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Liebe Mitglieder unserer Pfarrfamilie St. Paul - St. Josef, liebe Mitchristen! 

Wieder dürfen wir Ihnen das 5. Gebetsheft an und in die Hand geben. Es umfasst dieses Mal 

den Zeitraum vom Pfingstsonntag, 31. Mai bis zum 21. Juni 2020. Auf der nächsten Seite 3 

sehen Sie alle Gottesdienste im Überblick. 

Seit einigen Wochen feiern wir wieder mit Gemeindemitgliedern den Gottesdienst in 

unseren Pfarrkirchen. Vielleicht waren Sie auch schon dabei. Vielleicht gehören Sie aber zu 

den Gemeindemitgliedern, die aus unterschiedlichen Gründen (noch) nicht in unsere 

Kirchen vor Ort kommen. Deshalb haben wir uns entschieden, unsere Gebetshefte erst 

einmal weiterzuführen. So wollen wir besonders Ihnen, die von zuhause aus Gottesdienst 

feiern, eine gute Mitfeier ermöglichen. Sie dürfen sich sicher sein: Wir denken auch 

weiterhin an Sie und beten mit ihnen zusammen – egal, wo Sie gerade sind. 

Mit Pfingsten ändern sich wieder unsere Gottesdienstzeiten: 

 
 

 

 

Wenn Sie zunächst noch zuhause bleiben, freuen wir uns, wenn wir auf unterschiedliche 

Weise weiterhin verbunden bleiben: 

 über Telefon: St. Josef: 0941-94584 005  

St. Paul: 0941-94584 000 (sonntags auch 0941-94584 001) 

 mit Hilfe unserer Gebetshefte 

 mit dem Gottesdienst, der im Fernsehen übertragen wird 

 mit unseren digitalen Zusatzprogramm, das sie auf unserer Homepage finden 
 

Wenn Sie ein Anliegen, Wünsche oder Gesprächsbedarf haben, melden Sie sich bitte 

jederzeit bei uns: in St. Josef (0941-90310) und St. Paul (0941-90145). Wir sind für Sie da! 

Mit diesem Segensgebet wünschen wir Ihnen Kraft und Zuversicht für die kommende Zeit! 

In jeglicher Schwäche stärke Dich der Herr. Von aller Krankheit heile Dich der Herr. 
Von großen Zweifeln befreie Dich der Herr. In dunklen Stunden erhelle Dich der Herr. 

In leerer Einsamkeit begleite Dich der Herr. Vor allen Gefahren beschütze Dich der Herr.  
Vor großem Leid bewahre Dich der Herr. Von allen Sünden erlöse Dich der Herr.  

In dieser Stunde segne Dich der Herr. (Frank Greubel, in: Pfarrbriefservice.de) 

In dieser Stunde, an diesem Tag, allezeit segne Sie der in seiner Liebe allmächtigen Gott, 
der Vaters +, der Sohnes + und der Heiligen Geistes +!  

Pfarrer Horst Wagner für das Seelsorgeteam 

Unsere neue Gottesdienstordnung für Mai 

Sonntag, 9.00 Uhr und 10.30 Uhr:  

Eucharistiefeier zeitgleich in St. Paul und St. Josef 

Dienstag, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier (St. Paul) 

Donnerstag, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier (St. Josef) 

Freitag, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier (St. Paul) 

Samstag, 18.30 Uhr: Vorabendmesse zeitgleich in 

St. Paul und St. Josef 

Unsere neue Gottesdienstordnung für Mai 

Sonntag, 9.00 Uhr und 10.30 Uhr:  

Eucharistiefeier zeitgleich in St. Paul und St. Josef 

Dienstag, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier (St. Paul) 

Donnerstag, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier (St. Josef) 

Freitag, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier (St. Paul) 

Samstag, 18.30 Uhr: Vorabendmesse zeitgleich in 

St. Paul und St. Josef 

Unsere neue Gottesdienstordnung für Mai 

Sonntag, 9.00 Uhr und 10.30 Uhr:  

Eucharistiefeier zeitgleich in St. Paul und St. Josef 

Dienstag, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier (St. Paul) 

Donnerstag, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier (St. Josef) 

Freitag, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier (St. Paul) 

