht 

Jesus, den Gekreuzigten.  

6 Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und 

seht euch die Stelle an, wo er lag.  

7 Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten 

auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich 

habe es euch gesagt.  

8 Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu 

seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden.  

Die Erscheinung Jesu vor den Frauen 

9 Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf 

ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße.1  

10 Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen 

Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.  

 
-Do GD 35- 
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Lieder zum Gottesdienst (09.01.2013) 
1. Das ist der Tag, den Gott gemacht, Der Freud in alle Welt gebracht. 

    Es freu sich, was sich freuen kann,  Denn Wunder hat der Herr getan. 

 

2. Verklärt ist alles Leid der Welt,  Des Todes Dunkel ist erhellt. 

    Der Herr erstand in Gottes Macht, Hat neues Leben uns gebracht. 

 

3. Wir sind getauft auf Christi Tod,  Und auferweckt mit ihm zu Gott. 

    Uns ist geschenkt sein Heilig Geist, Ein Leben, das kein Tod entreisst. 

 

4. Wir schauen auf zu Jesus Christ, Zu ihm, der unsre Hoffnung ist. 

    Wir sind die Glieder, er das Haupt; Erlöst ist, wer an Christus glaubt; 

 

5. Nun singt dem Herrn ein neues Lied, In aller Welt ist Freud und Fried. 

    Es freu sich, was sich freuen kann, Denn Wunder hat der Herr getan. 

 

 

1. Preis dem Todesüberwinder, der da starb auf Glogatha. Dem Erlöser 

aller Sünder, Preis ihm und Halleluja! 

Laßt des Jubels Harfe klingen, laßt von Herzen froh uns singen: 

Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt. 

2. Uns vom Tode zu befreien, sank er in des Grabes Nacht; unser Leben 

zu erneuen, steht er auf durch Gottes Macht. Tod, du bist im Sieg 

verschlungen, und das Leben ist errungen! Halleluja … 

3. Uns zum Himmel zu erheben, ging er zu dem Vater hin. Laßt uns ihm 

zu Ehren leben, dann ist Sterben uns Gewinn! Dort zu seines Vaters 

Rechten zieht er an sich die Gerechten. Halleluja 

-Do GD 36- 

Geschichte am Abend (Donnerstag, 09.01.2014) 
 

Die Verbindung bleibt 

Hatten die Mäuse ein neues Land und eine neue Heimat gefunden, so 

konnten die Eichkätzchen ihre Fähigkeit, einen einmal gegangenen Weg 

zurückzukehren, entdecken. Beides war sehr hilfreich fürs Leben. 

Die Hirten dagegen mussten lernen, dass –so sich deren Arbeits- und 

Lebensfelder trennten- dennoch eine Form der Verbundenheit zu 

entwickeln. So lernten sie mittels Rauchzeichen immer wieder 

Botschaften zu schicken, um sich voneinander zu erzählen, was am 

langen Tag gewesen war oder zu warnen, wenn sich etwas Gefährliches 

anbahnte. 

Dazu nutzten sie das Feuer, das ohnehin immer wieder gegen die 

nächtliche Kälte angesteckt wurde, eine alte Decke, die angefeuchtet 

den Rauch entsprechend schwärzte und ein eigens füreinander 

entwickeltes Morsesystem, das nur sie und die anderen Hirten kannten. 

So kam es, dass sich auch die Nachricht über den Tod dieses Kindes 33 

Jahre später per Rauchzeichen, wie ein Lauffeuer verbreitete. Die alten 

Hirten kannten diese Art des Dialoges noch, aber die jungen Hirten 

interessierten sich schon nicht mehr dafür. So kam es denn auch, dass 

die Nachricht drei Tage später, dass das Grab leer und die damit 

verbundene Botschaft, er ist auferstanden, auch nicht diese junge 

Generation erreichte, denn sie kannten diese Art miteinander zu 

sprechen, sich Mut zu machen und gute Nachrichten mitzuteilen, nicht 

mehr.  

Merke: auch in den alten Formen steckt etwas völlig neues, was einem 

hilft in die Zukunft zu gehen. 
Gebet: Gott, hilf mir die Sprache und den Kontakt mit den Toten zu kennen 

und zu pflegen, damit wir anderen davon erzählen und ihnen Mut machen 

können, so dass wir durch ihre Erzählungen Mut gemacht bekommen.  
-Do N 37- 

 



Freitag, 10.01.2014 
6. Tag: Fahrt zur Palmenoase Jericho. Gang über den Ausgrabungshügel der "ältesten 

Stadt der Welt" und zur Elishaquelle. Weiterfahrt nach Nazareth. Besuch der 

Verkündigungsbasilika, der Josephskirche und zur Marienquelle in der Gabrielskirche. 

Möglichkeit zur Feier einer Heiligen Messe. Anschließend nach Kana mit Besuch der 

Hochzeitskirche, wo Jesus das erste Wunder vollbrachte. Weiterfahrt zum Berg Tabor. 

Auf- und Abfahrt mit einem Taxi, Besuch der Verklärungsbasilika (anstelle von 

Nazareth kann auch hier eine Heilige Messe gefeiert werden). Anschließend Fahrt zum 

Hotelbezug in Tiberias für 2 Nächte. 

 
Schafsfelle aus dem Stall zu Bethlehem 
Wie das so oft ist, werden die Sachen, die herumliegen und unnütz erscheinen nach 

einiger Zeit weggeworfen. So auch die Schafsfelle, die von den Hirten mitgebracht 

und Jesus in den ersten Tagen und Wochen wärmend zur Seite lagen. Später dienten 

sie als Unterlage auf dem Boden, wenn der kleine Jesus mit  Holzklötzen spielte, die 

sein Vater Josef für ihn angefertigt hatte. Als er größer war, dienten sie noch als 

Sitzkissen, zu denen sie mit geschickter Hand von Maria umgenäht wurden. Aber 

nachdem Maria verstorben war, wurden sie – wie so vieles und so üblich mit deren 

Nachlass entsorgt. So wanderten sie – wie die Krippe auch-  vom Spermüll in eine 

Wohnung von armen Leuten, die sich weder Stühle noch Polster leisten konnten. Von 

dort wurden sie zu deren alten Eltern gebracht, die nur noch sitzend ihren Lebensabend 

verbrachten. Schließlich standen sie ein zweites mal beim Spermüll und wurden von 

einer Karavanenkollone abgelöst und mit nach Jericho genommen, wo sie gute Dienste 

über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte gegen die Härte des Bodes und die Kälte 

leisteten, denn ein geschickter Benuine nähte sich aus den Kissen einen wärmenden 

Mantel, der ihm und einigen weiteren Generationen gute Dienste leistet. Zuletzt wurde 

einer der Nachkommen von ihm in diesem wärmenden Mantel beerdigt, weil kein 

Leinentuch vorhanden und die Sorge, er könnte im Grab frieren.  

