Gemeinsame Gebetszeit Donnerstag, 24.6.2021
Hl. Johannes der Täufer

Das Bild wurde uns zur Verfügung gestellt von Johannes Weinz

Dein Gebet ist erhört worden
(Lk 1,13)

Suchen Sie sich einen Ort in der Wohnung, der für Sie gut ist, um zu beten. Vielleicht entzünden
Sie eine Kerze. Auch wenn wir nicht in der Kirche sind, ist Jesus jetzt bei uns da. Überall, wo er
bei uns willkommen ist. Gerade jetzt in unserem gemeinsamen Gebet ist er mitten unter uns.
Deshalb können wir mit einem Kreuzzeichen beginnen:

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Zu Beginn: Heute feiern wir das Fest von Johannes dem Täufer. Johannes
bedeutet „Gott ist gnädig“. Seit dem 5. Jahrhundert feiern wir dieses Fest am 24.
Juni. Drei Monate nach Mariä Verkündigung und sechs Monate vor der Geburt von
Jesus. Aus dem Bericht von Lukas kann man entnehmen, dass Johannes schon vor
seiner Geburt geheiligt wurde, als Maria zu Elisabeth kam. Auch die
ungewöhnlichen Ereignisse um seine Geburt weisen auf die Bedeutung von
Johannes in der Heilsgeschichte Gottes hin. Er war dazu berufen, durch seine
Predigt von der Gottesherrschaft und seinen Ruf zur Umkehr das Volk auf das
Kommen von Jesus vorzubereiten. Johannes selbst verstand sich als Rufer in der
Wüste, den Vorläufer des Größeren, der nach ihm kommen sollte.
Tagesrückblick: Blicken Sie zurück auf den vergangenen Tag
Was war heute schön?
Was ist mir gelungen?
Wo habe ich Sorge und Ängste?
Was ist mir heute vielleicht misslungen?
Wenn Sie jetzt das Evangelium lesen, wird Gott Sie ganz persönlich ansprechen und Ihnen für Sie
persönlich etwas sagen. Lassen Sie sich darauf ein! Die anschließenden Gedanken zum
Nachdenken können eine Hilfe sein, aber vielleicht sagt Gott Ihnen gerade etwas völlig anderes,
das für Ihre persönliche Situation aktuell viel hilfreicher ist. Trauen Sie sich, dem nachzuspüren.

Evangelium
Lk 1,5-17
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
5
Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, gab es einen Priester namens
Zacharías, der zur Abteilung des Abíja gehörte. Seine Frau stammte aus dem
Geschlecht Aarons; ihr Name war Elisabet. 6Beide lebten gerecht vor Gott und
wandelten untadelig nach allen Geboten und Vorschriften des Herrn. 7Sie hatten keine
Kinder, denn Elisabet war unfruchtbar und beide waren schon in vorgerücktem Alter.
8
Es geschah aber: Als seine Abteilung wieder an der Reihe war und er den
priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, 9da traf ihn, wie nach der Priesterordnung
üblich, das Los, in den Tempel des Herrn hineinzugehen und das Rauchopfer
darzubringen. 10Während er nun zur festgelegten Zeit das Rauchopfer darbrachte,
stand das ganze Volk draußen und betete. 11Da erschien dem Zacharías ein Engel des
Herrn; er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. 12Als Zacharías ihn sah,
erschrak er und es befiel ihn Furcht. 13Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte dich nicht,
Zacharías! Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabet wird dir einen Sohn
gebären; dem sollst du den Namen Johannes geben. 14Du wirst dich freuen und jubeln
und viele werden sich über seine Geburt freuen. 15Denn er wird groß sein vor dem
Herrn. Wein und berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon vom
Mutterleib an wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. 16Viele Kinder Israels wird er zum
Herrn, ihrem Gott, hinwenden. 17Er wird ihm mit dem Geist und mit der Kraft des Elíja
vorangehen, um die Herzen der Väter den Kindern zuzuwenden und die
Ungehorsamen zu gerechter Gesinnung zu führen und so das Volk für den Herrn bereit
zu machen.

