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Gottesdienst zum Aktionstag „Rio bewegt.Uns.“ 
 
 
 
Einführung: 
 
Rio 2016. Die Olympischen Paralympischen Spiele finden in diesem Sommer 
statt. Aber schon seit Jahren sind die Vorbereitungen auf diese Spiele zu 
spüren. Während sich die teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler schon 
seit Jahren auf diesen ihren sportlichen Höhepunkt ihrer Karriere vorbereiten, 
wird die Infrastruktur in Rio hochgezogen.  
 
Alle politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen in Rio stehen seit Jahren im 
Dienst an diesen beiden sportlichen Großereignissen: 

 Familien ganzer Stadtteile, die von ihrem Grund und Boden enteignet 
und zum Teil gewaltsam vertrieben wurden. 

 Frauen und Männer, die durch informelle Arbeiten ihren 
Lebensunterhalt verdienen und von ihren angestammten Verkaufsorten 
vertrieben wurden. 

 Kinder und Jugendliche, in deren Bildungswesen investiert werden 
müsste, wofür aber durch Olympia keine Ressourcen übrig bleiben. 

 Kranke Menschen, die dringende gesundheitliche Versorgung 
benötigen, für die aber keine Gelder zur Verfügung stehen. 

 
Die Kampagne „Rio bewegt.Uns.“ möchte diese Situationen und diese 
Menschen ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit stellen. Wir möchten an den 
Olympischen und Paralympischen Spielen viel Freude haben, aber 
gleichzeitig geht es uns auch um die Menschen, deren Rechte nicht mit 
Füssen getreten werden dürfen. In diesem Gottesdienst möchten wir 
miteinander die Freude teilen, mit den Notdürftigen solidarisch sein zu dürfen 
und uns mit ihnen zu „bewegen“. 
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Kyrie-Ruf: 
 
Gott, Mutter und Vater, wir „bewegen uns“ für eine bessere und 
menschlichere Welt. Verzeihe uns die Momente unserer Zaghaftigkeit und 
Mittelmäßigkeit. 
 

 Du bist der Gott der Kleinen, Schwachen und Armgemachten. Herr, 
erbarme dich. 

 Du überwindest die todbringenden Mächte und stehst ein für ein „Leben 
in Fülle“. Christus, erbarme dich. 

 Du hast dem Gelähmten die Fesseln gelöst und ihn zum Gehen befreit. 
Herr, erbarme dich. 
 

„Deine Sünden sind Dir vergeben!“ Wie diese Worte dem Gelähmten 
zugesagt sind, werden sie auch uns zugerufen. „Er stand auf, nahm seine 
Tragbahre und ging vor aller Augen weg.“ Lass auch uns aufstehen und uns 
zur Not anderer hinbewegen. Amen. 
 
 
Evangelium Mc 2,1-12 
 
Überlegungen zum Evangelium: 
Es geht um einen „Gelähmten“. Wie wird diese Person im Evangelium 
dargestellt? Er redet nichts und tut nichts; er ist passiv, als hätte er nichts mit 
der ganzen Sache zu tun. Er bittet auch um nichts – auch nicht um seine 
Heilung. Er lässt mit sich geschehen. Passivität, Gleichgültigkeit, Opfer? 
 
Und da sind Menschen, die sich seiner annehmen. Sie wollen den Gelähmten 
zu Jesus bringen. Sie sind davon überzeugt, dass Jesus dem Gelähmten 
helfen kann. Als sie den von Menschen versperrten Zugang wahrnehmen, 
lassen sie sich nicht stoppen und ausbremsen. Ihre Überzeugung ist stärker 
als diese scheinbare Unmöglichkeit, zu Jesus zu gelangen. Sie sind kreativ 
und lassen sich etwas einfallen. Sie nehmen den Weg über das Dach, 
nehmen dieses auseinander und lassen den Gelähmten hinunter. Sie sind 
stark und glauben fest an ihre Chance. Sie nehmen auch mögliche negative 
Konsequenzen bzw. Sanktionen wegen ihres Handelns in Kauf. Sie müssen 
schon sehr überzeugt sein, um so handeln zu können =eine tolle 
Freundschaft zum Gelähmten = eine wahre Solidarität = voller Vertrauen zu 
Jesus = hartnäckig und zäh. Sie nehmen sich etwas vor – und finden den 
Weg, das Ziel zu erreichen. 
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Als sich dann Jesus und der Gelähmte treffen, ist er von „ihrem Glauben 
berührt“: Glauben, Glauben verstanden als echte Freundschaft und 
Solidarität, als Treue zum Gelähmten, als Überzeugt und voller Vertrauen 
sein, als das Festhalten an Jesus. Die Freunde ließen sich nicht abschütteln 
und setzen sich bis zur letzten Konsequenz und voller Kreativität für ihren 
Freund ein. Es ist irgendwie schon ein einmaliges Geschehen!  
 
