
Liturgievorschlag für den 23. Sonntag LJC 

 
 

 
Beginn: 
Wenn wir im Evangelium lesen: „Keiner von euch kann mein Jünger sein, 
wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet.“, stehen wir jedes Mal vor 
der gleichen Herausforderung: „Welche Bindungen hindern mich daran, mich 
immer mehr der Botschaft Jesu zu öffnen und nach ihr zu leben?“ 
➢ Ist es meine Bindung an mich selbst 
➢ an meine Familie 
➢ an meinen Besitzt 
➢ an meine Ängste und Vorstellungen zu kurz zu kommen? 

Einfach ist sie nicht – die Nachfolge Jesu. Auch vom „Kreuz tragen“ ist die 
Rede. Vielleicht gehört es auch zum „Kreuz tragen“, dass wir uns immer 
wieder entscheiden müssen für das, was wirklich wichtig ist.  
 

Bitte Herr, gib‘ uns die Weisheit und auch den Mut  
die richtigen Entscheidungen zu treffen.  
 
Kyrie: 
Jesus Christus,  
du hast dich dem Leben gestellt mit all seinen Facetten. 
Herr, erbarme dich unser 
 
Jesus Christus,  
du bist ganz und gar Mensch gewesen und hast auf Besitz verzichtet. 
Christus, erbarme dich unser  
 
Jesus Christus, du hast das Leben geliebt - sogar über den Tod hinaus. 
Herr, erbarme dich unser 
 
Der gute Gott erbarme sich unser, er befreie uns von allem, was Leben 
verhindert und führe uns in sein Reich des ewigen Friedens. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Lasset uns beten: 
Guter Gott,  
du hast uns durch Jesus in die Freiheit berufen  
und nimmst uns als deine geliebten Töchter und Söhne an. 
Sei uns nahe, wenn wir Liebgewordenes loslassen müssen,  
und gib uns die Kraft,  
auch in Zeiten des Zweifels oder des Kummers  
unser Leben an dir und deiner Liebe festzumachen.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 



Lesung:  Weish 9,13-19   /  Phlm 9b-10.12-17 
 
 
Evangelium: Lk 14, 25-33 
 
 
 
Fürbitten: 
Miteinander und füreinander lasst uns nun zu unserem Vater im Himmel 
beten, der uns alle in seine Nachfolge gerufen hat: 
 

 Zeige uns als Gemeinde, wie wir uns gegenseitig im Glauben stärken 
und mittragen können und stärke uns in unserem Bemühen, dir 
nachzufolgen. 

 

 Für alle Menschen, die in Gesellschaft und Kirche Verantwortung 
tragen: um Menschlichkeit, Menschenfreundlichkeit und Weisheit. 

 

 Für alle, die in Ehe und Familie leben: dass sie mit deiner Kraft 
einander viel Liebe und Geborgenheit schenken können.  

 

 Für uns selbst: um das Vertrauen, dass du uns nahe bist und uns 
auffängst, wenn uns der Mut verlassen will. 

 

 Für unsere Verstorbenen: dass sie bei dir jene Heimat und 
Geborgenheit finden, die sie ersehnt und an die sie geglaubt haben. 
Heute beten wir besonders für: 

 
Diese und alle unsere unausgesprochenen Bitten bringen wir vor dich. Wir 
bitten dich, erhöre sie und bleibe du uns nahe für alle Ewigkeit. Amen. 
 
 
 
Einladung zum Vater unser: 
Gott schenkt uns seinen Geist, damit wir ihn erkennen und voll Freude zu ihm 
rufen: So lasst uns nun gemeinsam beten: 
 
 
 
Friedensgruß: 
Friede kann wachsen, wo Versagen und Schuld vergeben werden. Lasst uns 
den Herrn anrufen, er möge uns zu versöhnungsbereiten und friedfertigen 
Menschen machen:  

 

 

 



Meditation: 
Du hast dich hingegeben am Kreuz, 
damit ich in deiner Nachfolge 
mein Heil erkenne. 
 

Du hast dich mir zur Speise gegeben, 
damit ich nicht mehr allein bin 
mit meiner Kraft. 
 

Du weißt um meine Mutlosigkeit, 
du kennst die Grenzen meiner Kraft. 
 

Geh du mit mir ans Werk, 
damit jedes Werk, um das ich mich mühe, 
dein Werk sei, 
damit deine Kraft das Werk vollende, 
wenn meine Kraft zu Ende geht. 
 

Im Vertrauen auf dich 
will ich heute und morgen tun, 
was du von mir willst, 
und wozu die Menschen mich brauchen. 
 
Schlussgebet: 
Lasset uns beten:  
Guter Gott,  
wir danken dir für die Worte,  
die wir heute hören durften. 
Wir danken dir für deine Liebe.  
Lass uns immer näher zu dir finden,  
denn du bist die Quelle unseres Lebens.  
Bewahre uns in deiner Liebe.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 
Segensgebet: 
Bitten wir Gott nun um seinen Segen: 
Der allmächtige Gott, der Vater und Quell aller Weisheit,  
segne und behüte uns. 
Der menschgewordene Gott Jesus Christus  
gehe uns voran auf den Wegen des Lebens. 
Der liebende Gott, der Hl. Geist,  
wohne spürbar mit seiner Kraft in unseren Herzen. 
So segne, begleite und behüte uns  
+ der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 
 

 
Texte entnommen aus:  
Laacher Messbuch; Gottes Wort im Kirchenjahr; Gottesdienste Vorbereiten 
Messvorbereitungen von Pfr. Bruno Layer; Pfr. Dr. Georg Pauser; Redemptoristen 
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