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Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Stadtradlerinnen und –radler, 
 

Rund 200 Gemeindemitglieder von St. Birgid beteiligen sich aktuell an der dreiwöchigen Aktion 
Stadtradeln und treten für Klimaschutz und fahrradfreundliche Städte kräftig in die Pedalen. 
Grund genug, den heutigen Gottesdienst zum 11. Sonntag im Jahreskreis so anzulegen, dass er 
nicht nur in unseren Kirchen und zu Hause, sondern auch unterwegs als Radelgottesdienst 
gefeiert werden kann. Deshalb sind in dieser Vorlage Hinweise für diejenigen ergänzt, die den 
Gottesdienst mit Stationen auf dem Weg feiern möchten (dies geht natürlich nicht nur mit dem 
Rad, sondern auch zu Fuß); diese Hinweise sind jeweils in einem eigenen Kasten mit einem 
Fahrrad gekennzeichnet. 
 

Für welche Weise auch immer Sie und Ihr Euch entscheiden mögt – für einen Gottesdienst in 
einer unserer Kirchen, zu Hause oder für einen Stationengottesdienst – wir alle sind auf diese 
Weise miteinander verbunden. 
 

Eine gute Besinnung! In Verbundenheit, für das Pastoralteam an diesem Sonntag,  
Ihr und Euer Jürgen Otto, Pastoralreferent 
 
 
Wir beginnen überall    (in der Kirche, zu Hause oder draußen noch vor dem Losradeln) mit dem 
Kreuzzeichen Kreuzzeichen Kreuzzeichen Kreuzzeichen � Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied:Lied:Lied:Lied:    Kommt herbeiKommt herbeiKommt herbeiKommt herbei        
(Gotteslob [GL] (Gotteslob [GL] (Gotteslob [GL] (Gotteslob [GL] 140140140140, 1, 1, 1, 1----3333))))    
 
 
        



Besinnung zu BeginnBesinnung zu BeginnBesinnung zu BeginnBesinnung zu Beginn    
 

„Ja, er heißt: ‚Gott für uns‘“, so haben wir eben gesungen oder gebetet; und dann hieß es 
weiter: „Darum können wir ihm folgen, können wir sein Wort verstehen.“  
Weil das so ist, dass er der „Gott für uns und mit uns“ ist,  
können wir uns immer wieder neu auf den Weg machen, um ihn zu entdecken,  
auch im Kleinen und Unscheinbaren, und um ihm zu folgen.  
Weil er der „Gott für uns und mit uns“ ist, der uns in seinem Sohn sein Wort gegeben hat, 
können wir uns von ihm ansprechen lassen und ihm auch antworten mit unserem Gebet,  
aber auch durch unser Wirken in der Welt, durch unser Leben und Lieben. 
 

So feiern wir jetzt diesen Gottesdienst: Hier in unseren Kirchen wie auch zu Hause – und 
manche sind vor dem Hintergrund der Stadtradelaktion vielleicht auch der Anregung gefolgt, 
sich aufs Fahrrad zu schwingen und so einen Radelgottesdienst mit mehreren Stationen zu 
feiern. Uns alle verbindet das Vertrauen in den „Gott für uns und mit uns“. Von ihm wollen wir 
uns ansprechen und ermutigen und stärken lassen. Ihm wollen wir antworten mit unseren 
Bitten, unserem Lob, unserem Dank, mit unseren Worten und Taten. 
 
 
 

 
 
 
KyrieKyrieKyrieKyrie    
 

• Herr, du bist da und begleitest uns. Herr, erbarme dich. 
 

• Du bist da und gibst uns dein Wort. Christus, erbarme dich. 
 

• Du bist da und säst deine Liebe aus, damit sie wächst in unserer Welt  
und in unseren Herzen. Herr, erbarme dich. 

    
        

Bevor Ihr auf Eure heutige Tour aufbrecht:  
• Worauf freut Ihr Euch besonders? Habt Ihr Euch ein besonderes Ziel 

vorgenommen oder ist es das Picknick unterwegs oder etwas anderes? 
• Eine Fahrradtour als Gottesdienst – das kann heißen, diesmal vielleicht noch 

etwas langsamer und bewusster durch die Natur zu radeln und dafür alle 
Sinne weit aufzumachen für die schönen, oft unscheinbaren Dinge, in denen 
der „Gott für uns“ uns ansprechen will. Probiert es einfach aus. 
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GloriaGloriaGloriaGloria::::    Dir Gott im HimmelDir Gott im HimmelDir Gott im HimmelDir Gott im Himmel    (GL (GL (GL (GL 167167167167))))    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
GebetGebetGebetGebet        Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft, ohne dich vermögen wir nichts. 

