
 
 
 

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 18.07.21 –   16. SONNTAG IM JAHRESKREIS  
   9.30 – Heilige Messe: Für die Pfarrgemeinde 
 11.00 – Heilige Messe: Maronitische Gemeinde 
 

Mo 19.07.21: 8.00 – Heilige Messe 
Di 20.07.21: 17.30 ***Rosenkranz *** 18.00 – Heilige Messe 
Mi 21.07.21: 8.00 – Heilige Messe 
Do 22.07.21: 17.30 *** Rosenkranz ***  18.00 – Heilige Messe  
Fr 23.07.21: 8.00 – Heilige Messe; 16.00 – Heilige Messe Hohe Warte 8  
Sa 24.07.21: 17.30 *** Rosenkranz *** 
18.00 – Heilige Messe – Vorabendmesse  
 

SO 25.07.21 – 17. SONNTAG IM JAHRESKREIS  
 

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

  
Jesus und die Jünger wollen 
gemeinsam ausruhen. Doch was die 
Jünger als einsamen Ort ins Auge 
gefasst hatten – als Fischer kennen 
sie solche Geheimtipps! –, das wird 
erneut zum Treffpunkt mit der 
Menge. Was doch Menschen auf 
sich nehmen, um mit Jesus 
zusammen zu sein … 

  

Evangelium  Markus 6,30-34 

» Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein 
zu sein. Aber man sah sie abfahren und viele erfuhren davon; sie 
liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen 
an. Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid 
mit ihnen; denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. 
Und er lehrte sie lange.  

1. Lesung: Jeremia 23,1-6;   2. Lesung: Epheser 2,13-18 
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Ausgelegt! Markus  6,30 - 34  
Das Leben ist voller Spannungen. Auch das Evangelium befreit uns davon 
nicht und zeigt so manche Spannungen, in denen auch Jesus gestanden ist: 
Einsam und gemeinsam, Nähe und Distanz, Aktion und Kontemplation, sich 
für andere einsetzen und sich ausruhen, Mitleid haben und sich abgrenzen. 
Spannungen können spannend sein, d.h. lustvoll und abenteuerlich. Aber sie 
können mich auch ausspannen, bis ich glaube, es zerreißt mich. 
Es ist tröstlich, dass auch Jesus mit Spannungen beschrieben wird. Ach, wie 
erleichternd wäre es doch immer wieder einmal, wenn es klare, eindeutige 
Lösungen gäbe, so nach dem Motto „Entweder – oder“. Aber nein, es geht 
im Leben und auch hier sehr oft um ein „Sowohl – als auch“. Jesus sammelt 
Menschen um sich – und er will Ruhepausen und Abstand. Er distanziert sich 
– und er hat Mitleid mit den Menschen, die ihm nachgelaufen kamen. Das 
Mitleid scheint der „Clou“ zu sein; es ist das, was den Unterschied und die 
Wendung in der heutigen Geschichte macht. Jesus lässt sich von der 
Situation dieser Menschen berühren, er setzt sich ihnen aus. Und noch 
mehr: Was Jesus empfindet, wird beschrieben mit dem ursprünglichen Wort 
„Mutterschößlichkeit“. Wenn Jesus diese Menschen sieht, die anscheinend 
führungs- und orientierungslos sind, wird er selber zutiefst und zuinnerst 
berührt. So will auch ich bereit sein, mit Spannungen zu leben, mich von 
einfachen Lösungen zu verabschieden. Und vor allem auf Gottes 
„Mutterschößlichkeit“ vertrauen. 

  

  

Ich stelle mir die entgleisten 
Gesichtszüge der Jünger vor, als 
sie mit dem Boot in die sonst so 
einsame Bucht einbiegen und 
sehen, was sie da erwartet! Jesus 
aber reagiert nicht genervt: „Als er 
ausstieg und die vielen Menschen 
sah, hatte er Mitleid“, erzählt das 
Evangelium. Jesus allein handelt, 
von ihm allein wird eine 
Gefühlsregung berichtet. Mitleid 
hat er, weil er spürt, was diese 
Menge braucht: echte, gesunde 
Nahrung für Seele und Leib.  


