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Du bist kostbar und geborgen

Eingangsl ied:

Text zum Thema:

Bußgedanke:

Priester.

1. Enuachsene:
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Alle:

2. Erwachsene:
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Alle:

3. Erwachsene:
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Alle:

GL270 Kommt herbei, singt dem Herrn

Wenn ich eine Muschel vorsichtig öffne, halte ich zwei leere
Hälften in meinen Händen, die scheinbar darauf warten, gefüllt zu
werden. In der Natur liegen die zwei Hälften so eng aneinander,
dass eigentlich nur Wasser in die Muschel eindringen kann.
Wasser, aus dem die Muschel ihre Nahrung filtert. Ansonsten
urnschließen beide Hälften das lnnere und schützen es-

Es gibt Muscheln, wenn auch nicht in unseren Breiten, die eine
Perle in sich tragen. Diese Kostbarkeit hat sich aus einem
winzigen Sandkorn entwickelt, dem es gelungen ist, in die
Muscnel einzudringen und das nicht wieder ausgeschieden
werden konnte. Geschieht dieses, wehft sich die Muschel gegen
den Fremdkörper, weil er ihr Muschelfleisch reizt und Krankheiten
auslösen kann. Sie wehrt sich, indem sie viele Schichten aus
glattem, schimmernden Perlmutt um das Sandkorn legt und so
äen Fremdkörper isoliert. So entsteht dann eine Perle.

Bei diesen Gedanken falten mirVerse aus dem Psalm 139 ein. Da
heißt es: ,,Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand
über mir." Und ein paar Verse weiter: ,,lch danke dir dafür, dass ich
so wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke."

Wie das lnnere der Muschel von allen Seiten durch eine Schale
geschützt wird, so darf ich mich geborgen und geschützt wissen in
Gottes Hand.

Fühle ich mich in Gottes Hand wirklich geborgen und geschützt?

GL Anhang 947/3 Kyrie, Kyrie eleison

Spüre ich auch noch in schwierigen Situationen Gottes Liebe?

GL Anhang 94713 Christe, Christe eleison

lst mir der andere trotz Ecken und Kanten kostbar?

GL Anh ang 947/3 Kyrie, Kyrie eleison



Tagesgebet:

Lesung: Psalm 139,1-5
Herr, du hast mich erforscht, und du kennst mich' Ob ich sitze
oder stehe, du weißt von mir. Von fern erkennst du meine
Gedanken. Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; du bist
vertraut mit all meinen Wegen.

Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge - du, Herr, kennst es
bereits.
Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf
mich.

Antwortgesang: GL 521 Herr, gib uns Mut zum Hören

Evangelium: Matthäus 6,25 -34 oder
Johannes 15,9-17 oder
Lukas15 ,3 -7  ode r
Mafthäus 18.12 - 17

Predigt:

Glaubensbekenntnis: beten

Fürbitten:

Priester: Guter Gott, weil du uns liebst, siehst du das Kostbare in uns'
Deshalb kommen wir mit unseren Bitten zu dir:

1 . Bitte Wir bitten für jene, die sich nicht wertvoll vorkommen' Schenke
ihnen die Erfahrung, dass sie geliebt werden.

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

2. Bitte: Wir bitten für alle, die sich immer wieder mächtig ärgern, weil in
ihrem Leben nicht alles gleich gelingt. Schenke ihnen Ausdauer
und Geduld mit sich und anderen.

3. Bitte: Wir bitten für die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen.
Schenke ihnen die Geborgenheit bei guten Freunden.

4. Bitte: Wir bitten für alle Familien. Lass sie erkennen, dass jedes
Familienmitglied wichtig ist.

5. Bitte: Wir bitten für alle Verstorbenen der Familienkreise, die uns
wertvoll und wichtig waren. Schenke ihnen die Geborgenheit
bei dir.

Priester: Deine beständige Liebe lässt uns wachsen und reifen, und sie
macht uns so unendlich wertvoll. Er hat uns wirklich wunderbar
gemacht und wir, als etwas unendlich Kostbares, sind es wert,
geschütä und bewahrt zu werden.



Die anderen sagen:

Du bist zu klein,
Du bist zu groß.
Du bist zu dick.
Du bist zu doof.

Du bist zu faul.
Du bist ein Streber.
Du bist zu clever.
Du bist ein völliger Versager.

Aus dir wird nichts.
Du bist zu nichts zu gebrauchen.

Gott sagt:

Ob groß, ob klein,
ob dick, ob dünn,
ob dumm, ob gescheit,
ob stark oder schwach.

du bist kostbar
so wie du bist:

Ich mag dich

Nur eines zählt:

Die wahre Liebe ist's
an der Gott die Größe eines
Menschen misst.



Gabenbereitung: GL Anhang 955

Sanctus: GL Anhang 930 1.+2. Str.

Vater unser: Liedzettel

Friedensgruß: Hewenu shalom (instrumental)

Kommunion: Instrumental

Nach der Kommunion: Text siehe Anhang: Die andern sagen...

Danklied: GL Anhang 931

Schlussgebet:

Schlusslied: GL Anhang 959 Herr wir bitten. Komm und segne uns