Merke: Für alles gibt es doch noch ein gutes Ende, selbst wenn es im Grab endet. Ob 

er bei der Auferstehung der Toten diesen Mantel in neuem Glanz anhaben wird?  
 

Gebet: Gott, gib uns den Blick für die Dinge des Lebens, schenk und das, was 

wir zum Leben brauchen, nicht heute, sondern dann, wenn wir es brauchen. 

-Fr 38- 

Die Entrückung Elijas 

1 An dem Tag, da der Herr Elija im Wirbelsturm in den Himmel aufnehmen wollte, 

ging Elija mit Elischa von Gilgal weg.1  

2 Er sagte zu Elischa: Bleib hier; denn der Herr hat mich nach Bet-El gesandt. Doch 

Elischa erwiderte: So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst: Ich verlasse dich nicht. 

So gingen sie nach Bet-El.  

3 Dort kamen die Prophetenjünger, die in Bet-El waren, zu Elischa heraus und sagten 

zu ihm: Weißt du, dass der Herr heute deinen Meister über dein Haupt hinweg 

aufnehmen wird? Er antwortete: Auch ich weiß es. Seid still!2  

4 Elija aber sagte zu ihm: Bleib hier, Elischa; denn der Herr hat mich nach Jericho 

gesandt. Elischa erwiderte: So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst: Ich verlasse 

dich nicht. So kamen sie nach Jericho.  

5 Dort traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, an Elischa heran und sagten zu 

ihm: Weißt du, dass der Herr heute deinen Meister über dein Haupt hinweg aufnehmen 

wird? Er antwortete ihnen: Auch ich weiß es. Seid still!  

6 Elija aber bat ihn: Bleib hier; denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Elischa 

erwiderte: So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst: Ich verlasse dich nicht. So 

gingen beide miteinander.  

7 Fünfzig Prophetenjünger folgten ihnen und blieben dann seitwärts in einiger 

Entfernung stehen. Die beiden traten an den Jordan.  

8 Hier nahm Elija seinen Mantel, rollte ihn zusammen und schlug mit ihm auf das 

Wasser. Dieses teilte sich nach beiden Seiten und sie schritten trockenen Fußes 

hindurch.  

9 Als sie drüben angekommen waren, sagte Elija zu Elischa: Sprich eine Bitte aus, die 

ich dir erfüllen soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elischa antwortete: 

Möchten mir doch zwei Anteile deines Geistes zufallen.3  

10 Elija entgegnete: Du hast etwas Schweres erbeten. Wenn du siehst, wie ich von dir 

weggenommen werde, wird es dir zuteil werden. Sonst aber wird es nicht geschehen.  

11 Während sie miteinander gingen und redeten, erschien ein feuriger Wagen mit 

feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Elija fuhr im Wirbelsturm zum 

Himmel empor.  

12 Elischa sah es und rief laut: Mein Vater, mein Vater! Wagen Israels und sein 

Lenker! Als er ihn nicht mehr sah, fasste er sein Gewand und riss es mitten entzwei.4  

13 Dann hob er den Mantel auf, der Elija entfallen war, kehrte um und trat an das Ufer 

des Jordan.  
-Fr 39- 
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14 Er nahm den Mantel, der Elija entfallen war, schlug mit ihm auf das Wasser und 

rief: Wo ist der Herr, der Gott des Elija? Als er auf das Wasser schlug, teilte es sich 

nach beiden Seiten und Elischa ging hinüber.  

15 Die Prophetenjünger von Jericho, die in der Nähe standen, sahen ihn und sagten: 

Der Geist des Elija ruht auf Elischa. Sie kamen ihm entgegen und warfen sich vor ihm 

zur Erde nieder.  

16 Dann sagten sie zu ihm: Unter deinen Knechten sind fünfzig starke Männer. Sie 

sollen auf die Suche nach deinem Meister gehen. Der Geist des Herrn könnte ihn 

fortgetragen und auf einem der Berge oder in einem der Täler niedergesetzt haben. 

Doch Elischa entgegnete: Schickt niemand!  

17 Als sie aber heftig darauf bestanden, sagte er: Schickt sie also hin! Sie schickten 

fünfzig Mann aus und diese suchten drei Tage lang. Da sie ihn nicht fanden,  

18 kehrten sie zu Elischa zurück. Er hielt sich noch in Jericho auf und sagte zu ihnen: 

Habe ich euch nicht gesagt: Ihr sollt nicht hingehen?  

Die ersten Taten Elischas 

19 Die Männer der Stadt sagten zu Elischa: Unser Herr sieht, dass man in 

dieser Stadt gut wohnen kann; nur das Wasser ist ungesund und in der Gegend 

gibt es viele Fehlgeburten.  

20 Elischa befahl: Bringt mir eine neue Schüssel und schüttet Salz hinein! Man 

brachte sie ihm  

21 und er ging zur Wasserquelle und warf das Salz hinein mit den Worten: So 

spricht der Herr: Ich mache dieses Wasser gesund. Es wird keinen Tod und 

keine Fehlgeburt mehr verursachen.  

22 Daher ist das Wasser bis zum heutigen Tag gesund, wie es Elischa 

vorausgesagt hatte.  

23 Von dort ging er nach Bet-El. Während er den Weg hinaufstieg, kamen 

junge Burschen aus der Stadt und verspotteten ihn: Sie riefen ihm zu: 

Kahlkopf, komm herauf! Kahlkopf, komm herauf!  

24 Er wandte sich um, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Da 

kamen zwei Bären aus dem Wald und zerrissen zweiundvierzig junge Leute.  

25 Von dort ging er zum Berg Karmel und kehrte dann nach Samaria zurück.  
-Fr 40- 

Nazareth 

Evangelium zum Gottesdienst (10.01.2014) 
Die Verheißung der Geburt Jesu (Verkündigungskirche) 
Lukas 1, 26 Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt 

in Galiläa namens Nazaret  

27 zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, 

der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria.  

28 Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist 

mit dir.  

29 Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten 

habe.  

30 Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott 

Gnade gefunden.  

31 Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du 

den Namen Jesus geben.  

32 Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, 

wird ihm den Thron seines Vaters David geben.  

33 Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft 

wird kein Ende haben.  

