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Die Mitglieder des Pastoralteams und
der Redaktion St. Clemens und Mauritius
wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag.

Das Manuskript zum
13. Sonntag im Jahreskreis
erscheint am Freitag, den 26.06.2020.
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Proclamandum

Eröffnungsritus

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Ewiger Gott: um Leben zu erhalten, hast Du uns anvertraut Dein
Wort und Sakrament. Lass uns aus den Zeichen Deiner Nähe leben.
Herr, erbarme Dich unser.
Jesus Christus: um Leben zu erhalten, verheisst Du uns die österliche
Herrlichkeit. Stärke uns auf dem Weg der Nachfolge und lass uns die
Gemeinschaft mit Dir bewahren.
Christus, erbarme Dich unser.
Heiliger Geist: um Leben zu erhalten, durften wir Dich empfangen
bei unserer Taufe. Wohne in uns und erneuere uns.
Herr, erbarme Dich unser.

Der Herr erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe
uns zum ewigen Leben. Amen.

Tagesgebet

Lasset uns beten:
Sei uns nahe, Gott, an diesem hohen Fest mit Deinem Wort und
Sakrament.
Lass nicht zu, dass wir taub sind für Dein Wort,
weite Geist und Herz,
öffne unsere Sinne,
damit wir Christus empfangen,
der uns die Fülle des Lebens bringt.
Darum bitten wir durch ihn,
der unser Herr und Bruder ist
und lebt mit Dir und dem Heiligen Geist in Ewigkeit. Amen.

Psalmengebet1

Singt dem Herrn ein neues Lied,*
singt ihm schön mit Jubelschall.

1Psalm 33 (auszugsweise).
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Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig*
all sein Wirken ist Treue.

Gerechtigkeit liebt er und Recht,*
die Erde ist voll von der Huld des Herrn.

Vom Wort des Herrn sind die Himmel geschaffen,*
vom Hauch seines Mundes ihr ganzes Heer.

Denn er sprach und es geschah;*
er gebot, und da war es geschaffen.

Glücklich das Volk, dessen Gott der Herr ist,*
das Volk, das er auserkoren hat zum Erbe.

Von der Stätte seiner Wohnung schaut er hernieder*
auf alle, die bewohnen die Erde.

Er, der allen gebildet das Herz,*
er weiß um all ihre Werke.

Nicht wird siegen der König durch die Stärke des Heeres,*
nicht wird gerettet der Held durch gewaltige Kraft.

Doch siehe, es ruht auf den Gerechten das Auge des Herrn,*
auf denen, die seiner Gnade vertrauen,

ihre Seelen zu entreißen dem Tod*
und sie zu nähren in ihrem Hunger.

Unsere Seele harrt auf den Herrn,*
er ist uns Hilfe und Schild.

An ihm erfreut sich unser Herz,*
denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen.

Es walte, o Herr, über uns deine Gnade,*
so wie wir hoffen auf dich.

Schriftlesung2

35Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in
ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte
jede Krankheit und jedes Gebrechen.

2Aus dem Matthäusevangelium 9,35-10,8 in der Übersetzung der Elberfel-
der Studienbibel.
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36Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über
sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen
Hirten haben. 37Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar
ist groß, die Arbeiter sind wenige. 38Bittet nun den Herrn der Ernte,
dass er Arbeiter aussende in seine Ernte!

1Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen
Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit
und jedes Gebrechen zu heilen. 2Die Namen der zwölf Apostel sind
diese: der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein
Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, , und Johannes, sein
Bruder, 3Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der
Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Thaddäus, 4Simon, der
Kanäer, und Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte.

5Diese Zwölf sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Geht
nicht auf einen Weg der Nationen, und geht nicht in eine Stadt der
Samaritaner; 6geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hau-
ses Israel! 7Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich
der Himmel ist nahe gekommen. 8Heilt Kranke, weckt Tote auf, rei-
nigt Aussätzige, treibt Dämonen aus! 8Umsonst habt ihr empfangen,
umsonst gebt!

