
13. Sonntag – C – 26.06.2022 

 
Wir beginnen den Gottesdienst: Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied – GL 143, 1+2: Mein ganzes Herz erhebet dich 

2. Dein Name, Herr, ist unser Hort, / du hast dein 
Wort an mir erfüllet; / du hast auf mein Gebet ge-
merkt / und mich gestärkt, mein Herz gestillet. / Die 
Völker werden preisen dich / und Mächtge sich zu 
dir hin kehren, / wenn sie das Wort vom ewgen 
Bund / aus deinem Mund verkünden hören. 

 
T: Zürich 1941 nach älteren Vorlagen/EGB 1975 nach Ps 138 
M: Paris 1530, Guillaume Franc, Lyon 1547 und Genf 1551 



Einführung 
Immer wieder auf unserem Lebensweg müssen wir 
uns entscheiden. Entscheiden heißt: das eine vom 
anderen scheiden, trennen; es heißt: das eine loslas-
sen, um sich mit ganzer Kraft dem anderen zuzuwen-
den. 
Jesus hat sich mit seinem ganzen Leben für den Weg 
der Liebe, des Einsatzes, der Zuwendung entschie-
den. Er fordert uns auf, diesen Weg in seiner ganzen 
Vielfalt und mit allen Konsequenzen zu gehen. 
 
Kyrie-Rufe 

• Kyrie eleison! 
• Christe eleison! 
• Kyrie eleison! 
 
Glorialied – GL 489, 1+2: Lasst uns loben, freudig 
loben 



 
T: Georg Thurmair 1948/AÖL 1993 / M: Erhard Quack 1948/1971 
 
Gebet 
Gott, du Ursprung und Ziel unseres Weges. Öffne uns 
für dein Wort, und mach uns sensibel für den Weg dei-
nes Sohnes, damit wir uns mutig und vertrauensvoll 
entscheiden, mit ihm unterwegs zu bleiben und das 
zu leben, was wir vom Evangelium verstanden haben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Gott und Herrn, der in der Einheit des Heili-
gen Geistes mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. 
 
Lesung 

aus dem ersten Buch der Könige. 
1 Kön 19,16b.19-21 

 
In jenen Tagen sprach der Herr zu Elíja: Salbe 
Elíscha, den Sohn Schafats aus Ábel-Mehóla, zum 
Propheten an deiner Stelle. 
 
Als Elíja vom Gottesberg weggegangen war, traf er 
Elíscha, den Sohn Schafats. Er war gerade mit zwölf 
Gespannen am Pflügen und er selbst pflügte mit dem 
zwölften. Im Vorbeigehen warf Elíja seinen Mantel 
über ihn. Sogleich verließ Elíscha die Rinder, eilte 
Elíja nach und bat ihn: Lass mich noch meinem Vater 
und meiner Mutter den Abschiedskuss geben; dann 
werde ich dir folgen. Elíja antwortete: Geh, kehr um! 
Denn was habe ich dir getan? 
 
Elíscha ging von ihm weg, nahm seine zwei Rinder 
und schlachtete sie. Mit dem Joch der Rinder kochte 
er das Fleisch und setzte es den Leuten zum Essen 



vor. Dann stand er auf, folgte Elíja und trat in seinen 
Dienst. 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
 
Zwischengesang – GL 450: Gottes Wort ist wie 
Licht in der Nacht 

 
T: Hans-Hermann Bittger 1983, M: Joseph Jacobsen 1935 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 

Lk 9,51-62 
 
Als sich die Tage erfüllten, dass er hinweggenommen 
werden sollte, fasste Jesus den festen Entschluss, 
nach Jerusalem zu gehen. 
Und er schickte Boten vor sich her. Diese gingen und 
kamen in ein Dorf der Samaríter und wollten eine Un-
terkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht 
auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. 
Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, 
sagten sie: Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom 
Himmel fällt und sie verzehrt? Da wandte er sich um 
und wies sie zurecht. Und sie gingen in ein anderes 
Dorf. 



Als sie auf dem Weg weiterzogen, sagte ein Mann zu 
Jesus: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. 
Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben Höhlen und 
die Vögel des Himmels Nester; der Menschensohn 
aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. 
Zu einem anderen sagte er: Folge mir nach! Der erwi-
derte: Lass mich zuerst weggehen und meinen Vater 
begraben! 
Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begra-
ben; du aber geh und verkünde das Reich Gottes! 
Wieder ein anderer sagte: Ich will dir nachfolgen, Herr. 
Zuvor aber lass mich Abschied nehmen von denen, 
die in meinem Hause sind. Jesus erwiderte ihm: Kei-
ner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und noch-
mals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. 
Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus! 
 