34 Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann 

erkenne?5  

35 Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und 

die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind 

heilig und Sohn Gottes genannt werden.6  

36 Auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn 

empfangen; obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten 

Monat.  

37 Denn für Gott ist nichts unmöglich.  

38 Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es 

gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.  
-Fr GD 41-- 
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Lieder zum Gottesdienst (10.01.2013)  

1) Wachet auf; ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf der Zinne,  

wach auf, du Stadt Jerusalem!  Mitternacht heißt diese Stunde;  

sie rufen uns mit hellem Munde:  Wo seid ihr klugen Jungfrauen?  

Wohlauf, der Bräut'gam kommt!  Steht auf, die Lampen nehmt!  

Halleluja! Macht euch bereit zu der Hochzeit;  ihr müsset ihm entgegengehn! 
 

2) Zion hört die Wächter singen; das Herz tut ihr vor Freude springen;  

sie wachet und steht eilend auf.  Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,  

von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig; ihr Licht wird hell, ihr Stern geht 

auf.  Nun komm, du werte Kron, Herr Jesu, Gottes Sohn!  Hosianna! Wir 

folgen all zum Freudensaal und halten mit das Abendmahl. 
 

3) Gloria sei dir gesungen  mit Menschen- und mit Engelzungen,  mit Harfen 

und mit Zimbeln schön.  Von zwölf Perlen sind die Tore an deiner Stadt,  

wir stehn im Chore der Engel hoch um deinen Thron.  Kein Äug hat je gespürt, 

kein Ohr hat mehr gehört solche Freude. Des jauchzen wir und singen dir das 

Halleluja für und für. 
 

1. Gott wohnt in einem Lichte, dem ke iner nahen kann. Von seinem 

Angesichte trennt uns der Sünde Bann.  Unsterblich und gewaltig ist unser 

Gott allein, will König tausendfaltig, Herr aller Herren sein.  

2. Und doch bleibt er nicht ferne, ist jedem von uns nah. Ob er gleich Mond 

und Sterne und Sonnen werden sah, mag er dich doch nicht missen in der 

Geschöpfe Schar, will stündlich von dir wissen und zählt dir Tag und Jahr.  

3. Auch deines Hauptes Haare sind wohl von ihm gezählt. Er bleibt der 

Wunderbare, dem kein Geringstes fehlt. Den keine Meere fassen und keiner 

Berge Grat, hat selbst sein Reich verlassen, ist dir als Mensch genaht.  

4. Er macht die Völker bangen vor Welt und Endgericht und  trägt nach dir 

Verlangen, lässt auch den Ärmsten nicht. Aus seinem Glanz und Lichte tritt er 

in deine Nacht: Und alles wird zunichte, was dir so bange macht.  
5. Nun darfst du in ihm leben und bist nie mehr allein, darfst in ihm atmen, weben und 

immer bei ihm sein. Den keiner je gesehen noch künftig sehen kann, will dir zur Seite 

gehen und führt dich himmelan. 
 -Fr GD 42- 

Die Geburt Jesu (Josefskirche)  

Matthäus 1,18 Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war 

mit Josef verlobt; noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass 

sie ein Kind erwartete - durch das Wirken des Heiligen Geistes.4  

19 Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, 

sich in aller Stille von ihr zu trennen.  

20 Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im 

Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau 

zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.  

21 Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn 

er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen.5  

22 Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den 

Propheten gesagt hat:  

23 Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, 

und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott ist 

mit uns.  

24 Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und 

nahm seine Frau zu sich.  

25 Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den 

Namen Jesus.6  

 

 

-Fr 43- 
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Die Hochzeit in Kana als Zeichen (Kanaan)  

1 Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter 

Jesu war dabei.2 Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen.  

3 Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein 

mehr. 4 Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist 

noch nicht gekommen.5 Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, 

das tut! 6 Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der 

Reinigungsvorschrift der Juden entsprach; jeder fasste ungefähr hundert Liter. 

7 Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie 

bis zum Rand. 8 Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das 

Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. 9 Er kostete das Wasser, das 

zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam; die Diener 

aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam 

rufen 10 und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, 

wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast 

den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. 11 So tat Jesus sein erstes Zeichen, in 

Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten 

an ihn.12 Danach zog er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern 

nach Kafarnaum hinab. Dort blieben sie einige Zeit. 
 

Erstes Auftreten in Galiläa 

14 Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder 

nach Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes  

15 und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und 

glaubt an das Evangelium!3  

Die Berufung der ersten Jünger 
16 Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und Andreas, den Bruder 

des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen; sie waren nämlich Fischer. 17 Da 

sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern 

machen. 18 Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. 19 Als er ein Stück 

weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes; sie 

waren im Boot und richteten ihre Netze her.20 Sofort rief er sie und sie ließen ihren 

Vater Zebedäus mit seinen 

Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach.  
-Fr 44- 

Jesus in der Synagoge von Kafarnaum 

21 Sie kamen nach Kafarnaum. Am folgenden Sabbat ging er in die Synagoge 

und lehrte. 22 Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre; denn 

er lehrte sie wie einer, der (göttliche) Vollmacht hat, nicht wie die 

Schriftgelehrten. 23 In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen 

Geist besessen war. Der begann zu schreien: 24 Was haben wir mit dir zu tun, 

Jesus von Nazaret? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich 

weiß, wer du bist: der Heilige Gottes.25 Da befahl ihm Jesus: Schweig und 

verlass ihn! 26 Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn 

mit lautem Geschrei. 27 Da erschraken alle und einer fragte den andern: Was 

hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. 

Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. 28 Und sein Ruf 

verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa.  

Die Heilung der Schwiegermutter des Petrus 

29 Sie verließen die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und 

Johannes gleich in das Haus des Simon und Andreas. 30 Die Schwiegermutter 

des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über sie, 31 und er 

ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von 

ihr und sie sorgte für sie.  

Die Heilung von Besessenen und Kranken 

32 Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken 

und Besessenen zu Jesus.6  

33 Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt,  

34 und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb 

viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu reden; denn sie wussten, 

wer er war.  

Aufbruch aus Kafarnaum 
35 In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, 

um zu beten. 36 Simon und seine Begleiter eilten ihm nach,  

37 und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: Alle suchen dich.  

38 Er antwortete: Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich 

auch dort predige; denn dazu bin ich gekommen.  

39 Und er zog durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen 

aus 
-Fr 45- 
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. 

 

(Alternative) Evangelium zum Gottesdienst (10.01.2014) 
Die Verklärung Jesu (Berg Tabor)  

1 Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes 

beiseite und führte sie auf einen hohen Berg.  