Predigt

Eine Geschichte wie sie nicht in der Bibel steht.

Als sie sich Jerusalem3 näherten und nach Betfage am Ölberg kamen, sandte Jesus
zwei Jünger voraus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und
gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie
los und bringt sie mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so antwortet: Der
Herr braucht sie.
Die Jünger taten, wie ihnen aufgetragen wurde. Doch das Dorf war ausgestorben,
die Straßen menschenleer; alle Geschäfte im Basar verrammelt. Sie fanden weder
die angebundene Eselin noch deren Besitzer, den sie hätten befragen können. Unver-
richteter Dinge kehrten sie zu Jesus zurück und berichteten, was ihnen widerfahren
war.
So zog Jesus zu Fuß in seine geliebte Stadt Jerusalem ein. Und da war keine Volks-
menge, die ihre Kleider auf den Weg ausgebreitet hätte, niemand hieb Zweige von
den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und keine Volksschar rief: Hosanna

3Collage aus Matthäus 21,1ff; 26,17 ff.
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dem Sohn Davids! Denn alle Bewohner blieben in ihren Häusern. Die Straßen leer-
gefegt.
Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus heran
und sagten: Wir können dir das Paschamahl nicht vorbereiten. Die Römer haben
den Tempel geschlossen, Opfer sind verboten, keine Schächtung der Lämmer. Kein
Ostern, kein Abendmahl.
Und auch der Gang zum Ölberg konnte nicht stattfinden, denn ein Versammlungs-
verbot hing über der Stadt.
Am nächsten Tag lagen drei Kreuze auf Golgatha. Öffentliche Hinrichtungen waren
untersagt. Das römische Gericht war geschlossen, und Pilatus hatte die verseuchte
Stadt verlassen.
Und zur Mittagszeit erlosch keine Sonne, die Erde erbebte nicht in ihren Grundfes-
ten und kein Grauen ging durch die Welt. Niemand erzitterte. Zur selbigen Stunde
ward das Werk der Erlösung gescheitert!

Jede Seuche verändert die Welt. Jede Seuche verändert von Grund auf
alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens. Und auch wenn es
Politiker immer wieder verleugnen: Es gibt keine Rückkehr mehr in
eine Zeit davor, es gibt keine Rückkehr mehr in eine Zeit vor der Pan-
demie! Die Kanzlerin hat es auf den Punkt gebracht: Mit dem Virus
leben, in Koexistenz mit Corona leben - das ist die Aufgabe! Warum
fällt es uns so schwer, diese Wirklichkeit zu akzeptieren? Wieso geben
wir uns lieber der Illusion hin: Irgendwann wird es so sein wie früher.
Der medizinische Fortschritt wird es schon richten! Irgendwann ist
wieder „Normalität“ angesagt. Die Spirale des Fortschritts wird ihn
uns bringen: der ersehnten Impfstoff, das verheißene Medikament.

Eigentlich haben wir doch Erfahrungen gemacht im Umgang mit
Verseuchung, einer weltweiten Virusverbreitung mit tödlichen Folgen.
Aids ist nach wie vor Realität. Eltern und Erzieher wirken auf die Fol-
gegeneration ein: Verantwortung zeigen, Kondome im Drogeriemarkt
und gegebenenfalls zum Test. Das Aids Virus prägt das Sexualleben
der Menschen von Grund auf; Unbekümmertheit und Spontaninität
im Umgang der Geschlechter sind dahin. Auch bei Aids gibt es Ver-
schwörungstheorien, auch hier die Hoffnung auf einen Impfstoff, auch
hier die Illusion auf die Rückkehr in die angebliche „Normalität“.

Das Evangelium dieses Sonntags verdeutlicht in einer nicht mehr
zu überbietender Weise: An erster Stelle ist Jesus weder Messias noch
Prophet, schon gar kein Sohn Gottes oder Bestandteil einer Trinität.

