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15.SONNTAG IM JAHRESKREIS

Mitarbeiter gesucht
Einführung
Jesus will uns heute wieder eine frohe Botschaft bringen. Seine Worte tun uns
gut und ermutigen uns, die Liebe Gottes weiterzugeben. Wir wollen seine
Jünger sein und fragen uns, was wir dafür tun müssen. Schließlich gibt es
überall Bedingungen. Das erfahren besonders Leute, die die Stellenangebote in
den Zeitungen lesen. Hier einige Beispiele:
- Mitarbeiter*innen in einem großen Unternehmen gesucht, jung, dynamisch
und erfolgreich und mit gutem Zeugnis. - Ob ich das wohl schaffe?
- Junge Sekretärin/ junger Sekretär gesucht, mit Computerkenntnissen,
mehreren Fremdsprachen und guter Erscheinung. - Ob ich das wohl
schaffe?
- Verkäufer/ Verkäuferin gesucht. Redegewandtheit und Erfahrung im
Management vorausgesetzt. Ob ich das wohl schaffe?
Da wird eine Menge verlangt in unserer Welt! Heute hören wir, wen Jesus als
Mitarbeiter einsetzen will.
Kyrie: Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.
Tagesgebet
Guter Gott, so vieles wird verlangt in unserer Welt. Du aber schenkst uns dein
gutes Wort. Du sorgst für uns und nimmst uns jede Angst. So danken wir dir
durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Lesung: Eph 1, 3-6 (gekürzt)
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat uns mit seinem
Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen
Welt gewährt. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns,
die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm
gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und
Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch
Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan, und so
gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen
werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben.
Habt ihr schon gehört? Jesus sucht Leute für das Reich Gottes. Ob der auch ein
gutes Zeugnis verlangt? Wir dürfen die frohe Botschaft weitersagen. Ob ich
dafür auch gut aussehen muss? Ich will auch Gutes tun. Ob Jesus nur die
Besten haben will?

Evangelium: Mk 6, 7-13 Evangelium in leichter Sprache
Erklärung
Bei Jesus brauchst Du kein Zeugnis. Bei Jesus spielt das Aussehen keine Rolle.
Jesus will dich! So wie du bist, kann er dich gebrauchen. Jesus ist ganz anders,
als wir es gewöhnt sind. Tatsächlich legt er keinen Wert auf gute Zeugnisse,
gutes Aussehen und besondere Menschen. Das alles ist ihm nicht wichtig. Ihm
genügt es, wenn du dich öffnest für seine Liebe. Dann drängt es dich auch,
seine Liebe weiterzugeben.
Jesus sendet seine Jünger aus. Er will auch, dass wir seine gute Botschaft
weitersagen. Jesus hilft uns dabei und sagt: Wirf alles Unnötige weg! Du
brauchst nichts mitzunehmen, nur Wanderschuhe und einen Stock. Gott
kümmert sich um alles andere. Und jetzt wissen wir, wie ein Inserat aussehen
würde, das Jesus aufgibt, wenn er Leute sucht, die die frohe Botschaft
verkünden:

Jünger gesucht!
Man braucht keine
besonderen Voraussetzungen
Vertrau auf Gott!
Seine Botschaft genügt!
Alle können Freunde Gottes sein!
Fürbitten
Gütiger Gott, du sammelst Freunde um dich. Wir bitten dich:
1 Es gibt Menschen, die sich schämen, ihren Glauben zu zeigen und dafür
einzustehen. Schenke ihnen Mut und Vertrauen.
A: Schenke ihnen Mut und Vertrauen.
2 Es gibt Menschen, die sich vor Zeugnissen und Bewertungen fürchten. Viele
Schenke ihnen Mut und Vertrauen.
3 Es gibt Menschen, die sich schwach fühlen und sich nichts zutrauen.
Schenke ihnen Mut und Vertrauen.
4 Es gibt Menschen, die deine Botschaft verkünden.
Schenke ihnen Mut und Vertrauen.
5 Es gibt Menschen, die Angst haben vor der Zukunft.
Schenke ihnen Mut und Vertrauen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Schlussgebet: Herr, unser Gott. Du gibst uns Mut und stärkst unser Vertrauen.
Wir loben und preisen dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

