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I Liturgischer Gruss 

I Eingangslied 

KG 789 (Heut preise unser frohes Lied) 

I Begrüssung I Einleitung 

Ich möchte mit einer Legende aus dem Leben der hl. Elisabeth beginnen. Nach dem Tod 
ihres Mannes ist Elisabeths Stellung am Hof geschwächt. Sie verfügt über keinen Reichtum 
mehr. Eines Tages begegnet Elisabeth einer alten Frau, die oft Almosen von ihr empfangen 
hatte. Elisabeth befindet sich auf dem Weg zur Kirche und ist gerade an einer engen Stelle 
auf dem Weg, wo man flache Feldsteine in den Schlamm der Strasse gelegt hatte, um das 
Begehen der Strasse möglich zu machen. Gerade hier begegnen sich die beiden Frauen. 
Aber die alte Frau tritt nicht beiseite, wie sie es wohl sonst tun würde, wenn Elisabeth noch 
Almosen verteilte. Stattdessen stosst sie Elisabeth in den Schlamm, so dass diese hinfällt 
und ihre Kleider von Kot dreckig werden. Elisabeth aber steht gelassen auf, ungeachtet der 
Leute, die lachend um sie herumstehen und wäscht ihr Gewand im öffentlichen Brunnen, 
-heiter und unbefangen. Vermutlich hat sich für Elisabeth in diesem Augenblick verdichtet, 
was sie schon immer gewusst hat: dass Hilfe und Almosen demütigen können. Die alte Frau 
wird nicht schlecht gewesen sein, aber ein Leben lang war sie Empfängerin von Almosen 
gewesen und es tat ihr gut, Rache für diese Zeit der Duckmäuserei der immer Bittenden zu 
nehmen. Es fällt schwer, ein solches Verhalten zu verstehen. Wir sind heute oft empört, 
wenn sich jemand nicht so richtig dankbar zeigt für die Hilfe oder einen Zustupf, den er oder 
sie bekommen hat. 

Kyrie 

Elisabeth hat sich sehr für die Menschen eingesetzt; auch dann noch, als sie verstossen und 
· ausgelacht wurde und keine Almosen verteilen konnte. 
Kommt bei uns nicht gelegentlich der Gedanke: .Nein, dieser oder jener gebe ich nichts 
mehr. Sie hat sich zu wenig bedankt"? 
Können wir uns einfühlen in die Menschen, die nichts ihr Eigen nennen, angewiesen sind auf 
andere, z.B. Flüchtlinge, Arbeitslose? 
Warum fällt es uns so schwer zu schenken ohne etwas zu erwarten? 
Warum fällt es so schwer etwas ohne Gegenleitung anzunehmen? 

Gott, unser Vater, weil deine Liebe unendlich ist und du keine Bedingung stellst, können wir 
uns in deine Hand geben. Gib uns die Kraft, dass auch wir für die Hilfe suchenden Menschen 
einstehen ohne Dank zu erwarten oder Bedingungen zu stellen. 

Lied: Hallelu II, M 7 od. KG 68, Str. 1 -2 (Meine engen Grenzen) 

I Tagesgebet 

Gott, wir wissen, dass du der Schöpfer aller Dinge bist. Du liebstjedes Leben. Du hast auch 
uns zur Liebe gerufen. Gib uns ein weites Herz, dass wir helfen und geben wo es nötig ist. 
Lehre uns so zu geben, dass der Bedürftige nicht gedemütigt wird, sondern sich frei und 
angenommen fühlt. 
Das erbitten wir durch Christus, unseren Bruder. Amen. 