Samstag, 18.30 Uhr: Vorabendmesse zeitgleich in 

St. Paul und St. Josef 

Unsere neue Gottesdienstordnung ab Juni: 
Sonntag, 9.00 Uhr und 10.30 Uhr: Eucharistiefeier zeitgleich in St. Paul und St. Josef 
Dienstag, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier (St. Paul) 
Donnerstag, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier (St. Josef) 
Freitag, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier (St. Paul) 
Samstag, 17.30 Uhr: Vorabendmesse St. Josef; 18.30 Uhr: Vorabendmesse St. Paul 

und St. Josef 
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Wir feiern Gottesdienst 
 

Sonntag, 31. Mai: Eucharistiefeier zum Pfingstsonntag....................................................04 

Montag, 01. Juni: Eucharistiefeier zum Pfingstmontag ..................................................10 

Dienstag, 02. Juni: Eucharistiefeier (St. Paul) ..................................................................14 

Mittwoch, 03. Juni: Impuls für zwischendurch ...............................................................14 

Donnerstag, 04. Juni: Eucharistiefeier (St. Josef).............................................................16 

Freitag, 05. Juni: Eucharistiefeier (St. Paul) .....................................................................17 

Samstag, 06. Juni: Vorabendmesse zum Sonntag  ..........................................................18 

 

Sonntag, 07. Juni: Eucharistiefeier am Dreifaltigkeitssonntag .........................................18 

Dienstag, 09. Juni: Eucharistiefeier (St. Paul) ..................................................................21 

Mittwoch, 10. Juni: Impuls für zwischendurch................................................................22 

Donnerstag, 11. Juni: Eucharistiefeier zum Fronleichnamsfest.......................................23 

Freitag, 12.  Juni: Eucharistiefeier (St. Paul) ....................................................................26 

Samstag, 13. Juni: Vorabendmesse zum Sonntag  ..........................................................27 

 

Sonntag, 14. Juni: Eucharistiefeier am 11. Sonntag im Jahreskreis...................................27 

Dienstag, 16. Juni: Eucharistiefeier (St. Paul) ..................................................................30 

Mittwoch, 17. Juni: Impuls für zwischendurch................................................................30 

Donnerstag, 18. Juni: Eucharistiefeier (St. Josef) ............................................................31 

Freitag, 19. Juni: Eucharistiefeier (St. Paul) .....................................................................32 

Samstag, 20. Juni: Vorabendmesse zum Sonntag  ..........................................................33 

 

Sonntag, 21. Juni: Eucharistiefeier am 12. Sonntag im Jahreskreis...................................33 
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Eucharistiefeier zum Hohen Pfingstfest 

Sonntag, 31. Mai 2020 – 09.00 Uhr und 10.30 Uhr 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 oder 0941-94584 001 und  
aus St. Josef: 0941-94584 005 

 

Im Wohnzimmer ist der Tisch für das Gebet vorbereitet: Kreuz, Blumen und die 
Osterkerze. Wenn Sie den Gottesdienst per Telefon mithören, können Sie das 
Gotteslob zum Mitsingen verwenden. 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

„Friede sei mit euch!“ Mit diesen Worten begrüßt der Auferstandene seine Jünger am 
Abend des Ostertages. Heute an Pfingsten stehen wir sozusagen am Abend dieses 
Ostertages, den wir seit 50 Tagen gefeiert haben. Vieles hat uns aufgewühlt in den 
vergangenen Wochen und tut es immer noch. Vieles ist ungewiss. So gilt der 
Friedensgruß des Auferstandenen jedem und jeder einzelnen von uns!  
Frieden – auch mit dem, was nicht zu ändern ist. Frieden aber auch für die Menschen, 
die ihn besonders ersehnen, etwa in der Ostukraine, auf die die Pfingstaktion 
„Renovabis“ mit ihrer Kollekte heute den Blick lenkt. 
Grüßen wir den Auferstandenen in unserer Mitte: 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, deine Worte sind Geist und Leben. Kyrie eleison.                                                                                                                
Dein Geist hilft unserer Schwachheit auf. Christe eleison. 
Dein Geist erfüllt uns mit deinem Frieden. Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: Ewiger Gott, durch das Geheimnis des heutigen Tages heiligst du 
deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt mit den Gaben des 
Heiligen Geistes, und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie 
auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Darum bitten wir durch Christus, 
unsern Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 2,1-11) 

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da 

kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, 

und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von 

Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden 

vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist 
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ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern 

unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war 

ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor 

Staunen und sagten: Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie 

jeder von uns in seiner Muttersprache hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner 

von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von 

Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, 

auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber - wir 
hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden.  

