Miteinander Sonntag feiern

Ritual am 17. Sonntag im Jahreskreis, 26. Juli 2020:
Jesus erzählt Beispiele und Geschichten vom Himmel-Reich.
• Lied
„Dieser Tag soll fröhlich sein“,
Regens Wagner-Liederbuch Nr. 30

• Gebet
Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Wir beten:
Gott!
Ich fühle mich so reich!
Du schenkst mir so viel:
Du schenkst mir heute einen freien Tag, den Sonntag.
Du schenkst mir liebe Menschen.
Sie begleiten mich.
Du schenkst mir Talente und Fähigkeiten.
Ich kann so viel tun und gestalten.
Du schenkst mir ein Wort.
Es tut mir gut.
Du schenkst mir Deinen liebevollen Blick.
Er baut mich auf und wärmt mich.
Du schenkst mir einen Auftrag.
Ich werde gebraucht. Ich bin wichtig.
All das macht mich wirklich reich!
Ich danke Dir.
Ich freue mich an Dir.
Amen.

Bild: Dieter Bauer / Claudio Ettl /Paulis Mells, Die
Bibel in leichter Sprache. Evangelium der Sonnund Feiertage im Lesejahr A © Verlag Katholisches
Bibelwerk GmbH, Stuttgart 2016
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• Evangelium (Matthäus 13,44-52)
Jesus erzählt den Menschen von Gott.
Und vom Himmel-Reich.
Das Himmel-Reich ist schwer zu verstehen.
Darum erzählte Jesus Beispiele.
Und Geschichten.
Damit die Menschen das Himmel-Reich besser verstehen können.
Die Geschichte vom Schatz im Acker
Jesus sagt:
Mit dem Himmel-Reich ist es ähnlich wie mit einem Schatz.
Der Schatz ist in der Erde von einem Feld vergraben.
Das weiß keiner.
Einmal arbeitet ein Mann auf dem Feld.
Beim Umgraben bemerkt der Mann den Schatz.
Der Mann freut sich.
Der Mann will den Schatz gerne haben.
Darum macht der Mann das so:
Zuerst deckt der Mann den Schatz wieder mit Erde zu.
Dann nimmt der Mann sein ganzes Geld.
Mit dem Geld kauft der Mann das Feld.
Jetzt gehört das Feld dem Mann.
Und der kostbare Schatz gehört auch dem Mann.
Die Geschichte von der kostbaren Perle
Jesus sagt:
Mit dem Himmel-Reich ist es so, wie wenn ihr schöne Perlen sucht.
Da ist ein Kauf-Mann.
Der Kauf-Mann sucht schöne Perlen.
Eines Tages findet der Kauf-Mann eine schöne Perle.
Die Perle ist wertvoll.
Der Kauf-Mann will die Perle unbedingt haben.
Aber der Kauf-Mann hat zu wenig Geld.
Der Kauf-Mann kann die Perle nicht bezahlen.
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Darum verkauft der Kauf-Mann alles, was er hat.
Jetzt hat der Kauf-Mann genug Geld.
Jetzt kann der Kauf-Mann die wertvolle Perle kaufen.
Jesus fragt seine Freunde:
Habt ihr alles verstanden?
Die Freunde sagen:
Ja.
Jesus sagt zu seinen Freunden:
Ihr sollt den Menschen auch vom Himmel-Reich erzählen.
Und wie das Himmel-Reich bei den Menschen auf der Erde ist.
Dafür könnt ihr meine Beispiele und Geschichten erzählen.
Oder ihr erzählt neue Beispiele und Geschichten.

• Lied
„Ich staune“, Regens Wagner-Liederbuch Nr. 78, 1+2.
• Impuls
Ich glaube:
Jesus hat heute ganz strahlende Augen.
Die Augen von Jesus glänzen, wenn er vom Himmel-Reich erzählt.
Das Himmel-Reich ist etwas ganz kostbares.
Das Himmel-Reich ist so kostbar wie ein Schatz, wie eine Perle.
Das Himmel-Reich ist so wertvoll wie alle Perlen und Schätze der ganzen Welt zusammen.
Wer das Himmel-Reich einmal entdeckt hat, der will es haben.
Wer das Himmel-Reich entdeckt hat, der gibt alles was er hat für das Himmel-Reich.
Letzte Woche haben wir gehört was das Himmel-Reich ist, wann das Himmel-Reich
lebendig wird:
Wenn Menschen sich gern haben,
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da fängt das Himmel-Reich an.
Wenn Feinde sich wieder vertragen,
da fängt das Himmel-Reich an.
Wenn ein kranker Mensch wieder gesund wird,
da fängt das Himmel-Reich an.
Wenn Menschen sich für den Frieden einsetzen,
da fängt das Himmel-Reich an.
Wenn für alle gesorgt ist,
da fängt das Himmel-Reich an.
Wann fängt das Himmel-Reich für Dich an?
Was denkst Du?
So schön ist das Himmel-Reich!
So einmalig und großartig ist das Himmel-Reich!
Das Himmel-Reich hat nur einen Nachteil:
Das Himmel-Reich fällt nicht vom Himmel.
Das Himmel-Reich kommt nicht von selbst auf die Erde,
zu uns Menschen, zu dir und zu mir.
Das Himmel-Reich beginnt dort,
wo ich andere Menschen gern habe,
wo ich anderen Menschen verzeihe,
wo ich kranke Menschen besuche,
wo ich mich für Frieden einsetze,
wo ich … .
Da fängt das Himmel-Reich an zu wachsen.
Das Himmel-Reich braucht meine ganze Kraft.
Das Himmel-Reich braucht meine ganze Energie und Leidenschaft.
Das Himmel-Reich braucht mich und meine leuchtenden, glänzenden Augen.
Von nichts, kommt nichts.
• Lied
„Ich staune“, Regens Wagner-Liederbuch Nr. 78, 3+4+5
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• Fürbitten
Wir bringen vor Gott unsere Bitten:
Gott, wir bitten für alle Menschen, die auf das Himmel-Reich warten.
(Gott, schau auf sie!)
Gott, wir bitten für alle Menschen, die sich das Himmel-Reich schenken.
(Gott, schau auf sie!)
Gott, wir bitten …. (Schau auf sie!)
+ (weitere freie Fürbitten möglich)

• Vater unser
Wir beten miteinander (ohne Handfassung)
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
unseren 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.

• Lied
„Du bist immer da“, Regens Wagner-Liederbuch Nr. 136

