
 
 
 

GOTTESDIENSTE –  INFORMATIONEN 
W i e n  -  U n t e r h e i l i g e n s t a d t 

1190 Wien, Heiligenstädter Straße 101,  368 33 35; Fax: DW 222 

E-Mail: kanzlei@pfarreuh.at; www.pfarreuh.at  

SO 4.07.21 –   14. SONNTAG IM JAHRESKREIS  
   9.30 – Heilige Messe: Für die Pfarrgemeinde; 10.30 – Taufe 
 11.00 – Heilige Messe: Maronitische Gemeinde 
 

Mo 5.07.21: 8.00 – Heilige Messe:  MdS „Linz“ 
Di 6.07.21: 17.30 ***Rosenkranz ***  
18.00 – Heilige Messe: Zum Schutz der ungeborenen Kinder 
Mi 7.07.21: 8.00 – Heilige Messe 
Do 8.07.21: 17.30 *** Rosenkranz ***  18.00 – Heilige Messe  
 9.00 – 15.00: Friedhofsdienst Neistift am Walde    
Fr 9.07.21: 8.00 – Heilige Messe; 16.00 – Heilige Messe Hohe Warte 8 
Sa 10.07.21: 17.30 *** Rosenkranz *** 
18.00 – Heilige Messe – Vorabendmesse  
 

SO 11.07.21 – 15. SONNTAG IM JAHRESKREIS  
 

  9.30 – Heilige Messe: Für die Pfarrgemeinde  
11.00 – Heilige Messe: Maronitische Gemeinde 
 

Wenn wir in diesen Wochen unterwegs sind, dann, 
guter Gott, bitte ich dich, dass wir dich nicht aus dem 
Blick verlieren. Dass du immer der bist, von dem wir 
kommen und auf den wir zugehen. Und: Bitte, verlier 
du uns nicht aus dem Blick, damit wir immer gesund 
heimkehren. 
Gesegneten Urlaub! 
 
 

 

Evangelium  Markus 6,1b-6 

» Und sie nahmen Anstoß an ihm. Da sagte Jesus zu ihnen: 
Nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen außer in seiner Heimat, 
bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort 
keine Machttat tun; nur einigen Kranken legte er die Hände auf 
und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. « 
1. Lesung:  Ezechiel 1,28c – 2,5; 2. Lesung: 2. Korinther 12,7-10 
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Ausgelegt! Markus  6,1b - 6  
Dass man Menschen durch Misstrauen oder fehlendes Zutrauen so sehr 
entmutigen kann, dass sie wirklich Fehler machen oder nichts mehr „auf die 
Kette bringen“, ist genauso bekannt wie die positive Kehrseite: Dass 
Zutrauen ermutigt und motiviert und zu ungeahnten Höhenflügen führen 
kann. Das gilt nicht nur bei Kindern, sondern in gleichem Maße auch bei 
Erwachsenen. Doch auch bei Jesus? Zumindest erzählt davon das 
Evangelium von Jesu Auftreten in seiner Heimatstadt, wo am Schluss steht: 
„Er konnte dort keine Machttat tun.“ Gottes Wirken abhängig von unserem 
Glauben und Zutrauen zu ihm? Ein spannender, aber auch gefährlicher 
Gedanke, laufe ich doch Gefahr, mich selbst zu überschätzen. Nein, ich kann 
Gottes Wirken keine Grenzen setzen, doch es liegt an mir Gottes Wirken zu 
erkennen. Das ist ja die erste Reaktion der Menschen in Nazareth: Sie sehen 
die Weisheit Jesu und seine Machttaten und sind darüber erstaunt. Sie sind 
auf dem besten Weg zum Glauben und stehen sich dann selbst im Weg: Da 
kann nicht Gott wirken, das kann nicht sein. Wunder können nicht 
geschehen, weil sie in den Augen der Menschen nicht geschehen dürfen. 
Anders bei den Kranken, die dennoch geheilt werden. Sie trauen Jesus zu, 
ihnen zu helfen. Michael Tillmann 

  
 

Die Menschen von Nazareth können 
und wollen nicht verstehen, sie sind 
empört und wehren sich gegen das 
Überraschende und Unerwartete. 
Das geht nicht! Nicht hier! Die Leute 
von Nazaret wissen genau, wer 
Jesus ist, welcher Herkunft er 
entstammt und was er kann und 
darf und was nicht. Sie müssen sich 
das nicht erst sagen lassen, weder 
von Jesus selbst noch von anderen. 
Wer genau weiß und absolut sicher 
ist, der hört nicht mehr zu. Es ist ja 
alles bekannt und längst gesagt. 

  