Liturgie 2020



14.06.2020 11. Sonntag im Jahreskreis

Jesus im Zeugnis der Evangelisten ist Arzt.4 Er geht zu den Men-
schen, um sie zu heilen. Für ihn sind sie krank.5 Anders formuliert:
Das Evangelium vom Reich Gottes ist weder fromme Lehre noch mo-
ralischer Aufruf zur Besserung der Menschheit, weder Religion noch
Dogma. Die Botschaft vom nahen Himmelreich ist für die Menschen
entweder Heilung oder frommes Geschwätz.

Mitten in einer Pandemie werden wir konfrontiert mit dem An-
spruch des Evangeliums, das uns als kranke Menschen ausweist. Vor
Gott stehen wir in erster Linie nicht als Sünder - was immer das auch
bedeuten mag -; vor Gott stehen wir als Kranke, Versehrte, Erschöpf-
te und Ermüdete. Jesus packt an die Wurzel unseres Lebens. Bin ich
bereit, mich von Gott heilen zu lassen? Kann ich akzeptieren, dass
Er mein Leben von Grund auf verändern wird, wenn ich mich auf die
Nachfolge Jesu, Arzt der Erschöpften, einlasse? Diese Heilung nennt
Jesus Umkehr, Versöhnung, Erlösung.

Jesus fragte einmal einen Blinden: Was willst du, dass ich dir tun
soll? 6 Der Wunsch des Blinden war unmissverständlich: Herr, dass ich
sehend werde. Heute dagegen geht es um meine persönliche Antwort:
Heile mich! oder bleibe ich lieber bei meinem Vorbehalt? Und Jesus
sprach zum Blinden: Sei sehend! Dein Glaube hat dich geheilt! Amen.

Credo

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des
Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Ma-
ria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten,
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmäch-
tigen Vaters;

4Er ist „innerlich bewegt“ (σvπλαγχνίζομαι wörtl. „die Eingeweide umge-
dreht bekommen vor Mitleid, von Erbarmen ergriffen werden“ angesichts
der körperlichen und seelichen Verelendung des Menschen.

5Ich vernachlässige an dieser Stelle bewusst des Aspekt, dass Jesus sich
nur zu den „verlorenen Schafen des Hauses Israels“ verpflichtet weiß!

6Lukas 18,41ff.
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von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der , den sie hätte befra-
gen Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten

Kantor :
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: Chris-
tus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf
dich vertrau ich und fürcht mich nicht.
Lektor :
Unsere Hoffnung muss Phantasie bekommen,
die diese kranke Welt neu entwerfen kann,
die das ausmalen, ausdenken, ausdeuten, ausbreiten kann,
von dem wir jetzt nur träumen können:
den neuen Himmel und die neue Erde.

Kantor :
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht ...
Gemeinde:
Unsere Hoffnung muss Hände bekommen,
die Hand anlegen an diese kranke Welt,
heilende Hände anlegen,
die die Tränen abtrocknen
und sich nicht abfinden
mit der Unerlöstheit dieser kranken Welt.

Kantor :
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht ...
Lektor :
Unsere Hoffnung muss Füße bekommen,
die sich wundlaufen für das Heil der Welt,
denen kein Weg zu weit und zu schwer ist,
zu den Menschen zu gehen,
die den Weg Jesu Christi weitergehen.
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Kantor :
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht ...
Gemeinde:
Unsere Hoffnung muss Worte bekommen,
die die Menschen verstehen,
ein rechtes Wort zur rechten Zeit,
Worte, die Trauer tragen,
Worte, die trösten,
Worte, die Freude verschenken.
Amen.

„Jerusalemer Hochgebet“7

Zelebrant:
Ja wir danken Dir, ewiger Gott.
Denn in der Fülle der Zeit
sandtest Du Deinen Sohn Jesus Christus von Nazareth.
Er erschloss uns neu
den Weg zur Erfüllung des Lebens.