2 Und er wurde vor ihren Augen verwandelt; sein Gesicht leuchtete wie die 

Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht.  

3 Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elija und redeten mit 

Jesus.  

4 Und Petrus sagte zu ihm: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, 

werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für 

Elija.  

5 Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie 

und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich 

Gefallen gefunden habe; auf ihn sollt ihr hören.  

6 Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem 

Gesicht zu Boden.  

7 Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf, habt keine Angst!  

8 Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus.  

9 Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemand von 

dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden 

ist.  

 
-Fr GD 46- 

 

 

 

 

 

 
Geschichte am Abend (Freitag, 10.01.2014) 

 
Ich sehe den Sternenhimmel 

Die Hirten lebten in einer Gegend, in der es besonders dunkel war, weil 

kein Licht sie blenden konnte, denn es gab keine Stadt mit Laternen und 

Lampen in ihrer Nähe. Ihre Augen waren deshalb an die Dunkelheit 

gewöhnt und sie konnten in der dieser Dunkelheite mehr erkennen als 

die Städter, die vom Licht in der Nacht, den grellen Laternen und 

Strahlern an den Supermärkten in Jerusalem beblendet waren. 

So kam es, dass die Hirten die Sprache der Sterne kannten. Sie waren 

ihnen Orientierung und Wegweiser zugleich, wie ein Kompass, der 

ihnen sagte, wo ihr Weg lang ging. Sie waren es, die neben den Königen 

und Sterndeutern den großen und leuchtenden Stern mit dem Schweif 

erkannten, der auf etwas Besonderes hinwies. Sie waren es auch, die die 

leisten Töne der Engel in der Stille ihrer Umgebung hörten und nicht 

übertönt wurden, durch das laute Gedudel der Musik in den Straßen von 

Jerusalem, wo die Marktbeschicker eigens Musikanten angestellt hatten, 

die die Leute beim Einkauf mit Musik in Stimmung bringen sollten, um 

noch mehr zu kaufen, was sie eigentlich gar nicht wollten und 

brauchten. 

Sie lernten in der Stille die Sprache und Botschaften der Toten, die 

ihnen sagten: lebe weiter, lebe dein Leben. 

Die Hirten erkannten als erste, dass eigentlich nur eine einzige Kerze 

genügt, um die Dunkelheit zu erhellen und sie brauchten immer weniger 

als die, die glaubten immer mehr haben zu müssen.  

Merke: je dunkler es ist, um so heller leuchtet eine einzige Kerze. 

 
Gebet: Gott, zeige uns, wo und wie wir in der Dunkelheit unserer Situation ein 

einzigen Hoffnungsschimmer entdecken, der uns hilft unser Leben 

weiterzuleben.  
-Fr N 47- 
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Samstag, 11.01.2014 
7. Tag: Fahrt zu den Stätten am See Genezareth. Hinauf zum Berg der Seligpreisungen 

mit wunderschönem Panoramablick über den See und zu Fuß hinab zur Primatskapelle 

am Seeufer und zum Ort der Brotvermehrung nach Tabgha. Möglichkeit zur Feier 

einer Heiligen Messe im Garten der Benediktiner - Abtei oder im Garten der 

Brotvermehrung. Anschließend nach Kapernaum, "Seine Stadt", mit Petrushaus und 

Synagoge. Bootsfahrt auf dem See Genezareth (Gelegenheit zur Andacht). Während 

der Mittagspause gibt es die Möglichkeit, den berühmten "Petrusfisch" zu probieren. 

Besuch der Taufstelle "Yardenit" und anschließend Rückkehr zum Hotel. 

 

 

Die Weizenkörner von Bethlehem 
Als die Hirten zur Krippe kamen, kam auch der kleinste und jüngste Hirte, kaum 

laufen könnend, mit. Auch er wollte etwas mitbringen, hatte aber gerade nur ein 

kleines Säckchen mit Weizen geschenkt bekommen. Das nahm er mit und gab es 

Maria und Josef. Josef wollte sofort daraus Brot backen, aber Maria meinte, man 

könnte erst mal schauen, ob man sie nicht in der wärmeren Zeit durch Aussaat etwas 

vermehren könnte. Gesagt, getan. Als nun diese Körner vor beiden lagen, nahm Maria 

die Hälfte und steckte sie in ein Beutelchen. Dieses wurde dem ersten, der nach etwas 

Brot fragte, gegeben, neben einer Scheibe belegtes Brot. Zum Beutel wurde gesagt, 

dass er den Inhalt aussähen sollte und genauso machen, wie sie es getan haben: eine 

Hälfte der Ernte davon weitergeben. Gesagt, getan. So ergab es sich, dass im Laufe der 

Jahre immer mehr Säckchen in den Umlauf kamen und aus der kleinen Hand der 

Körner des kleinsten Hirtenjungen wurde so viel, dass im 15. Jahrhundert damit eine 

Hungersnot gestoppt werden konnte. Nur leider wurde dann – von adeligen 

Herrschaften und Kirchenfürsten - eine „Getreidesteuer“ eingeführt. Die sorgte dafür, 

dass das Getreide immer weniger wurde. Zuletzt war es das Inflationsgeld der 20er 

Jahre in Deutschland, das mittels Getreiderücklagen gesichert war. Aber auch da 

wurden es immer weniger Beutelchen mit Getreide, die weitergeben wurden.  

Merke: wenn du etwas übrig hast, gib davon die Hälfte, damit die Hälfte der 

Menschheit damit gerettet werden kann, wenn nicht gierige Menschen es verhindern. 

 

Gebet: Lass uns Gott immer dann geben, wenn wir glauben nicht mehr 

genügend für uns selbst zu haben, damit wir erkennen und spüren, wie du uns 

dann beschenkst, damit wir andere beschenken können.  
-Sa 48-- 

 

Die Bergpredigt: Die Rede von der wahren Gerechtigkeit 

Matthäus 3,1 Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er 

setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. 2 Dann begann er zu reden und 

lehrte sie.  

Evangelium zum Gottesdienst (11.01.2014)  
Die Seligpreisungen 

Matthäus 3,3 Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das 

Himmelreich.2  

4 Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.  

5 Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben.3  

6 Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt 

werden.  

7 Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.  

8 Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.  

9 Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.  

10 Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört 

das Himmelreich.  

11 Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf 

alle mögliche Weise verleumdet werdet.  

12 Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so 

wurden schon vor euch die Propheten verfolgt.  

 

Vom Salz der Erde und vom Licht der Welt 

Matthäus 3,13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack 

verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr; es 

wird weggeworfen und von den Leuten zertreten.  