Gedanken zum Bibeltext: 
Die Apostelgeschichte nennt man auch das „Evangelium des Heiligen Geistes“.  
Wir hören, wie der Geist Gottes die Herzen der Jünger ergreift, und so werden sie 
selbst nun „Feuer und Flamme“ für Jesus Christus. So wird die Sendung des Geistes 
zur Initialzündung für die junge Kirche. Ja, wir dürfen heute sozusagen den 
„Geburtstag“ der Kirche feiern. Die Sendung auch für uns ist die gleiche wie damals: 
den Menschen die Frohe Botschaft von Gottes Liebe und Nähe nahe zu bringen. 
  

Zweite Lesung aus dem ersten Korintherbrief (1 Kor 12,3b-7.12-13) 

Schwestern und Brüder! Keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht aus dem 

Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es 

gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die 

wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die 

Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt.  Denn wie der Leib einer 

ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen 

einzigen Leib bilden: So ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in 

der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und 

Freie; und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Wir alle sind mit dem Heiligen Geist und seinen Gaben – die Bibel nennt sie 

„Charismen“ – beschenkt. In der Begegnung mit uns Christen sollen die Menschen 

spüren, wes Geistes Kind wir sind. Alle Begabungen dienen der Einheit und dem 

Aufbau der Kirche. Wo liegen meine Begabungen? In der Liebe zum anderen? Im 

Gebet, das ich stellvertretend für andere spreche? Im Verständnis und in 

Vergebungsbereitschaft? Dem Geist Gottes sind da keine Grenzen gesetzt. 

 
PFINGSTSEQUENZ 
1) Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, 
strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, 
komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhellt. 
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2) Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, 
köstlich Labsal in der Not, in der Unrast schenkst Du Ruh, 
hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. 
 

3) Komm, o Du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, 
dring bis auf der Seele Grund. Ohne Dein lebendig Wehn 
kann im Menschen nichts bestehn, kann nichts heil sein noch gesund. 
 

4) Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, 
heile Du, wo Krankheit quält. Wärme Du, was kalt und hart, 
löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. 
 

5) Gib dem Volk, das Dir vertraut, das auf Deine Hilfe baut, 
Deine Gaben zum Geleit Lass es in der Zeit bestehn, 
Deines Heils Vollendung sehn und der Freuden Ewigkeit. Amen. Halleluja 
 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen 

deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe! Halleluja. Halleluja! 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 20,19-23)  

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei 

verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu 

ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine 

Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu 

ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem 

er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 

Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie 
behalten. 

Gedanken zum Bibeltext: 
Die vielen Veränderungen in Kirche und Seelsorge können schon Angst machen. So 
vieles Gewohnte und Vertraute bricht weg. Die Ungewissheit, wie alles weitergehen 
kann, lähmt, und einige meinen, dass es nur dann besser werden könne, wenn man 
die Uhren in der Kirche zurückdreht, am besten in die Zeit vor dem Konzil….. 

Pfingsten zeigt das genaue Gegenteil: Nicht Rückzug, sondern Aufbruch ist angesagt; 
sich nicht hinter verschlossenen Türen zu verschanzen oder in Selbstmitleid zu 
vergehen, sondern neue Wege suchen. Der Geist Gottes will uns Beine machen, dass 
wir mit Freude und Begeisterung zu den Menschen gehen. Der Geist Gottes reißt die 
Fenster und Türen zur Welt auf. Warum tun wir uns als einzelne und als Kirche 
insgesamt nur so schwer damit? Die Aussage „es war schon immer so“ – und deshalb 
könne und dürfe man nichts ändern, gehört jedenfalls nicht zu den Kategorien des 
Heiligen Geistes. In Taufe und Firmung wurden wir mit dem Geist begabt, dem Geist 
der „Leben schafft“! 
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GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 
 

Fürbitten: An Pfingsten feiern wir, dass Gott durch seinen Geist Frieden und Mut zum 
Leben schenkt. Wir bitten um diesen Gottesgeist in den Anliegen unserer Zeit: 
 

1. Für die Kirche auf der ganzen Welt, um geistliche Erneuerung! 
Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu! 

2. Für die Menschen in der Ukraine, die schon so viele Jahre unter 
Kriegsbedingungen leiden! 

3. Für Christen und alle Menschen, die weltweit wegen ihrer Religion diskriminiert 
und verfolgt werden! 

4. Für alle Menschen auf der Welt und hierzulande, die unter den Folgen der 
Corona-Krise schwer zu leiden haben! 

5. Für alle unsere Verstorbenen, alle Opfer der Pandemie und alle Opfer von Krieg 
und Gewalt! 

 

All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet: 
Der gütige Gott hat am heutigen Tag die Jünger durch die Eingießung des Heiligen 
Geistes erleuchtet; er segne uns und schenke uns den Reichtum seiner Gaben. 

