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So 24.7.22 –  17. Sonnag im Jahreskreis   
  9.30 – Heilige Messe: Für die Pfarrgemeinde 

11.00 – Maronitische Gemeinde 

Mo 25.7.22: 8.00 – Heilige Messe 
Di 26.7.22: 17.30 *** Rosenkranz * 18.00: Heilige Messe 
Mi 27.7.22: 8.00 – Heilige Messe 

Do 28.7.22: 17.30 *** Rosenkranz *** 18.00 – Heilige Messe 
 9.00 – 15.00 Friedhofsdienst Neustift am Walde  
Fr 29.7.22: 8.00 – Heilige Messe 
Sa 30.7.22: 17.30 *** Rosenkranz***   
18.00 – Vorabendmesse: MdS „Korea“  
 

So 31.7.22 – 18. Sonntag im Jahreskreis 

  9.30 – Heilige  Messe: MdS „Baroda“  
11.00 – Maronitische Gemeinde 
  

 
 Christophorus (Fest 24. Juli) ist als Person 
kaum greifbar, die Gestalt ist von 
Legenden umrankt. „Christusträger“ war 
ein Ehrentitel der alten Kirche für alle 
Märtyrer. Im Laufe der Zeit bildete sich 
eine Berufungsgeschichte zur Deutung 
dieses Namens heraus: Der starke Mann, 
der nur dem Stärksten dienen will, 
begegnet nach langer Suche seinem Herrn 
in der Gestalt eines Kindes. 
  

Evangelium  Lukas 11,1-13 

» Jesus betete einmal an einem Ort; als er das Gebet beendet hatte, sagte 
einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine 
Jünger beten gelehrt hat! Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: 
Vater, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Gib uns täglich das 
Brot, das wir brauchen! « 

1. Lesung: Genesis 18,20-32   2. Lesung: Kolosser 2,12-14 
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Ausgelegt!  Lukas 11,1-13 
Neben den Worten des Vaterunsers lehrt Jesus die Jünger im heutigen 
Evangelium noch zwei andere Dinge in Bezug auf das Beten. 
Rahmenbedingungen könnte man diese beiden Punkte nennen. Für das eine 
erzählt Jesus ein Gleichnis und deutet es im Anschluss sofort: Wenn ihr 
betet, dann betet mit Vertrauen und im Vertrauen. Beten ist kein Aufsagen 
von Formeln, sondern Gespräch mit einem Gegenüber, mit Gott. Eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit, doch wenn ich mir die Gebetspraxis vieler 
Menschen anschaue, bin ich mir da nicht so sicher. Ich glaube, dass dies 
auch ein Grund ist für die Krise des Gebets: Weil es nicht mehr verstanden 
wird als ein vertrauensvolles Gespräch. 
Die zweite „Rahmenbedingung“ spricht Jesus gar nicht an, sondern lebt sie 
vor. Das Gebet braucht die Einsamkeit, braucht Zeit und Stille. Immer wieder 
heißt es von Jesus, dass er sich an einen einsamen Ort zum Gebet zurückzog. 
Vertrauen kann ich mir nicht selber machen; ich kann darum bitten und 
versuchen es „einzuüben“ im regelmäßigen Gebet. Mir Zeit zu nehmen, 
mich mal „auszuklinken“ für das Gebet – das liegt in meinem Ermessen. Gott 
lädt uns ein, ihm im Gebet zu begegnen. Michael Tillmann 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr werdet finden; klopft an und es 
wird euch geöffnet.“ 
So verspricht es Jesus, und so ist es auch. Ein kleines Detail in dem Bild weist darauf 
hin: Die Tür, an die der Bittende so heftig klopft, ist schon offen. So ist es auch mit 
dem Gebet. Gott weiß, was ich brauche, auch wenn ich es nicht sagen würde. 
Doch Gott freut sich, wenn ich mit ihm spreche. Und mir tut es gut, meine Bitten 
auszusprechen, ihm meine Sorgen vorzutragen, und Gott zu danken und zu loben. 
Der Dank erinnert mich daran, gehört worden zu sein. 


