
14. Sonntag im Jahreskreis A - 4./5. Juli

Aus dem hl. Evangelium nach Matthäus
Mt 11, 25-30

In jener Zeit sprach Jesus:

Ich preise dich, Vater,

Herr des Himmels und der Erde,

weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen

und es den Unmündigen offenbart hast.

Ja, Vater, so hat es dir gefallen.

Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden;

niemand kennt den Sohn, nur der Vater,

und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der,

dem es der Sohn offenbaren will.

Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid!

Ich will euch erquicken.

Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir;

denn ich bin gütig und von Herzen demütig;

und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele.

Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.



Fürbitten

Jesus Christus lädt besonders die einfachen kleinen Leute,
die Mühseligen und Schwachen ein.
Wir beten für alle, die in diesen Tagen bei ihm Trost und Ruhe suchen:

Wir beten für die Kinder in Deutschland und in der Welt,
die körperlicher und seelischer Gewalt ausgesetzt sind;
für die Erwachsenen, die in Familien und Schulen und anderen Einrichtungen
Verantwortung für Kinder übernommen haben;
und für die Menschen, die misshandelten Kindern Schutz und Geborgenheit bieten.

Für die Kinder und Jugendlichen,
die sexualisierte Gewalt erlitten haben oder immer noch erleiden;
für die Männer und Frauen, die bis heute unter solchen Erlebnissen leiden.

Wir beten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Polizei und Justiz,
die diese Verbrechen aufklären müssen,
damit Täterinnen und Täter vor Gericht kommen und bestraft werden.

Wir beten für die Menschen,
die den Kirchen den Rücken gekehrt und ihren Austritt erklärt haben;
und für alle, die weiter vertrauen auf eine gemeinsame Zukunft der Kirche
und nach glaubwürdigen neuen Wegen suchen.

Für die Opfer von Naturkatastrophen und Umweltzerstörung,
besonders bei dem Erdrutsch in Myanmar und bei den Waldbränden am Amazonas;
für alle Menschen, deren Lebensbedingungen siezu wenig vor Krankheit, Not
und Tod schützen.

Wir beten für die deutschen Politikerinnen und Politiker,
die jetzt besondere Verantwortung für die Europäische Union tragen;
und für alle Menschen,
die an der Solidarität der Bürgerinnen und Bürger in Europa zweifeln.

Wir beten für Junge und Ältere,
die sich auf unbeschwerte und frohe Ferienwochen zu Hause oder im Urlaub freuen;
für die in der Touristenseelsorge Engagierten,
deren Einsatz durch die Pandemie eingeschränkt und erschwert wird.

Im Vertrauen auf deine Gegenwart in unserem Leben, Herr,
gehen wir unseren Weg in dieser Welt;
für deinen klaren Zuspruch und dein Vorbild danken wir –
in diesen Tagen und bis in deine Ewigkeit. Amen.
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