Steh uns mit deiner Gnade bei, damit wir denken, reden und tun, was dir gefällt. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.  

    

    
    
    
LesuLesuLesuLesung aus dem Buch Ezng aus dem Buch Ezng aus dem Buch Ezng aus dem Buch Ezeeeechiel. chiel. chiel. chiel.     
 

So spricht GOTT, der Herr: Ich selbst nehme vom hohen Wipfel der Zeder und setze ihn ein. 
Einen zarten Zweig aus ihren obersten Ästen breche ich ab, ich selbst pflanze ihn auf einen 
hohen und aufragenden Berg. Auf dem hohen Berg Israels pflanze ich ihn. Dort treibt er dann 
Zweige, er trägt Früchte und wird zur prächtigen Zeder. Alle Vögel wohnen darin; alles, was 
Flügel hat, wohnt im Schatten ihrer Zweige. Dann werden alle Bäume des Feldes erkennen, dass 
ich der HERR bin. Ich mache den hohen Baum niedrig, den niedrigen Baum mache ich hoch. 
Ich lasse den grünenden Baum verdorren, den verdorrten Baum lasse ich erblühen.  
Ich, der HERR, habe gesprochen und ich führe es aus. 
 

(Ezechiel 17,22-24) 

Brecht jetzt auf zu Eurer Radtour und macht an einer passenden Stelle einen 
ersten Halt, um auf die Lesung zu hören. Nach der Lesung könnt Ihr das danach 
folgende Lied singen und dann weiterfahren. Falls Ihr als Gruppe unterwegs seid 
und die Breite der Wege es zulässt, könnt Ihr zu zweit nebeneinander fahren und 
Euch über die Lesung austauschen. Macht dann erneut an einer passenden Stelle 
zum Evangelium Halt.  
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Lied: Suchen und fragenLied: Suchen und fragenLied: Suchen und fragenLied: Suchen und fragen        
((((GL 4GL 4GL 4GL 457575757))))    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. + Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. + Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. + Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.     
 
In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge:  
Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät;  
dann schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag, der Samen keimt und wächst 
und der Mann weiß nicht, wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm,  
dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist,  
legt er die Sichel an; denn die Zeit der Ernte ist da.  
Er sagte: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, mit welchem Gleichnis sollen wir es 
beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern,  
die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen 
Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten 
können.  
Durch viele solche Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten.  
Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen; seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit 

ihnen allein war. 
 

(Markus 4,26-34)        



Impulse zum Gespräch oder zum NachdenkenImpulse zum Gespräch oder zum NachdenkenImpulse zum Gespräch oder zum NachdenkenImpulse zum Gespräch oder zum Nachdenken    
 
„Bist du groß geworden!“ So sagen es in der Regel wohl vor allem Großeltern, wenn sie nach 
einer mehr oder weniger langen Zeit ihr Enkelkind wieder sehen. „Bist du groß geworden!“  
Je nach Perspektive schauen wir ja ganz unterschiedlich auf das Tempo des Wachsens. Eltern 
stöhnen vermutlich, wenn Klamotten schon wieder zu klein geworden sind; oder wenn lang 
gepflegte Kosenamen auf einmal mit dem Hinweis „Ich bin doch schon groß“ abgebügelt 
werden. Ich weiß noch, wie meine Mutter früher mit Bleistift am Türrahmen jeweils markiert 
hat, wieviel wir Kinder wieder gewachsen sind; und natürlich fühlte ich mich auch gleich viel 
größer, wenn wieder ein Zentimeter dazu gekommen war. „Wenn ich einmal groß bin…“,  
so haben wir uns vermutlich alle bereits als Kinder und später als Jugendliche ausgemalt,  
was dann sein wird: was wir beruflich machen wollen, wie wir leben wollen, was wir alles 
verwirklichen wollen, wenn niemand mehr sagt: Dafür bist du noch zu klein. 
 