Aufgrund dessen sagt Jesus zum Gelähmten: „Deine Sünden sind Dir 
vergeben“. Dadurch wird der Gelähmte heil, innerlich und äußerlich frei, von 
Zwängen befreit; er überwindet die tödlichen Fesseln und ist zum Gehen 
ermächtigt. Er kann sich wieder bewegen. Der Glaube der Freunde gab dem 
Körper und dem Herzen des Gelähmten das Leben zurück. 
 
Ganz anders ist die Haltung der Pharisäer und Schriftgelehrten: Kern und Ziel 
ihrer Sorge ist in keinem Moment der Gelähmte, der Kranke, der Notleidende 
– der Mensch und dessen Herz. Ihnen geht es um die Gesetze und die 
Regeln: dass alles so bleibt, wie es ist; nichts verändert wird. 
 
Die Kampagne „Rio bewegt.Uns.“ möchte auch den Menschen in den 
Mittelpunkt stellen: es geht im Rahmen der Olympischen und Paralympischen 
Spiele darum, dass die weltweite Freude und Begeisterung über den Sport 
und die sportlichen Leistungen, über Rekordmarken und Medaillen nicht die 
Menschen vergessen, die im Schatten von Olympia ihr Dasein fristen, die 
vielleicht sogar wegen Olympia zu leiden haben. Die olympischen Werte 
sollen auch für die diejenigen gelten, die vor Ort oft mit Füssen getreten 
werden. 
 
In den Worten des heutigen Evangeliums wollen wir die „Freunde“ sein, die 
wir durch unsere Stimme, durch unsere Kreativität und durch unser Laufen 
diejenigen begleiten und unterstützen, die keine Stimme haben, die noch 
keine Stimme erheben können. Wir wollen – im Glauben an und im Vertrauen 
auf den lebensspendenden Gott – in Brasilien Menschen ermächtigen, selbst 
zur Stimme zu werden und für ihre Rechte einzutreten. Wir wollen mit ihnen 
solidarisch sein, damit die Olympischen und Paralympischen Spiele auch für 
sie wertvoll, d.h. voller Werte sind. Indem wir mit ihnen gehen, eröffnen sich 
für sie ungeahnte Lebensmöglichkeiten. 
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Gabenbereitung: 
 
Brot. Wir bringen dieses Brot, Frucht unserer Arbeit. Mögen den Menschen 
Lateinamerikas und besonders den Bewohnern von Rio nie die 
Lebensgrundlagen wie die täglichen Mahlzeiten, ein Dach über dem Kopf und 
der Zugang zu Gesundheit und Bildung fehlen. 
 
Wein. Wir bringen diesen Wein, Zeichen der Freude und des Festes. Möge 
den Menschen auf der ganzen Erde nie die Lebensfreude und der Glaube an 
den Gott des Lebens verloren gehen, die stärker als die todbringenden 
Mächte sind und diese überwinden können. 
 
Medaille der Werte. Wir bringen diese Medaille der Werte, Symbol unserer 
Kampagne „Rio bewegt.Uns.“. Möge diese Kampagne viele Menschen in 
Deutschland in Bewegung bringen und viele Herzen menschlicher werden. 
 
Bibel. Wir bringen diese Bibel zum Altar – Buch, das uns von vielen 
Menschen erzählt, die sich für andere Menschen einsetzen. Möge uns das 
Wort Gottes immer vor Augen führen, dass es für Gott im sowohl täglichen 
als auch politischen Leben nichts Wichtigeres gibt als der Mensch und seine 
Würde. 
 
Kerze. Wir bringen diese Kerze, die uns mit ihrem Licht den Weg zeigen 
möchte. Möge es ein Weg sein, der gegen Unrecht, Ungerechtigkeit und 
Unfrieden aufsteht und den Himmel auf Erden leben lässt. 


