FEIER AM DONNERSTAG, 30. JULI 2020
IN DIE GEGENWART GOTTES TRETEN
Eröffnung:
Mit dem Kreuzzeichen sprechen wir Gott an und bitten Ihn, mit Seiner heiligen Geistkraft Jesus
Christi unter uns zu sein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Kerze anzünden
Gebet
Gott, unser Vater, alles Gute kommt allein von Dir. Schenke uns Deinen Geist, damit wir
erkennen, was recht ist und es mit Deiner Hilfe auch tun. Darum bitten wir durch Jesus
Christus. Amen
GOTTES WORT HÖREN UND BEDENKEN
Singt ein Halleluja, das euer Herz erfreut. ( KG 88-93 )
Halleluja, Halleluja. Herr, öffne uns das Herz, dass wir die Worte Deines Sohnes hören.
Halleluja.
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 13, 47-52). Ehre sei Dir, o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Netz, das
man ins Meer warf, um Fische aller Art zu fangen. Als es voll war, zogen es die Fischer ans
Ufer; sie setzten sich, lasen die guten Fische aus und legten sie in Körbe, die schlechten aber
warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein: Die Engel werden kommen und die
Bösen von den Gerechten trennen und in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort
werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Habt ihr das alles verstanden? Sie
antworteten: Ja. Da sagte er zu ihnen: Jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger des
Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues
und Altes hervorholt.
Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. – Lob sei dir, Christus.
Singt nochmals das gleiche Halleluja
Die Jünger werden gefragt, ob sie alles verstanden haben, und sie antworten ohne Zögern mit
Ja. Haben auch wir alles richtig verstanden?
Zum Nachdenken: Wie oft lasse ich in mir den Gedanken zu, dass alles, was ich jetzt tue, meine
Ewigkeit betrifft? Welche Bedeutung haben jeden Tag die unvergänglichen Werte und das
Leben mit Jesus für mich? Kann ich sagen, dass ich mich in meinen Entscheidungen von der
Suche nach dem Himmelreich leiten lasse? Gibt es andere Motive, die meine Entscheidungen
stark beeinflussen? Welche sind es?
Ich gestehe Jesus ehrlich meine Verstrickungen, die mich von Seinem Himmelreich entfernen.
Ich lade Ihn in alle persönlichen Lebenssituationen ein, in denen noch die grösste Unordnung
herrscht. Ich bitte Ihn um die Gabe der inneren Freiheit, damit es mir gelingt das Himmelreich
um jeden Preis zu suchen.

Lied KG 732
AUF DAS WORT GOTTES ANTWORTEN
Fürbitten
Zu Jesus Christus, der uns den Weg zum Leben weist, rufen wir voll Vertrauen:
-

Für die Verkünder des Evangeliums: mache sie zu treuen Zeugen deiner Botschaft.
Für die Zuhörer des Evangeliums: Öffne ihre Herzen, damit Deine Worte darin
Wohnung finden.
Für die Völker der Erde: schenke ihnen Freiheit und Frieden.
Für unsere Gemeinde: erhalte uns in deinem Dienst, damit wir nicht verworfen
werden.

Gib uns den Mut, anders zu sein. Hilf uns, das Salz der Erde zu sein um im Alltag Licht ins
Dunkle zu bringen. Denn Du bist das Licht der Welt. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen
Vater unser …
Jesus spricht zu dir: Ich bin das Licht der Welt. Viele Menschen kriechen regelrecht durch
ihr Leben und verfluchen die Dunkelheit, dabei scheint mein Licht die ganze Zeit hell. Ich
wünsche mir, dass auch jeder meiner Nachfolger ein Lichtträger wird. Der Heilige Geist,
der in dir lebt, kann aus deinem Gesicht scheinen und den Menschen in deinem Umfeld
zeigen, wie ich bin. Bitte meinen Geist, durch dich zu leben, während du dir deinen Weg
durch diesen Tag bahnst. Halte im fröhlichen Vertrauen meine Hand, denn ich weiche nie
von deiner Seite. Das Licht meiner Gegenwart scheint auf dich. Erhelle die Welt, indem du
widerspiegelst, wer ich bin.
Worte Jesu in: Joh 8,12, Mt 5,14-16, 2. Kor 3,18, 2. Mose 3,14
Segen
Gott segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.
Er wende uns sein Angesicht zu und schenke uns seinen Frieden. Der Segen des
barmherzigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf uns
herab und bleibe bei uns allezeit. Amen.

Ich wünsche allen eine besinnliche Feierstunde und grüsse lieb.
Nicole Basso