Impuls – Johannes Ehrenbrink 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Kleider machen Leute. Diesen Grundsatz kennen Sie 
alle – und Sie wissen auch, was damit gemeint ist. 
Viele von Ihnen kennen sicher auch die gleichnamige 
Novelle von Gottfried Keller – diese seltsame Ge-
schichte, in der ein Schneidergeselle zum Grafen 
wird, nur seiner Kleidung wegen und weil er von ei-
nem gutmütigen Kutscher als Anhalter mitgenommen 
wird. Die Geschichte ist schnell erzählt: 
 

Der Schneider Wenzel Strapinsky hat seine Arbeit 
verloren, weil sein Schneidermeister Bankrott ge-
macht hat. Jetzt ist er auf Wanderschaft von Seld-
wyla nach Goldach. Das Einzige, was ihm von sei-
ner Anstellung geblieben ist, ist seine gute Klei-
dung. Unterwegs kommt eine Grafenkutsche vor-
bei. Der Kutscher fragt ihn, ob er mitfahren möchte. 
Er nimmt dankend an. In Goldach angekommen, 



halten ihn die Leute dort wegen der Kutsche und 
seiner guten Kleidung für einen reichen Grafen. Er 
bekommt in der Herberge das beste Zimmer und 
wird hervorragend bewirtet.  
 
Der Kutscher tut das seine. Er ärgert sich darüber, 
dass der Schneider sich für die Mitnahme nicht be-
dankt hat. Deshalb erlaubt er sich einen Spaß und 
sagt, dass der arme Schneider Graf Strapinsky sei. 
Wenzel überlegt, ob er seine wahre Identität preis-
geben soll, lässt es dann aber. Und so gehen die 
Dinge ihren Gang: Er wird in die Gesellschaft ein-
geführt, spielt mit den Honoratioren Karten (und ge-
winnt viel Geld), schließlich verliebt er sich in Nett-
chen, die Tochter des Amtsrats. Die Verlobung wird 
beschlossen. Der Amtsrat hat gegen den vorneh-
men Schwiegersohn nichts einzuwenden.  
 
Doch es kommt, wie es kommen muss: Ausgerech-
net bei der Verlobung treffen sie mit einer Gruppe 
Schneider zusammen, der richtige Graf ist plötzlich 
da – und Wenzels Spiel fliegt auf. 
 
Er verlässt die Gesellschaft. Seine Braut ist wie er-
starrt, sucht schließlich nach langer Zeit doch nach 
ihm. Sie findet ihn und er erzählt ihr die ganze 
Wahrheit. Und es kommt doch noch zum Happy 
End: Nettchen will ihn trotzdem heiraten, obwohl er 
nicht der vornehme Graf ist. Sie liebt ihn und setzt 
sich schließlich sogar gegen ihren Vater durch. Sie 
leben glücklich und in Wohlstand. Kleider machen 
Leute. 

 
Wenn es gilt, dass Kleider Leute machen, dann ist die 
Erste Lesung des heutigen Sonntags ganz leicht zu 
verstehen. Elija wirft dem Elischa seinen Mantel um, 
und mit dieser Dienstkleidung versehen ist Elischa 
nun ein Prophet. Er braucht nichts weiter dafür zu tun. 
 



Aber so einfach ist das nicht. Da unterscheidet sich 
die Novelle des Gottfried Keller doch ganz wesentlich 
von der Berufung des Elischa zum Propheten. Wenzel 
wird ganz einfach zum Grafen, nur weil er so aussieht, 
wie sich die Goldacher einen Grafen vorstellen. 
 
Elischa ist da anders gefordert. Er hat eine Entschei-
dung zu treffen. Das Amt fällt ihm nicht einfach in den 
Schoß. Und er nimmt es an. Aber er bittet darum, sei-
nen Eltern den Abschiedskuss geben zu dürfen. Elija 
erlaubt es ihm, ermahnt ihn aber auch, an seine Be-
rufung zu denken. Abschied ja – Zurückschauen nein, 
wie es das Jesus-Wort im heutigen Evangelium ver-
langt: „Wer die Hand an den Pflug legt und zurück-
schaut, taugt nicht für das Reich Gottes“. Elischa 
weiß, was er der Berufung zum Propheten schuldet. 
Er weiß aber auch, was er seinen Eltern schuldig ist. 
Er will sich nicht einfach vereinnahmen lassen. In Frei-
heit nimmt er den Ruf an. 
 
Elija konnte dem Elischa den Abschied zugestehen. 
Er spürte, dass er in ihm einen würdigen Nachfolger 
gefunden hatte. 
 
Elischa verabschiedet sich von seiner Familie. Dieser 
Abschied wird zu einer ebenso symbolischen Geste, 
wie es die Berufung durch das Überwerfen des Man-
tels war. Er schlachtet die Rinder, mit denen er zuvor 
den Acker gepflügt hat. Zum Kochen ihres Fleisches 
benutzt er ihr Joch. Damit richtet er ein Abschieds-
mahl aus für seine ganze Familie. Mit diesem Ab-
schiedsmahl entzieht er sich zugleich selbst die Ar-
beitsgrundlage als Bauer. Mit diesem Abschiedsmahl 
hat er erst den Prophetenmantel wirklich angezogen: 
in Freiheit und endgültig, radikal. 
 