14 Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht 

verborgen bleiben.  

15 Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern 

man stellt es auf den Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus.4  

16 So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke 

sehen und euren Vater im Himmel preisen.  
-Sa (GD) 49-- 
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Vom Gesetz und von den Propheten 

Matthäus 3,17 Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die 

Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um 

zu erfüllen.  

18 Amen, das sage ich euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht 

der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen 

ist.5  

19 Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen 

entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber 

hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich.  

20 Darum sage ich euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die 

der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich 

kommen.  

 

(Alternative) Evangelium zum Gottesdienst (11.01.2014) 
Die Speisung der Fünftausend 

Matthäus 14,13 Als Jesus all das hörte, fuhr er mit dem Boot in eine einsame 

Gegend, um allein zu sein. Aber die Leute in den Städten hörten davon und 

gingen ihm zu Fuß nach. 14 Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte 

er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken, die bei ihnen waren.  

15 Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist 

abgelegen und es ist schon spät geworden. Schick doch die Menschen weg, 

damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können.  

16 Jesus antwortete: Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen!  

17 Sie sagten zu ihm: Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische bei uns.  

18 Darauf antwortete er: Bringt sie her! 19 Dann ordnete er an, die Leute 

sollten sich ins Gras setzen. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, 

blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den 

Jüngern; die Jünger aber gaben sie den Leuten, 20 und alle aßen und wurden 

satt. Als die Jünger die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelten, wurden 

zwölf Körbe voll. 21 Es waren etwa fünftausend Männer, die an dem Mahl 

teilnahmen, dazu noch Frauen und Kinder.  

 
-Sa (GD) 50-- 

 

 

Die Taufe Jesu 

Matthäus 3,13 Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu 

Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen.  

14 Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm: Ich müsste von dir 

getauft werden, und du kommst zu mir?  

15 Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu! Denn nur so können wir die 

Gerechtigkeit (die Gott fordert) ganz erfüllen. Da gab Johannes nach.  

16 Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der 

Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen.  

17 Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an 

dem ich Gefallen gefunden habe. 

 

Die Aussage Johannes des Täufers (am Jordan) 

Johannes 1,19  Dies ist das Zeugnis des Johannes: Als die Juden von Jerusalem 

aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage: Wer bist du?,5  

20 bekannte er und leugnete nicht; er bekannte: Ich bin nicht der Messias.6  

21 Sie fragten ihn: Was bist du dann? Bist du Elija? Und er sagte: Ich bin es 

nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete: Nein.  

22 Da fragten sie ihn: Wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, 

Auskunft geben. Was sagst du über dich selbst?  

23 Er sagte: Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft: Ebnet den Weg für den 

Herrn!, wie der Prophet Jesaja gesagt hat.  

24 Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer.  

25 Sie fragten Johannes: Warum taufst du dann, wenn du nicht der Messias 

bist, nicht Elija und nicht der Prophet?  

26 Er antwortete ihnen: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den 

ihr nicht kennt  

27 und der nach mir kommt; ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe 

aufzuschnüren.  

28 Dies geschah in Betanien, auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes 

taufte.7  

 
-Sa 51-- 
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Das Zeugnis des Täufers für Jesus 

Johannes 1,29 Am Tag darauf sah er Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht, 

das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.8  

30 Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir 

voraus ist, weil er vor mir war.  

31 Auch ich kannte ihn nicht; aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, 

um Israel mit ihm bekanntzumachen.  

32 Und Johannes bezeugte: Ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie 

eine Taube und auf ihm blieb.  

33 Auch ich kannte ihn nicht; aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu 

taufen, er hat mir gesagt: Auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf 

wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft.  

34 Das habe ich gesehen und ich bezeuge: Er ist der Sohn Gottes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Sa 52-- 

 

 

 

 

Lieder  zum Gottesdienst (11.01.2014) 
Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, 

als Lied erklingt,dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt.Ja, dann schauen wir heut schon sein 

Angesichtin der Liebe die alles umfängt,in der Liebe die alles umfängt. 

2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die wir lindern, 

zur Freude wird,dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt 

er schon in unserer Welt.Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der 

Liebe die alles umfängt, in der Liebe die alles umfängt. 

3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält und das Kleid, das wir  

schenken, auch uns bedeckt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein 

Angesicht in der Liebe die alles umfängt, in der Liebe die alles umfängt. 

4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt und der Schmerz, den wir 

teilen, zur Hoffnung wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein 

Angesicht in der Liebe die alles umfängt, in der Liebe die alles umfängt. 

5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist und der Tod, den wir 

sterben, vom Leben singt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein 

Angesicht in der Liebe die alles umfängt, in der Liebe die alles umfängt. 

 

1. Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt.Selig seid ihr, wenn ihr Lasten 

tragt. 

2. Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt.Selig seid ihr, wenn ihr Güte 

wagt. 

3. Selig seid ihr, wenn ihr Leiden merkt.Selig seid ihr, wenn ihr ehrlich 

bleibt. 

4. Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. Selig seid ihr, wenn ihr 

Unrecht spürt. 
-Sa GD 53- 
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Geschichte am Abend (Samstag, 11.01.2014) 

 
Steine im Wasser 
Die Hirten wanderten mit ihren Schafen durch die Berge und Felder. So kamen 

sie auch an den See Genezareth. Sie wunderten sich, dass seitdem Jesus dort 

war, Verbotsschilder aufgestellt waren, nicht übers Wasser zu gehen. Sie 

verstanden diese Schilder nicht, verstanden nicht, dass es Menschen gibt, die 

glauben, man könnte übers Wasser gehen.  

So blieben sie einige Zeit und überlegten, was sie den Menschen sagen 

könnten, die an diesen Schildern kopfschüttelnd standen. Der dümmste, 

zumindest der, den sie für einen solchen hielten, sagte zu den Leuten: Du 

darfst nur übers Wasser gehen, wenn du weißt, wo die Steine liegen. Sie 

lachten über ihn, weil dies doch eine Binsenweisheit war. Aber der ältereste 

von ihnen lachte nicht mit, weil er in dieser Aussage eine wichtige Botschaft 

erkannte. Es war nämlich auch seine Erfahrung gewesen, dass man auch klug 

sein muss, wenn man sich auf den Weg in neue Situationen machen will oder 

muss. Man muss für diese Momente wissen, was einem bislang geholfen und 

künftig helfen wird. Gleichsam die Steine, die bislang geholfen haben zu 

tragen, sie werden auch in Zukunft helfen über unsichere Zeiten zu kommen, 

so wie der angeblich dümmste Hirte es sagte: du muss wissen, wo die Steine 

liegen, wenn du übers Wasser gehen willst. Merke dir, wo die Steine in deinem 

Leben liegen, damit du über unsichere Zeiten hinweg kommst. 