Jenes Feuer, das in vielen Zungen auf die Jünger herabkam, reinige auch unsere 
Herzen und entzünde in uns die göttliche Liebe. 

Der Heilige Geist, der die vielen Sprachen im Bekenntnis Glaubens geeint hat, festige 
uns in der Wahrheit und führe uns vom Glauben zum Schauen. 

Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 
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Gemeinsames Abendlob am Pfingstsonntag, 31.05.20 um 17 Uhr 
 

Das Video zum Abendlob (Beiträge von verschiedenen Menschen aus unserer 

Pfarreiengemeinschaft, einer Predigt von Pfarrer Wagner und Musik von Frau 

Claudia Gerstmann und Musikern unserer Pfarreiengemeinschaft) können Sie über 

unsere Homepage www.st-paul-josef-regensburg.de anschauen. 

 
ERÖFFNUNG UND KREUZZEICHEN 
Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Erwachsene, 
heute am Pfingstsonntag feiern wir gemeinsam – zwar jeder für sich zu Hause, aber 
im Gebet und durch den Geist Gottes eng verbunden – dieses besondere Abendlob. 
Wir wollen Gott darum bitten, dass er uns mit seinem Geist der Kraft, der Liebe und 
der Besonnenheit beschenkt – und dass wir unser Herz öffnen für seinen Geist. 
 

Lied: Der Geist des Herrn (GL 347)  

 

WECHSELGEBET (aus GL 675,5)  

V: Gottes Geist, der die Kirche 

zusammenführt und eint wohnt in uns. 

Er beschenkt uns mit Kraft, Liebe und 

Besonnenheit. 

 

V: Du bist der Geist, der Leben schafft, 

durch dich wurde Adam zu einem   

lebendigen Menschen. 

A: Du bist der Geist der Leben schafft. 
 

V: Durch dich nahm Gottes Sohn in 

Maria menschliches Leben an. A: … 

V: An Pfingsten hast du die Kirche 

gestiftet. A: … 

V: Im Wasser der Taufe wurden wir zu 

neuem Leben geboren. A: … 

V: In dir und aus dir leben wir. A: … 

V: In der Firmung stärkst du uns. A: … 

V: In Brot und Wein schenkst du uns 

Leib und Blut Christi. A: … 

V: Durch dich und mit dir sind wir Volk 

Gottes. A: … 

V: Immer neu werden wir von dir 

beschenkt. A: … 

V: Deine Gaben mögen in uns wachsen 

und reiche Frucht bringen. A: … 

 

V: Wir beten zum Heiligen Geist, der 

uns gesandt wurde, um uns 

beizustehen. 

A: Erfülle und begleite uns. 

V: Wir wollen doch hören, Heiliger 

Geist, dir vertrauen. A: … 

V: In unserem Suchen und Fragen. A: … 

V: Auf all unseren Lebenswegen. A: … 

V: Mit göttlicher Wahrheit. A: … 

http://www.st-paul-josef-regensburg.de/
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V: Mit Licht und Stärke. A: … 

V: Mit Langmut und Sanftheit. A: … 

V: Mit Freude und Güte. A: … 

V: Mit Liebe und Frieden. A: 

 

V: Um unserer Lebendigkeit willen 

beten wir zu dir, Heiliger Geist. 

A: Stärke uns, o Heiliger Geist. 

V: Wenn wir ängstlich, misstrauisch 

oder eifersüchtig sind. A: … 

V: Wenn wir ausweichen, einander und 

uns selbst verlieren. A: … 

V: Wenn wir uns einsam und verlassen 

fühlen. A: … 

V: Wenn alles zerbrochen ist. A: … 

V: Wenn uns die Sorgen des Alltags 

gefangen halten. A: … 

V: Wenn wir krank sind, dem Leben 

nicht mehr trauen können. A: … 

V: Wenn wir zweifeln, stärke unseren 

Glauben. A: … 

V: Wenn alles aussichtslos erscheint, 

stärke du unsere Hoffnung. A: … 

V: Wenn wir nicht lieben können, 

entfache du unsere Liebe. A: … 

V: Wenn uns die Kräfte schwinden und 

uns der Mut verlässt, sei du unsere       

     Kraft. A: … 
 

Guter Gott, du sendest deinen Geist aus, den Geist der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit. Durch deinen Geist verbindest du uns mit dir, mit Jesus und 

untereinander. Lass in uns und in unserer Pfarreiengemeinschaft den Geist deiner 

Liebe so groß werden, dass unser Leben ganz von ihm erfüllt ist. Darum bitten wir 

dich durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 

im Video: NEUER PSALM von Gottfried Bachl; nicht im Gebetsheft abgedruckt 

 