Nicht der Mantel, nicht die Berufung machen den Pro-
pheten, sondern die Entschiedenheit, sich in den 
Dienst Gottes zu stellen. 



 
Auch uns wurde ein Mantel übergeworfen. Mit dem 
weißen Kleid bei der Taufe wird symbolisiert, dass der 
Getaufte gleichsam Christus angezogen hat (Gal 
3,27). Aber mit dieser Einkleidung allein ist es nicht 
getan. Das weiße Kleid ist nicht das Ende des Christ-
seins, es ist der Anfang. Und dieses Christsein muss 
sich bewähren: Tag für Tag, Situation um Situation, 
am Menschen und an Gott. Paulus fasst es noch ein-
mal in dem Satz zusammen: „Du sollst deinen Nächs-
ten lieben wie dich selbst.“ (Gal 5,14b). 
 
Dass die Erfüllung dieses Gebotes unsere ganze Ent-
schiedenheit braucht, liegt auf der Hand. Indem wir 
unserem Nächsten in Liebe dienen, verkünden wir 
das Reich Gottes. Und wer das Reich Gottes verkün-
det, darf nicht zögern. Kleider machen Leute. Das 
stimmt – aber nur an der Oberfläche. Kleider machen 
Leute, aber Mäntel machen keine Propheten und 
Taufkleider keine Christen. Den Prophetenmantel 
muss ich entschieden anziehen, das Taufkleid ist be-
ständiger Auftrag an mich, als Christ zu leben. 
Christsein aber verwirklicht sich in der Liebe zu Gott 
und zu den Menschen. Amen! 
 
Credolied – GL 456, 1+2: Herr, du bist mein Leben 
T u. M: Pierangelo Sequeri „Tu sei la mia vita“ (Originaltitel: Sym-
bolum ’77) 1978, Ü: Christoph Biskupek 

 



 
Fürbitten 
Jesus, in dir kommt uns der ewige Gott nahe. Dein 
Leben lässt uns ahnen, wer Gott für uns sein will. Wir 
bitten dich: 
1. Wir bitten dich für alle, die unter Krankheit und Ein-

samkeit leiden und denen es am Nötigsten fehlt: 
Lass sie gesehen werden in ihrem Leid und wirk-
same Unterstützung erfahren. Christus, höre 
uns! 

2. Wir bitten dich für deine Kirche in all ihren Teilen 
und Gemeinschaften: Sei du in ihnen lebendig und 
lass sie leben aus deiner Frohen Botschaft. Chris-
tus, höre uns! 

3. Wir bitten dich für alle, die in diesen Wochen Ur-
laub machen: Lass sie zur Ruhe kommen, 



Abstand vom Alltag finden und eine schöne, er-
füllte Zeit haben. Christus, höre uns! 

4. Wir bitten dich für alle, die traurig sind über den 
Verlust eines lieben Menschen: Lass sie Trost er-
fahren und nimm unsere Verstorbenen auf in dein 
Reich. Christus, höre uns! 

So vertrauen wir uns dir an mit all den Sorgen und 
Bitten, die wir im Herzen tragen und beten voll Ver-
trauen, wie du, Jesus, uns zu beten gelehrt hat: 
 

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 unsern 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. 

 
Schlussgebet 
Gott, wir danken dir für dein Wort, mit dem du uns auf 
dem Weg der Nachfolge gestärkt hast. Bleibe bei uns, 
wenn wir nun weitergehen. Lass uns deine schüt-
zende Nähe spüren, damit wir mehr und mehr zu 
Menschen werden, die deine Liebe weitergeben. Da-
rum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und 
Herrn. 
Segen 
Herr, unser Gott, wir waren bei dir versammelt und ha-
ben dein Wort gehört. Schenke uns immer wieder Mo-
mente der Sammlung und Stille. Dazu helfe und 
segne uns der dreifaltige Gott: Der Vater und der 
Sohn und der Heilige Geist. Amen. 



Schlusslied – GL 865, 1+2: Geh aus mein Herz, 
und suche Freud 
 
T: Paul Gerhardt 1653, M: August Harder, vor 1813 

 



Zum Nach-denken 
 
Eine neue Zeit 
Inflationär werden verschiedenste Neuerungen als 
„Anbruch einer neuen Zeit“ angepriesen. So warb die 
Deutsche Bahn für den neuen ICE 2017 („Eine neue 
Zeit bricht an im Fernverkehr“), so wurde das Ende 
der deutschen Zuckermarktordnung 2017 bewertet 
(„Eine neue Ära beginnt“), und nach der Landtags-
wahl in Bayern 2018 brach angeblich ebenfalls eine 
„neue Zeit“ an. Besonders ins Auge fiel die Schlag-
zeile einer bayerischen Lokalzeitung, die im Septem-
ber 2018 über die Errichtung neuer Wiesengräber ju-
belte: „Im Friedhof bricht eine neue Zeit an.“ 

Alice Toporowsky 