 

Gebet: Gott zeige uns, wo die Steine unseres Lebens, über die wir gestolpert 

sind, zu Trittsteinen werden, um Unsicherheiten und Ängste zu überwinden. 

 
-Sa N 54-- 

 

 

 

 

Sonntag, 12.01.2014 
8. Tag: Fahrt auf die Golanhöhen, durch Drusendörfer bis zu den Jordanquellen von 

Banjas, dem Cäesarea Philippi. Möglichkeit zur Feier einer Heiligen Messe. 

Wanderung von der Quelle zum herrlich gelegenen Wasserfall. Weiter nach Akko. 

Rundgang durch die ummauerte Kreuzfahrerstadt. Besichtigung der Kreuzritterhalle 

und Krypta der Johanniter. Anschließend Fahrt nach Haifa, mit kurzem Halt an den 

Bahaigärten. Hotelbezug für 1 Nacht. 

 

Quelle des Lebens 
Nachdem Maria und Josef mit dem Kind aus Ägypten zurückgekehrt waren, ruhten sie 

sich an der Jordanquelle aus. Es war der Fluss, den die Urväter überquert und  an dem 

sie bereits eine neue Heimat gefundet hatten. Wo werden sie, die kleine Familie, eine 

neue Heimat finden? Die Urväter lebten alle nicht mehr und konnten ihnen konkret 

nicht helfen, aber die Verbundenheit zu ihnen, die war lebendig geblieben. Hatte Maria 

in Abraham einen Urvater gefunden, der noch im  hohen Alter auf eine neue Zukunft 

hoffte. Hat er nicht –wie sie auch- sich vom eigenen Kind verabschiedenen müssen, 

wollte ihn loslassen, glaubte sich total und ganz von ihm zu trennen, wie Maria später 

unterm Kreuz es erfahren und erleben musste. Aber keiner von ihnen, weder Abraham 

noch Issak mussten ein Opfer bringen, das nicht lebbar war. Sie erfuhren, dass – wie 

Maria - auch nach diesem Leben eine Verbindung bleibt, über den Tod hinaus leben 

möglich ist. Selbst Jacob, den sie schätzte, weil er einen ganz anderen Weg gegangen 

ist, in Tiefen und Höhen, in Geduld und mit List, schätzte sie sehr, denn er machte ihr 

Mut und gab ihr Hoffnung, dass es – trotz alledem - einmal anders wird, das Leid 

leichter zu tragen und zu ertragen. 

Maria hat mit Josef eine Zukunft vor sich, die niemand sich hätte erahnen können, wie 

der Jordan auch nicht wusste, was mit dem wird, was aus seinen Quellen hervortritt: 

wird er in der Wüste versiegen, vertrocknen oder wird er Leben dahin bringen, wo 

kein Leben war? Wird er den Menschen helfen, wenn sie denn „über den Jordan 

gegangen sind“ dort eine neue Welt, ein Paradies finden?  

Und so standen Maria und Josef mit dem Kind an den Quellen des Jordan und hofften, 

dass sie durch die Verbindung zu den Urvätern, in der Beziehung zu ihnen gestärkt in 

die Zunft gehen konnten. Merke: aus der Vergangenheit kann die Zukunft neu und 

anders gelebt werden. Aus der Beziehung mit den Ahnen kann neues Leben möglich 

sein.  

Gebet: Gott, lass die Quelle zu unseren Lieben nie versiegen, lass das die Beziehung 

zu ihnen, die bereits bei dir sind, für uns zur Quelle des Lebens werden. 
-So 55- 



 

Das Messiasbekenntnis des Petrus und die Antwort Jesu 
13 Als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: 

Für wen halten die Leute den Menschensohn?  

14 Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder 

andere für Jeremia oder sonst einen Propheten.  

15 Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich?  

16 Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen 

Gottes!  

17 Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona; denn nicht Fleisch und 

Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel.  

18 Ich aber sage dir: Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine 

Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen.3  

19 Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden 

binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden 

lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein.  

20 Dann befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. 

 

 Der Übergang über den Jordan 
Josua3,1 Am frühen Morgen brach Josua mit allen Israeliten von Schittim auf. 

Als sie an den Jordan kamen, übernachteten sie dort, bevor sie ihn 

überschritten.  

2 Nach drei Tagen gingen die Listenführer durch das Lager  

3 und befahlen dem Volk: Wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, 

seht und die levitischen Priester, die sie tragen, dann sollt auch ihr von dort, 

wo ihr gerade seid, aufbrechen und ihr folgen;  

4 nur müsst ihr zwischen ihr und euch einen Abstand von zweitausend Ellen 

lassen, ihr dürft nicht zu nahe an sie herankommen. So werdet ihr wissen, 

welchen Weg ihr gehen sollt; denn ihr seid den Weg ja früher noch nie 

gegangen.  

5 Und Josua sagte zum Volk: Heiligt euch; denn morgen wird der Herr mitten 

unter euch Wunder tun.1  

6 Und zu den Priestern sagte Josua: Nehmt die Bundeslade auf und zieht dem 

Volk voran! Und sie nahmen die Bundeslade auf und gingen dem Volk voraus.  
-So 56- 

7 Da sagte der Herr zu Josua: Heute fange ich an, dich vor den Augen ganz 

Israels groß zu machen, damit alle erkennen, dass ich mit dir sein werde, wie 

ich mit Mose gewesen bin.  

8 Du aber sollst den Priestern, die die Bundeslade tragen, befehlen: Wenn ihr 

zum Ufer des Jordan kommt, geht in den Jordan hinein und bleibt dort stehen!  

9 Darauf sagte Josua zu den Israeliten: Kommt her und hört die Worte des 

Herrn, eures Gottes!  

10 Dann sagte Josua: Daran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott mitten 

unter euch ist: Er wird die Kanaaniter, die Hetiter, Hiwiter, Perisiter, 

Girgaschiter, Amoriter und Jebusiter vor euren Augen vertreiben.  

11 Seht, die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde zieht vor euch her durch 

den Jordan.  

12 Wählt nun zwölf Männer aus den Stämmen Israels aus, aus jedem Stamm 

einen!2  

13 Sobald die Füße der Priester, die die Lade des Herrn tragen, des Herrn der 

ganzen Erde, im Wasser des Jordan stehen, wird das Wasser des Jordan, das 

von oben herabkommt, wie abgeschnitten sein und wie ein Wall dastehen.  