Manchmal ist es ja durchaus ganz hilfreich, nicht der Längste zu sein und so auch nicht gleich 
als erster aufzufallen. Aber manchmal wäre man auch gern richtig groß. Ich kenne solche 
Momente vor allem dann, wenn bei einem Konzert gefühlt mal wieder die größten Konzert-
besucher*innen alle vor mir stehen. Gott sei Dank können wir das Wachsen nicht beeinflussen: 
nicht mit Blub-Spinat oder Zaubertränken und auch nicht durch irgendwelche Streckübungen. 
Wir können nur staunend davor stehen, wie und dass überhaupt etwas wächst – Pflanzen, Tiere 
und eben auch wir Menschen. Und dann angesichts dieses Wunders wie bereits unsere 
Großeltern feststellen: Mensch, bist du groß geworden! 
 
Wie aus unscheinbar Kleinem etwas ganz Großes wird, davon erzählen auch die heutigen 
Lesungen. Und sie gebrauchen dabei eingängige Bilder aus der Pflanzenwelt. In der Lesung aus 
dem Buch Ezechiel hören wir, wie Gott einen zarten Zweig aus den Wipfeln einer Zeder 
abbricht, ihn einpflanzt und daraus etwas Neues wächst: eine prächtige Zeder, in deren 
Schatten alle Vögel wohnen, wie es heißt. Und das Evangelium erzählt gleich zweimal vom 
Wunder des Wachsens als Bild für das Reich Gottes: vom Mann, der Samen auf seinen Acker 
sät, und dann heißt es: „es wird Nacht und wird Tag, der Samen keimt und wächst und der 
Mann weiß nicht, wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht.“ Und das zweite Gleichnis erzählt 
vom Senfkorn, das als kleinstes aller Samenkörner galt, aus dem dann aber ein mächtiges und 
großes Gewächs entsteht; und auch hier heißt es dann „dass in seinem Schatten die Vögel des 
Himmels nisten können.“ 
 
Beide Schrifttexte thematisieren das Wachsen, das von Gott kommt. Klar, die Texte 
verschweigen, wieviel Arbeit auch dahinter stecken kann, damit nicht alles gleich wieder 
eingeht. Aber hier geht es ja genau um das, was wir – um im Bild zu bleiben – höchstens durch 
Gießen und Düngen und ähnliche Maßnahmen fördern und unterstützen können. Aber dass 
überhaupt etwas entsteht und wächst: da können wir nur staunend davor stehen. Die 
bildhaften Lesungen handeln daher vor allem von Vertrauen und Hoffnung. Gott schafft einen 
neuen Anfang – so ermutigt der Prophet Ezechiel die Menschen inmitten der Ausweglosigkeit 
des Exils. Und so kann und will Gott auch dir und mir immer wieder neue Wege eröffnen, wenn 
wir nicht mehr weiterwissen. Gott hat seinen Himmelssamen ausgesät, damit seine Liebe auch 
im Verborgenen und Unscheinbaren wachsen und groß werden kann. Und so kann und will 
Gott seine Liebe auch in uns wachsen lassen, in dir und in mir. Darauf dürfen wir vertrauen. 



Vielleicht ist das ja auch ein ganz guter Impuls für die kommende Zeit: sich nicht wieder zu 
leicht nur auf das zu fokussieren, was misslingt oder den Bach runtergeht; sondern auf das zu 
schauen und zu entdecken, wo etwas gelingt, wo etwas wächst: im eigenen Leben oder auch in 
der Familie, bei Freundinnen und Freunden, auch in unserer Pfarrei St. Birgid. Und das dann zu 
„düngen“, zu hegen und zu pflegen. 
 
Und vielleicht halten wir dann auch mal kurz inne und danken Gott, wenn wir staunend 
entdecken, dass da etwas richtig groß geworden ist.  
 