Zum Nachdenken (heute von Henny Schäfer)
Zacharias war Priester und lebte mit seiner Frau Elisabeth in einer Stadt auf dem
Gebirge Judäas. Beide waren schon sehr alt und unglücklicherweise kinderlos
geblieben. Sie waren ein frommes Paar, vertraut mit den jüdischen Traditionen und
Gottes Geboten.
Als Zacharias im Tempel seinen Priesterdienst versah, erschien ihm der Engel Gabriel.
Der Engel sagte zu ihm: „Fürchte dich nicht Zacharias, dein Gebet wurde erhört, deine
Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes
geben:"
Zacharias konnte das nicht glauben, er zweifelte an der Verheißung des Engels. Ein
Sohn in seinem und dem Alter seiner Frau? Sein Zweifel ließ ihn verstummen.
Zacharias konnte nicht über die Begegnung mit Gottes Engel sprechen, auch konnte er
seinen priesterlichen Dienst nicht vollständig ausüben, denn er war unfähig zu
sprechen, er war wie aus dem Leben herausgerissen. Er hatte Angst und war
enttäuscht. Wo blieb sein Gottvertrauen?
Aber dann überwog die Freude mit Elisabeth auf ihren noch ungeborenen Sohn.
Er dachte auch an die Botschaft des Engels, dass sein Sohn Wegbereiter für den
Messias werden sollte, auf den das Volk schon so lange gewartet hatte. Als Johannes
geboren wurde fragten die Freunde und Verwandten: „Wie soll euer Sohn heißen?“
Elisabeth antwortete: „Er soll Johannes heißen." Da sagten sie: „Es gibt aber
niemanden aus deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt.“ Dann gaben sie
Zacharias eine kleine Tafel und er schrieb: „Johannes ist sein Name.“ In diesem
Moment öffnete sich sein Mund und seine Zunge löste sich und er konnte wieder reden
und er pries Gott. All das, was sich in ihm aufgestaut hatte, brach aus ihm heraus.
Gepriesen sei der Gott Israels......
Wir haben auch eine Zeit des Stummseins erlebt. Durch die Pandemie durften wir nicht
mehr in der Kirche singen, uns nicht mehr umarmen, uns nur mit den Augen anlächeln.
Wir hatten weniger Kontakte, kaum Begegnungen, konnten uns hauptsächlich über
Telefon, Email und online miteinander verständigen.
Für mich wurde es dann ganz besonders schlimm, als mein Mann durch seine
unfallbedingten Verletzungen in der Klinik lag, keine Besuche durch die
Coronabestimmungen erlaubt waren. Durch seine massiven Gesichtsverletzungen
konnte ich auch nicht telefonisch mit ihm sprechen.
Wie schön war es, als ich die ersten noch fast unverständlichen Worte von ihm durchs
Telefon hören konnte. Es war ein ganz besonderer Augenblick. Es war ein Moment, in
dem ich Gott unendlich dankbar war. Glücklicherweise geht es meinem Mann täglich
besser, wir telefonieren mehrmals täglich miteinander und genießen diese von Gott
geschenkten Augenblicke. Sein Unfall ist jetzt über 4 Monate her, ich möchte mich
ganz herzlich bei allen bedanken die mit mir gebetet und gehofft haben. Ein lieber
Gruß, eine herzliche Umarmung, ein offenes Ohr, das alles hat mir Kraft in dieser sehr
schweren Zeit gegeben. Danke dir großer Gott für deinen immerwährenden Beistand.
Fürbitten Die heutigen Fürbitten stammen aus einer Vorlage des Bistums Trier ergänzt durch
Bitten, die uns zugetragen wurden

 Für alle Christinnen und Christen, die aus dem Glauben heraus ihr Leben und
das Leben der Kirche erneuern wollen. Für alle, die sich sorgen um die Zukunft
der Kirche.
 Wir beten für die Mächtigen in Politik und Wirtschaft; für alle, die miteinander
sprechen und das Gegeneinander aufbrechen. Für alle, die sich für eine gerechte
Verteilung der Güter der Erde einsetzen.

 Für alle, die den Sommer genießen können. Für jene, die unter der Hitze mit
ihren Folgen leiden. Für junge und alte Menschen, die ihren Beitrag leisten zur
Bewältigung des Klimawandels.
 Wir beten für die Kinder und Jugendlichen und alle, die sich wegen der Pandemie
Sorgen machen um ihre Zukunft. Für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer, die nach Monaten zu Hause zum Präsenzunterricht in die Schulen
zurückgekehrt sind.
 Wir beten für alle die krank sind, für ihre Angehörigen und für die Menschen, die
ihnen beistehen.
 Wir beten für unsere Erstkommunionkinder, die am kommenden Wochenende
zum ersten Mal den Leib Christi empfangen dürfen.
 Für die Menschen, die den Weg des Lebens und des Glaubens mit uns
gegangen und schon gestorben sind. Für alle, die in den vergangenen Monaten
gestorben sind, und von denen Familien und Freunde nur unter Einschränkungen
Abschied nehmen konnten.
Alle diese Bitten, auch die, die wir im Herzen tragen können wir nun ins Vater unser münden
lassen.

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in
Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen.

Ausklang: Jeden Morgen betet die Kirche den Lobgesang des Priesters Zacharias, das
„Benedictus“. Zacharias werden durch einen Engel zwei gute Nachrichten verkündet: Seine Frau
Elisabeth wird einen Sohn gebären, Johannes den Täufer. Und dieser wird nur Vorbote sein für
den Messias, der die ganze Welt verwandeln wird. Zacharias kann das gar nicht glauben. Er
verliert seine Stimme. Erst bei der Geburt seines Sohnes findet er sie wieder und besingt seine
Freude im Benedictus. Heute, am Fest der Geburt Johannes des Täufers kann dieses Gebet in
am Ende unserer Gebetszeit stehen.

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels!
Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen, er hat uns einen starken
Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her
durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden
und aus der Hand aller, die uns hassen; er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns
vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserm Vater
Abraham geschworen hat; er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit,
ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsre
Tage.
Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; denn du wirst dem Herrn
vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils
beschenken in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres
Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten,
die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsre Schritte zu lenken auf
den Weg des Friedens.

Segensbitte: So segne und behüte uns der liebende Gott.
+ Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
ACHTUNG: Das nächste Homegebet erscheint schon morgen, Freitag, 25.6.,