14 Als dann das Volk seine Zelte verließ und aufbrach, um den Jordan zu 

überschreiten, gingen die Priester, die die Bundeslade trugen, an der Spitze des 

Volkes.  

15 Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der 

Priester, die die Lade trugen, das Wasser berührten - der Jordan war aber 

während der ganzen Erntezeit über alle Ufer getreten -,  

16 da blieben die Fluten des Jordan stehen. Das von oben herabkommende 

Wasser stand wie ein Wall in weiter Entfernung, bei der Stadt Adam, die in der 

Nähe von Zaretan liegt. Die zum Meer der Araba, zum Salzmeer, 

hinabfließenden Fluten dagegen liefen vollständig ab und das Volk zog Jericho 

gegenüber durch den Jordan.3  

17 Die Priester, die die Bundeslade des Herrn trugen, standen, während ganz 

Israel trockenen Fußes hindurchzog, fest und sicher mitten im Jordan auf 

trockenem Boden, bis das ganze Volk den Jordan durchschritten hatte.  

 
-So 57- 
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Von Milet über Cäsarea (über Ptolemäis = Akko)  nach Jerusalem 

1 Als die Zeit zur Abfahrt gekommen war, trennten wir uns von ihnen, fuhren 

auf dem kürzesten Weg nach Kos, am anderen Tag nach Rhodos und von dort 

nach Patara.  

2 Hier fanden wir ein Schiff, das nach Phönizien fuhr; wir gingen an Bord und 

fuhren ab.  

3 Als wir Zypern sichteten, ließen wir es zur Linken liegen, segelten nach 

Syrien und landeten in Tyrus; hier sollte das Schiff seine Ladung löschen.  

4 Nachdem wir die Jünger ausfindig gemacht hatten, blieben wir sieben Tage 

bei ihnen. Auf eine Eingebung des Geistes hin warnten sie Paulus davor, nach 

Jerusalem zu gehen.  

5 Als die Tage um waren, brachen wir zur Weiterreise auf, und alle, auch 

Frauen und Kinder, begleiteten uns bis vor die Stadt. Am Strand knieten wir 

nieder, beteten  

6 und nahmen Abschied voneinander. Dann gingen wir an Bord; jene aber 

kehrten nach Hause zurück.  

7 So fuhren wir von Tyrus ab und beendeten unsere Seereise in Ptolemaïs. 

Wir begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen.  

8 Am folgenden Tag kamen wir nach Cäsarea. 

 

 

 
-So 58- 

 

 

 

 

 

 

Evangelium zum Gottesdienst (12.01.2014) 
Ritus: gegenseitige Segnung mit Jordanwasser 

 

Johannes der Täufer und Taufe Jesu  

1 Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes:1  

2 Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht: Ich sende meinen Boten 

vor dir her; er soll den Weg für dich bahnen.  

3 Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die 

Straßen!  

4 So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte Umkehr und 

Taufe zur Vergebung der Sünden.2  

5 Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie 

bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen.  

6 Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um 

seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig.  

7 Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht 

wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren.  

8 Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen 

Geist taufen.  

9 In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und ließ sich von Johannes 

im Jordan taufen.  

10 Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und 

der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam.  

11 Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an 

dir habe ich Gefallen gefunden. 
-So GD 59- 
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Lieder zum Gottesdienst (12.01.2013)  
1) Nun danket all und bringet Ehr,  ihr Menschen in der Welt,  

dem, dessen Lob der Engel Heer  im Himmel stets vermeldt. 

2) Ermuntert euch und singt mit Schall  Gott, unserm höchsten Gut,  

der seine Wunder überall  und große Dinge tut; 

3) der uns von Muterleibe an  frisch und gesund erhält,  

und, wo kein Mensch nicht helfen kann,  sich selbst zum Helfer stellt; 

4) der, ob wir ihn gleich hoch betrübt,  doch bleibet guten Muts,  

die Straf erlässt, die Schuld vergibt  und tut uns alles Guts. 

5) Er gebe uns ein fröhlich Herz,  erfrische Geist und Sinn und werf  

all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz  ins Meeres Tiefe hin. 

6) Er lasse seinen Frieden ruhn auf unserm Volk und Land;  

 er gebe Glück zu unserm Tun  und Heil zu allem Stand. 

7) Solange dieses Leben währt,  sei er stets unser Heil, und wenn wir scheiden 

von der Erd, verbleib er unser Teil. 

 
Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke.Vor dir neigt die 

Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst 

du in Ewigkeit. 

2. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen stimmen dir ein 

Loblied an, alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruh’: Heilig, heilig, 

heilig! zu. 

3. Heilig, Herr Gott Zebaoth, heilig, Herr der Himmelsheere, starker Helfer in 

der Not! Himmel, Erde, Luft und Meeresind erfüllt von deinem Ruhm; alles ist 

dein Eigentum. 

4. Der Apostel heil’ger Chor, der Propheten hehre Menge, schickt zu deinem 

Thron empor neue Lob- und Dankgesänge; der Blutzeugen lichte Schar lobt 

und preist dich immerdar. 

5. Dich Gott Vater auf dem Thron, loben Große, loben Kleine. 

Deinem eingeborenen Sohn singt die heilige Gemeinde, 

und sie ehrt den Heil’gen Geist, der uns seinen Trost erweist. 

 
-So GD 60- 

Geschichte am Abend (Sonntag, 12. 01.2014) 
 

Weniger ist mehr 

Die Schafe vermehrten sich gut und die  Hirten wurden immer reicher, 

aber die Herden wurden so groß, so dass das Land nicht mehr reichte, 

weil es zu Bauland geworden war. Was war geschehen: durch die immer 

größer werdenden Herden, konnten die Hirten immer mehr verkaufen, 

wodurch sie immer reicher wurden. So fingen sie an sich schönere 

Hirtenwagen zu bauchen, die immer luxuriöser und größer wurden, so 

groß, dass sie nicht mehr mit den Schafen weiterziehen konnten. So 

stellen sie „Unterhirten“ an, die für sie die Arbeit machen konnten. Sie 

selbst bauten die früheren mobilen Hirtenwagen nun als Steinhäuser, in 

dem es einen privaten Wohnbereich und Geschäftsräume gab. Die 

Hirtenarbeit wurde vom Schreibtisch aus gemacht und die Unterhirten 

durch Rauchzeichen informiert. Modernes Managment vor 2000 Jahren. 