Lesung 

Psalm 112,5 nach Pierre Stutz (Du hast mir Raum geschaffen) 

I Evangelium 

Lk. 14,12- 13 

I Fürbitten 

Wir beten zu Gott unserem Vater, vor dessen Thron die hl. Elisabeth als unsere 
Fürsprecherin steht: 

o Wir bitten für die Kranken, Einsamen und Aussenseiter, dass sie Menschen finden, 
die ihnen Zeit und Nähe schenken. 

o Wir bitten für die Flüchtlinge und Obdachlosen, dass sie eine Unterkunft finden, in der 
sie sich geborgen fühlen. · 

o Wir bitten um das Wohl der Kipder in der Weit, dass sie in Freiheit aufwachsen 
können. 

o Wir bitten um genügend recht bezahlte Arbeitsstellen, dass die neue Armut 
eingedämmt wird. · 

o Wir bitten für die jungen Menschen, dass alle einen Zugang zu einer guten 
Ausbildung haben. 

o Wir bitten um gleiche Rechte in den Familien, damit Partnerschaft gelebt werden 
kann. 

o Wir bitten für alle, die aus unserer Gemeinde entschlafen sind. Lass sie bei dir 
Frieden finden. 

Gott, du bis gross in deinen Heiligen. Beim Gedächtnis der hl. Elisabeth sagen wir dir Dank 
durch Christus unseren Bruder. 

I Gabenbereitung 

Gott, unser Vater, wir bitten dich, nimm das Opfer gnädig an. Wie der Wein und das Brot sich () 
in den Leib und das Blut Christi wandeln, so wandle unsere Herzen, damit wir den 
Bedürftigen als Freunde, nicht als Bessere gegenübertreten, und geben ohne Gegengabe 
und Dank zu verlangen. So folgen wir dem Leben der hl. Elisabeth und werden zu Quellen 
von Trost und Freude für andere. Das erbitten wir durch Jesus, unseren Bruder. Amen. 

I Präfation 

Ja, es ist richtig, dir Vater für die heilige Elisabeth zu danken. Denn sie hat uns vorgelebt, 
wie wir diese Weit und uns selbst froher machen können, indem wir immer mehr deine Liebe 
weiter geben und die tausend Dinge loslassen, mit denen wir uns umgeben. Wir danken dir, 
dass es immer wieder Frauen gibt, die dem Vorbild der hl. Elisabeth folgen und sich selbstlos 
einsetzen für die kranken und bedürftigen Mitmenschen. Wir danken dir für deinen Sohn, der 
für uns Brot und Leben ist. Darum loben und singen wir mit allen Heiligen und allen 
Menschen: 

Sanctus 

Hallelu II, W 13 (Wir singen heilig) 
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I Vater unser 

I Kommunion 

Lied 

KG 218 (Aus vielen Körnern) 

I Schlussmeditation 

(Eiisabeth- Mutter der Armen, Petra Gaidetzka, in Anzeiger für die Seelsorge) 

Wer in Armut geriet, egal ob verschuldet oder unverschuldet, konnte sich an Elisabeth 
wenden. Sie half aus, wo sie konnte, ermutigte aber zugleich die Bittsteller, sich nach Kräften 
um eine Verbesserung ihrer Lage zu bemühen. Es reicht nicht, einfach Brot auszuteilen; es 
kommt darauf an, wie wir geben - nämlich mit dem Herzen und dem Verstand. 

Niemals dürfen wir Menschen, die in ihrer Not zu uns kommen, demütigen; nie dürfen wir 
ihnen das Gefühl geben, riur Almosenempfänger zu sein. Es ist sicher nicht einfach, den 
Hilfesuchenden spüren zu lassen: Ich steh dir bei, weil du mir wichtig bist; ich will mit dir 
gemeinsam überlegen, was in dieser Notsituation zu tun ist- ich bin nicht stärker, nicht 
besser, nicht wertvoller als du, sondern in vielem genauso auf Unterstützung und 
Freundschaft angewiesen. Und ich wünsche mir, dass wir beide -du als Hilfesuchender, ich 
als Helfer- Freunde werden. 
Diese Einstellung zu den Armen, zu Menschen in vielfältigen materiellen, aber auch 
seelischen Nöten, können wir von Elisabeth lernen. 

I Schlusslied 

Hallelu II, S 10 (Selig seid ihr) 

Segen 

I Material: 

Kirchengesangbuch I Bibel/ Hallelu 
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