Gemeinde:
Wie er vor seiner Hingabe in den Tod
mit ihnen das Mahl hielt,
um sie unter den Zeichen von Brot und Wein
zur Einheit zu verbinden,
so bitten wir um Deinen Heiligen Geist für diese Gaben:
dass sie uns zum Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus werden.

Zelebrant :
Denn in der Nacht,
da er seinen Weg im Gehorsam zu Ende ging,
nahm er das Brot und sagte Dank,
brach es und reichte es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmet und
esset alle davon:
Das ist mein Leib,
der für euch hingegeben wird.
Nach dem Mahl nahm er den Kelch mit Wein,

7Laurentius Klein OSB in memoriam.
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dankte wiederum und reichte ihn seinen Jüngern mit den Worten:
Nehmet und trinket alle daraus.
Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes.
Mein Blut, das für euch und für alle
vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.

Zelebrant:
Geheimnis des Glaubens.

Gemeinde:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und Deine Auferstehung preisen wir,
bis Du kommst in Herrlichkeit.

Zelebrant :
Vater, wir gedenken Deines Sohnes und
seines Lebens unter den Menschen,
seiner Hingabe in Leiden, Sterben und Tod.
Wir schauen auf ihn, den Du erhöht hast:
Er ist das Leben der ganzen Welt.
In der Feier seines Opfers
lass uns unseren Weg in Deiner Kraft finden und unbeirrt gehen.

Gemeinde:
Gedenke aller Menschen, die wir kennen und lieben,
aber auch jener Unbekannten, die auf Dein Wort hören
und aufrichtig, ehrlich und treu ihren Glauben leben,
Juden, Christen und Muslime,
die sich in Gott verankern und auch noch vertrauen,
wenn andere zweifeln, straucheln und aufgeben,
die verzeihen, wo Feindschaft über sie fällt,
die den Bund mit Gott halten, wo alles resigniert und verzweifelt,
die hoffen, wo es nichts mehr zu hoffen gibt,
die lieben, wo niemand liebt -
in Deiner Kraft, auf Dein Wort hin.
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Zelebrant :
Sprich allen Menschen, die uns nahe stehen, allen Verwandten und
Freunden, auch den bereits Verstorbenen
das endgültige Wort Deiner Liebe, Güte und Barmherzigkeit zu.
Mit ihnen allen,
den Lebenden und den Toten,
stehen wir vor Dir,
Gott, allmächtiger Vater,
und preisen Dich in Jesus Christus, unseren Herrn.

Gemeinde:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist Dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt
und in Ewigkeit.

Hymnus zur Kommunionfeier

Zelebrant :
Jubelnder Freude Lied
töne am heil’gen Tag.
Festlicher Lobgesang
steige aus jedem Herz.
Altes sei abgetan,
alles sei heute neu:
Wort und Tat und das ganze Herz.

Gemeinde:
Denn wir begehn das Mahl,
wie es der Herr gebot,
da er als Lamm sich gab,
Opfer zu unserem Heil.
Was nur im Bild geahnt,
macht er nun sterbend wahr,
schenkt sich selber den Seinen ganz.
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Zelebrant :
Siehe, er reicht im Brot
Schwachen das eigene Fleisch,
gibt den Verzagten Kraft,
labt sie mit seinem Blut.
So gibt er selbst sich hin,
da er zu ihnen sagt:
„Trinket alle aus diesem Kelch.“

Gemeinde:
Heiland und Herr der Welt,
höre auf unser Flehn:
Bleibe nicht fern von uns,
sei uns im Brote nah,
führ uns auf diesem Weg
hin zu der Hoffnung Ziel,
wo uns selig dein Licht umfängt. Amen.

Der Segen des Aaron

Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten
und sei dir gnädig.
Der Herr wende sein Angesicht dir zu
und schenke dir Heil. Amen.
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