    
    
GebetGebetGebetGebet    zu den Fürbittenzu den Fürbittenzu den Fürbittenzu den Fürbitten    
 

Du Gott des Lebens und der Liebe, 
steh uns bei in diesen schwierigen Zeiten. 
Schenk uns wache Augen für alles Gute in diesen Tagen, 
für alles, was uns Hoffnung gibt und uns deine Kraft erahnen lässt. 
Sei bei allen Kranken und bei denen, die sich um sie kümmern. 
Stärke alle, die jetzt nicht hier bei uns sind, mit denen wir uns aber im Gebet verbunden wissen. 
Schenke uns Wachstum im Glauben und in der Liebe, Besonnenheit und Zuversicht, 
und lass uns so diese Krise bestehen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
    
    
GL 3 GL 3 GL 3 GL 3 ––––    VaterVaterVaterVaterunserunserunserunser    
 

Im Vaterunser sind wir alle miteinander verbunden – in den Kirchen, zu Hause und unterwegs, 
hier in unserer Pfarrei, aber auch mit allen Christinnen und Christen weltweit. In dieses Gebet 
können wir alles hineinlegen: unsere Sorgen und Bitten wie auch all das, was uns dankbar 
macht. Wenden wir uns mit den Worten Jesu an Gott, der unser aller Vater ist: 
 
Vater unser im Himmel…  

 

Nehmt die Impulse, an denen Ihr gedanklich hängen bleibt, wieder mit auf Euren 
weiteren Weg. Ihr könnt den Gedanken zunächst jeweils für Euch alleine 
nachgehen und dann (falls Ihr als Gruppe unterwegs seid und die Breite der 
Wege es zulässt) wieder die Möglichkeit zum Austausch miteinander nutzen. 
Vielleicht kommen Euch dabei auch Gedanken (Bitten und Dank), die Ihr an einer 
nächsten Station vor Gott bringen wollt. Euer Gebet könnt Ihr dann münden 
lassen in das folgende Gebet, das wir auch in den Kirchen beten werden.  
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Habt Ihr eine Rast mit einem Picknick eingeplant? Auch dies kann Teil Eures 
Radelgottesdienstes sein. Sucht Euch einen schönen Platz aus, singt ein Tischlied, 
das alle kennen, z. B. „Segne Vater diese Gaben“ oder sprecht ein freies Gebet 
vor dem Essen. Wenn Ihr als Gruppe unterwegs seid, könnt Ihr beim Essen 
sowohl über Eure bisherigen Weggedanken als auch alles andere, was Euch 
gerade beschäftigt, ins Gespräch kommen. Ihr könnt den Gottesdienst an diesem 
Ort oder auch an einer weiteren Station in der nun folgenden Weise abschließen. 
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Lied: Wenn wir das Leben teilenLied: Wenn wir das Leben teilenLied: Wenn wir das Leben teilenLied: Wenn wir das Leben teilen    ((((GL GL GL GL 474474474474))))    
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
              

 
    
    
    
    
    
    
    
    
            



SegenSegenSegenSegen    
 

So segne uns alle, 
mich (uns) selbst und 
die Menschen, mit denen wir uns verbunden wissen, 
die Menschen, die jetzt besonders schwere Zeiten durchleben, 
die Menschen, die helfen und heilen 
der gute und barmherzige Gott 
� der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 

 
Allen Stadtradler*innen wünschen wir noch schöne  
und unfallfreie Touren. 
Euch und Ihnen allen einen gesegneten Sonntag  
und eine gute Woche – wir wünschen und hoffen,  
dass Sie gesund bleiben! 
 

 
                    www.st-birgid.de 
 
 
KollektenhinweisKollektenhinweisKollektenhinweisKollektenhinweis 
 
Liebe Leserin, lieber Leser,  
viele Projekte unserer Pfarrei werden durch die wöchentlichen Kollekten finanziert. Durch die Corona-bedingt 
geringer besuchten Messen werden auch die Projekte deutlich weniger unterstützt. Wir freuen uns daher über 
Ihre Spende, die Sie per Überweisung tätigen können. Bitte geben Sie dabei den Spendenzweck an, z.B. Caritas, 
Marienheim Hostel (Waiseninternat) in Namibia, Mexiko Projekt, Jugendarbeit der Pfarrei, Eine Welt Arbeit, 
oder einfach für die Pfarrgemeinde. Herzlichen Dank und vergelt´s Gott.  
 
Bankverbindung: Bankverbindung: Bankverbindung: Bankverbindung: Katholische Pfarrei St. Birgid, IBAN: DE25 5109 0000 0020 1902 13 
 