Die Folge: die ehemaligen Hirtenfelder wurden zu Bauland, die Preise 

stiegen und der Preis für Schafsfelle und Fleisch stieg immer mehr, so 

dass sich nur noch die reichen Hirten überhaupt Schaffleisch leisten 

konnten. Das ging solange gut, bis es zu einer Trockenheit kam und die 

Felder nicht mehr genügend Gräser für die Schafe zur Verfügung stellen 

konnten.  

Merke: manchmal ist weniger mehr. 

Gebet: Gott gib uns den Blick für das rechte Maß und die 

Großherzigkeit in Zeiten, in denen es mir gut geht, andere nicht zu 

vergessen. 

 
-SoN 61- 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Cherub
http://de.wikipedia.org/wiki/Seraph
http://de.wikipedia.org/wiki/Zebaoth
http://de.wikipedia.org/wiki/Apostel
http://de.wikipedia.org/wiki/Prophet
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rtyrer


Montag, 13.01.2014 
9. Tag: Nach dem Auschecken aus dem Hotel Begegnung im "Haus Gnade". 

Möglichkeit zur Feier einer Heiligen Messe. Anschließend Fahrt zum 

Flughafen Tel Aviv, Verabschiedung und Rückflug nach Frankfurt (16:10 - 

19:55 Uhr). 

 

 

Der kleine Koffer von Bethlehem 

Maria und Josef hatten für die kurze Reise nach Bethlehem nur einen kleinen 

Koffer mitgenommen. Sie wollten schließlich nur Formalitäten erledigen und 

dann gleich wieder zurückgehen. Aber es kam anders: sie mussten einen 

Umweg über Ägypten machen, weil ihnen der Raum zum Leben fehlte. Aber 

nun gab es ein Problem: Die Geschenke, wo hinein? 

Da war das Weizensäckchen des kleinen Hirten, die Schafsfelle der Hirten 

selbst, das Gold, der Weihrauch und die Myrre der Könige. Sie alle waren 

wertvoll und kostbar, nicht nur vom Wert her, sondern weil die Menschen, die 

es gebracht haben, viel auf sich genommen haben, um es ihnen zu bringen. 

So musste Josef los einen neuen, einen größeren, einen praktischeren Koffer zu 

kaufen. Gut, dass er das Gold hatte, denn mit Weizenkörnern konnte er kaum 

bezahlen und Weihrauch und Myrre hätte man erst im Pfandhaus in bare 

Münze umwandeln müssen. 

Aber was sollte nun mit dem kleinen Koffer geschehen? Wegwerfen, nur weil 

er nicht mehr gebraucht wurde. Nein! Das konnte der praktische Josef nicht 

und auch die gefühlvolle Maria nicht. 

Der neue Koffer musste so groß sein, dass er dem alten, kleineren Koffer 

genügend Platz geben konnte. Hier wurden alle ganz wichtigen Erinnerungen 

eingepackt, oder –wie Maria es sagte- sie bewahrte alles in ihrem Herzen auf. 

Merke: habe immer im Herzen genügend Platz für schöne Erinnerungen.   

 
-Mo 62- 

 

 

 

Evangelium zum Gottesdienst (13.01.2014)  
Vom Salz der Erde und vom Licht der Welt 

Matthäus 3,13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack 

verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr; es 

wird weggeworfen und von den Leuten zertreten.  

14 Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht 

verborgen bleiben.  

15 Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern 

man stellt es auf den Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus.4  

16 So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke 

sehen und euren Vater im Himmel preisen.  

 

Lied zum Gottersdienst (13.01.2014) 
1) Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, meine geliebete Seele, 

das ist mein Begehren. Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, lasset 

den Lobgesang hören! 

2) Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, der dich auf Adelers 

Fittichen sicher geführet, der dich erhält, wie es dir selber gefällt; hast du nicht 

dieses verspüret? 

3) Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, der dir Gesundheit 

verliehen, dich freundlich geleitet. In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott 

über dir Flügel gebreitet! 

4) Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet, der aus dem Himmel 

mit Strömen der Liebe geregnet. Denke daran, was der Allmächtige kann, der 

dir mit Liebe begegnet! 

 5) Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. Alles, was Odem hat, 

lobe mit Abrahams Samen. Er ist dein Licht, Seele, vergiß es ja nicht. Lob ihn 

in Ewigkeit! Amen. 

 
-MoGD 63- 
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Geschichte zum Ankommen (Montag, 12. 01.2014) 
 

Erinnerungen bleiben  
Nachdem die Hirten wieder in ihrer Heimat angekommen waren, fragten sie 

sich, was sie eigentlich gesehen und erlebt hatten. Es war so viel, dass sich 

keiner mehr an Einzelheiten erinnern konnte. Da kam der kleinste und jüngste 

Hirte mit seinem kleinsten Koffer, in den er alles hineingepackt hatte. Er 

öffnete ihn und alle konnten sich an das wieder erinnern, was sie gesehen und 

erlebt hatten. 

Es sind die kleine Dinge im Leben, die uns weiterbringen, sagte daraufhin 

einer der älteren Hirten und es sind die Dinge, die wir in unserem Herzen 

bewahren, weil sie sich ganz tief in unsere Seele eingeprägt haben, meinten die 

anderen. 

Immer dann, wenn es dunkel wurde, die Nacht unerträglich lang und der Tag 

in seiner Hitze einem das Hirn aus dem Kopf zu brennen drohte, dann sind es 

die Erinnerungen in unserem Herzen, die helfen, dass der Weg weiter geht. 

So erzählten sich die Hirten immer wieder diese Geschichte, die sie erlebt 

haben und hielten sie wach. So wurden sie über diese Generation weitererzählt, 

in Stein gebaut, weil die Menschen die Erinnerungen festhalten wollten und ihr 

eine Gestalt geben. So kam es, dass wir heute diese Orte anschauen können 

und uns immer wieder daran erinnern, auch dann, wenn die Fotos vergilbt oder 

das Papier auf dem sie gedruckt sind, verrottet ist. Sie existieren über dieses 

Leben hinaus und schaffen Verbindung zu jenen, die mitgereist sind, die aber 

alles aus einem anderen Blickwinkel sehen.  

 

Gebet: Gott, wir sagen dir Dank, für alles, was wir erleben und sehen 

konnten. Bewahre es uns in unserem Herzen, damit wir uns daran 

erinnern, wenn die Dunkelheit oder die Freude  des Alltags über uns 

kommt, damit wir die schönen Momente mit anderen Menschen teilen 

ob sie noch leben oder schon gestorben sind. Amen.  

 
-Mo 64- 

 

 


