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Gottes Wort
ist der gute Same
17. Sonntag i. Jahreskreis | 26. Juli

Eröffnung / Kreuzzeichen

V Im Namen des Vaters...
A Amen.
Vieles gibt es, das uns in unserem
Leben wichtig und wertvoll ist – Dinge
– Situationen – Erinnerungen – Tiere Menschen. „Das ist ein Schatz für mich“
oder „Du bist mein Schatz“ sagen wir
dann.
Für uns Christen kommt hinzu, dass
der Glaube an Gott und die Begegnung
mit Jesus auch ein Schatz sind, den wir
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im Herzen tragen. Manchmal tritt er in
den Hintergrund, weil andere Dinge,
die greifbarer sind, ihn überlagern und
uns vielleicht in diesem Moment bedeutender erscheinen. Und dennoch
ist Jesus – dieser Schatz – immer da und
begleitet uns auf unserem Lebensweg.
Letztlich gibt ER allem eine Bedeutung
und macht es wertvoll.
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Kyrie-Rufe

V Herr Jesus, mit dir an unserer Seite
kann das Leben gelingen: Kyrie eleison.
A Kyrie eleison.
V Herr Jesus Christus, du bist der wahre
Schatz in unserem Leben.

Christe eleison:
A Christe eleison.
V Herr Jesus, du bist Weg und Ziel unseres Lebens. Kyrie eleison.
A Kyrie eleison.

Bibeltext: Er verkaufte alles, was er besaß und kaufte den Acker.
Lesung aus dem Matthäus-Evangelium.
In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern: 44Mit dem Himmelreich ist es wie
mit einem Schatz, der in einem Acker
vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn
und grub ihn wieder ein. Und in seiner
Freude ging er hin, verkaufte alles, was
er besaß, und kaufte den Acker.

Impuls

„Auch ist es mit dem Himmelreich
wie mit einem Kaufmann, der schöne
Perlen suchte…“ Das, was wohl allen
Menschen wichtig ist, treibt diesen
Kaufmann im Gleichnis an – die Suche
nach dem, was glücklich und zufrieden
macht – nach dem Schatz im Leben.
Und tatsächlich findet er „seine“ Perle,
die alles andere überstrahlt.
Jesus spricht vom ‚Himmelreich‘ –
dass es etwas hier auf Erden gibt, dass
darin schon der Himmel aufstrahlt. Der
Mensch, der diesen Schatz schon gefunden hat, ist frei von den Dingen, die
nur oberflächlich als ‚Schatz‘ erscheinen und letztlich doch nicht zu einem
erfüllten Leben beitragen.
Auch im zweiten Beispiel entdeckt
ein Mensch einen vergrabenen Schatz.

Auch ist es mit dem Himmelreich
wie mit einem Kaufmann, der schöne
Perlen suchte. 46Als er eine besonders
wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte
sie.
45

Mt 13, 44-46

Dazu musste er selber graben – Arbeit
und Mühe gehören also zum Entdecken
dazu. Und so kann in allem, was wir
tun, der Schatz entdeckt werden – gerade da, wo es hart und mühsam ist.
Das Wertvollste ist wohl, Gott im Leben zu entdecken – dann kann man ihn
auch in allen Dingen des Lebens finden.
Die Begegnung mit Gott kann uns niemand mehr wegnehmen – ER ist der
Schatz unseres Lebens, der nie mehr
verloren geht.
Vertrauen wir auf IHN, öffnen wir
unser Herz, um IHN in uns und unser
Leben einzulassen.
Gehen wir mit wachen Sinnen durchs
Leben, um IHN entdecken zu können,
der das wahre Glück für uns bereithält.
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Glaubensbekenntnis
Fürbitten und Vater unser

V Gott, hat uns in seinem Sohn den
größten Schatz gesendet – aus Liebe
zu uns Menschen. Darauf vertrauen
wir und bitten:
+ Öffne Augen, Ohren und Herzen der
Menschen, damit sie dich in allen
Dingen entdecken können.
+ Lass alle, die dich gefunden haben,
zu frohen und begeisterten Zeugen
deiner Botschaft der Liebe werden.
+ Stärke in den Mächtigen den Willen

zum Frieden und lass sie gerechte
Entscheidungen für alle treffen.
+ Wir bitten für uns selbst, dass wir uns
nicht in falschen Schätzen verlieren,
sondern auf dich vertrauen.
+ Schenke unseren Verstorbenen das
Leben in Fülle in der Gemeinschaft
mit dir.
V Beten wir voll Vertrauen, wie Jesus
es uns gelehrt hat:
A Vater unser...

Segensbitte

V Herr und Gott,
in deinem Sohn Jesus hast du der Welt das Himmelreich gezeigt.
Wir danken dir für diesen Schatz, den du uns geschenkt hast.
Lass uns in den alltäglichen Dingen dich und deine Güte erkennen
und dich so immer wieder neu in unserem Leben
als den wahren Schatz entdecken.
Damit uns dies gelingt, erbitten wir deinen Segen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A Amen.
V Gelobt sei Jesus Christus.
A In Ewigkeit. Amen.
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