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17. Sonntag im Jahreskreis A – 27. Juli 2014 
Lektionar I/A, 292: Kön3,5.7–12; Röm 8,28–30; Mt 13,44–52 (oder 13,44–46)  

Du hast einen Wunsch frei, ein Wunsch, der dir ganz wichtig ist. Ein 
Wunsch, der in seiner Erfüllung, dein Leben erfüllen kann. Was würdest du 
dir wünschen? – So könnte sich der junge König Salomo gefragt haben. 
So dürfen auch wir uns Fragen. Aber was wollen wir uns wirklich wün-
schen? Wenn wir überlegen, verlieren wir uns oft schnell in einer Vielzahl 
von Wünschen.  
Die Antwort Salomos könnte auch für uns eine Antwort sein. Er wünscht 
sich ein hörendes Herz und Gott schenkt ihm noch viel mehr. Wer auf sein 
herz hören kann, kann vieles wahrnehmen, was sein Leben erfüllt und 
nicht nur anfüllt, was neue Kraft gibt, wenn wir uns am Ende der Kraft 
fühlen und so einen Weg zum Leben zeigt. 
Kyrie 
Herr Jesus Christus,  
Du sprichst in Bildern zu uns. 
Du lädst uns ein nach dem Himmelreich zu suchen. 
Du schenkst uns Fülle und Leben. 
Gloria * Tagesgebet [MB 227] 

ott, du Beschützer aller, die auf dich hoffen, 
ohne dich ist nichts gesund und nichts heilig. 

Führe uns in deinem Erbarmen den rechten Weg 
und hilf uns, 
die vergänglichen Güter so zu gebrauchen, 
dass wir die ewigen nicht verlieren. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. AMEN. 
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Fürbitten 
Herr Jesus Christus, wir rufen zu dir, weil du uns immer wieder Mut 
machst unser Leben und unsere Zuversicht ganz auf Dich zusetzen und dir 
zu vertrauen. So rufen wir:  
 Für die Angehörigen der Flugzeugunglücke der letzten Wochen. 

Schenke ihnen Kraft mit dem leid fertig zu werden 
und neue Schritte ins Leben zu gehen 

 Für alle, die persönlich mit Leid und Krankheit konfrontiert sind. 
Gib ihnen neue Zuversicht und Mut 
das Leben zu leben. 

 Für alle die sich nichts mehr zu wünschen trauen 
und ihre Sehnsüchte und Visionen aufgegeben haben. 
Lass sie neu entdecken, dass du die Sehnsucht in Füller verwandelst. 

 Für die Menschen, die sich leer fühlen und keine Kraft mehr haben, 
lass sie die Quellen des Lebens in dir entdecken. 

 In der Hoffnung auf ewige Vollendung sind Menschen gestorben, 
oder einfach aus der Mitte des Lebens gerissen worden. 
nimm sie auf in deine Gegenwart und tröste die Trauernden 

Denn du führst uns und begleitest uns auf allen Wegen. Du machst uns 
Mut unsere Sehnsüchte und Wünsche zu erstreben und einst in deiner 
Gegenwart zu sein in Ewigkeit. AMEN. 
Schlussgebet 

err, unser Gott, 
wir haben 

das Gedächtnis des Leidens Christi gefeiert 
und das heilige Sakrament empfangen. 
Was uns dein Sohn 
in unergründlicher Liebe geschenkt hat, 
das werde uns nicht zum Gericht, 
sondern bringe uns das ewige Heil. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
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Fürbitten 
Herr Jesus Christus, wir rufen zu dir, weil du uns immer wieder Mut 
machst unser Leben und unsere Zuversicht ganz auf Dich zusetzen und dir 
zu vertrauen. So rufen wir:  
 Für die Angehörigen der Flugzeugunglücke der letzten Wochen. 

Schenke ihnen Kraft mit dem leid fertig zu werden 
und neue Schritte ins Leben zu gehen 

 Für alle, die persönlich mit Leid und Krankheit konfrontiert sind. 
Gib ihnen neue Zuversicht und Mut 
das Leben zu leben. 

 Für alle die sich nichts mehr zu wünschen trauen 
und ihre Sehnsüchte und Visionen aufgegeben haben. 
Lass sie neu entdecken, dass du die Sehnsucht in Füller verwandelst. 

 Für die Menschen, die sich leer fühlen und keine Kraft mehr haben, 
lass sie die Quellen des Lebens in dir entdecken. 

 In der Hoffnung auf ewige Vollendung sind Menschen gestorben, 
oder einfach aus der Mitte des Lebens gerissen worden. 
nimm sie auf in deine Gegenwart und tröste die Trauernden 

Denn du führst uns und begleitest uns auf allen Wegen. Du machst uns 
Mut unsere Sehnsüchte und Wünsche zu erstreben und einst in deiner 
Gegenwart zu sein in Ewigkeit. AMEN. 
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Hinführung zur ersten Lesung: Kön3,5.7–12 
Unsere Wünsche und Sehnsüchte bestimmen unser Leben, 
ob wir es bewusst wahrnehmen oder nicht. 
Was ist ihr tiefster und innigster Wunsch? 
Die Art des Wunsches erzählt von uns 
und sie zeigt auch, ob er Wirklichkeit werden kann. 
Salomo wünscht sich auf seiner Wallfahrt  
von Gott ein hörendes Herz für seine Aufgabe als König. 
Gott gibt ihm auf seine Bitte  
„ein weises und unterscheidendes Herz“ 
und damit Orientierung für sein Leben.  
Hinführung zur zweiten Lesung: Röm 8,28–30 
Was für ein Glaube, der aus diesen Zeilen spricht. 
Paulus offenbart alle seine Hoffnung 
und österliche Zuversicht im Brief an die Christen in Rom. 
Leid, Scheitern, ja der Tod ist sein Begleiter. 
Gerade deshalb ist seine Zuversicht so bewegend, 
weil er in der tiefen Beziehung zu Gott erkennt, 
dass Gott alles zum Guten führen wird. 
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Meditation  

 

Nach der Tiefe sehne ich mich 
in meinem Leben. 
Nach der Tiefe,  
die hinter der Oberflächlichkeit des Alltags liegt,  
die nicht nur für den Augenblick taugt,  
sondern mehr verspricht,  
als jedes schnelle Glück. 

Zur Tiefe aufbrechen 
heißt Vieles zurücklassen, 
abtauchen bedeutet 
sich auf das Wesentliche beschränken 
und sich dessen bewusst sein. 

Der Weg in die Tiefe 
ist ein Abschied  
von Bequemlichkeit und Oberflächlichkeit 
eine Herausforderung und Überwindung. 
Ein Weg, der aber selbst tragen kann, 
der zu mir und zu Gott führt. 

Aus der Tiefe 
der Erfahrung mit mir selbst und Gott 
das eigene Leben erfüllter erfahren 
anderen Mut machen 
sich auf diesen Gott einzulassen, 
der Leben schenkt. 
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