Lied: Komm herab du Heiliger Geist (GL 800) 

 

Lesung aus dem zweiten Timotheus-Brief (2 Tim 1,6-7) 

Darum rufe ich dir ins Gedächtnis: Entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die 

Auflegung meiner Hände zuteilgeworden ist! Denn Gott hat uns nicht einen Geist der 

Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 

PREDIGT am Pfingstfeuer (s. Video)  

 

Fürbitten: Zu Gott, der uns seinen Geist schenkt, rufen wir:  

Es gibt viel Angst in der Welt und viele Menschen, die keinen Mut, mehr haben:  

Wir bitten um den Geist der Hoffnung; wir rufen: Komm, Heiliger Geist. 
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1. Es gibt viel Traurigkeit in der Welt und viele Menschen, die weinen: 
Wir bitten um den Geist der Freude; wir rufen: Komm, Heiliger Geist. 
 

2. Es gibt viel Lüge in der Welt und viele Menschen, die sich nach Halt und 
Sicherheit sehnen. Wir bitten um den Geist der Wahrheit und des Vertrauens; 
wir rufen: Komm, Heiliger Geist. 
 

3. Es gibt viel Hass auf der Welt und viele Menschen, die miteinander streiten: 
Wir bitten um den Geist des Friedens; wir rufen: Komm, Heiliger Geist. 
 

4. Es gibt viel Sehnsucht in der Welt und viele Menschen, die nur an sich denken: 
Wir bitten um den Geist der Liebe; wir rufen: Komm, Heiliger Geist. 

Lied: Veni Sancte Spiritus (GL 345,2) 

Vaterunser: Verbunden im Geist Gottes beten wir gemeinsamen:  

Vater Unser im Himmel… 

Segen: 

Liebe Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Am Ende dieser besonderen Feier am 

Abend des Pfingsttages 2020 bitten wir um den Segen Gottes, der uns hineinbegleitet 

in unseren Alltag:  

Herr, unser Gott, gieße deinen Geist der Kraft und Stärke auch über uns aus,  

damit unser Glaube an dich und unsere Hoffnung auf dich wachsen und damit die 

Glut deiner Liebe uns ermutige zum Dienst an den Mitmenschen. 

Und der Segen des in seiner Liebe allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes komme auf uns herab und bleibe bei uns allezeit. Amen. 

Halleluja! 
 

Lied: Dunkelheit (s. Video) oder Atme in uns (GL 346) 

 

Eucharistiefeier zum Pfingstmontag 

01. Juni 2020 – 09.00 Uhr und 10.30 Uhr 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 oder 0941-94584 001 und  
aus St. Josef: 0941-94584 005 

 

Im Wohnzimmer ist der Tisch für das Gebet vorbereitet: Kreuz, Blumen und eine Kerze. 
Wenn Sie den Gottesdienst per Telefon mithören, können Sie das Gotteslob zum 
Mitsingen verwenden. 
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ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Der heutige Pfingstmontag öffnet den Blick hinein in den Jahreskreis, ist sozusagen 
die Brücke hinein in den Alltag des Glaubens. Was wir 50 Tage lang gefeiert haben – 
die Auferstehung des Herrn – soll uns Antrieb und Ermutigung für unser ganz 
gewöhnliches Leben sein. Wo immer wir an eigene oder die Grenzen anderer stoßen, 
wo uns Grenzen angezeigt werden, können wir diese im Glauben überwinden! 
 
Kyrierufe: 
Inmitten einer gleichgültigen Welt fehlt oft an Mut, uns als Christen zu bekennen. Im 
vertrauen auf den Geist der Stärke rufen wir: Kyrie eleison. 
                                                                                                                

Der Lobpreis Gottes verliert auch bei uns immer wieder an Kraft. Im Vertrauen auf 
den Geist der Heiligkeit rufen wir: Christe eleison. 
 

Im Umgang mit anderen mangelt es uns bisweilen an Herzlichkeit und Geduld. Im 
Vertrauen auf den Geist der Liebe rufen wir: Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, im Neuen Bund berufst du aus allen 
Völkern dein Volk und führst es zusammen im Heiligen Geist. Gib, dass deine Kirche 
ihrer Sendung treu bleibt, dass sie ein Sauerteig ist für die Menschheit, die du in 
Christus erneuern und zu deiner Familie umgestalten willst. Darum bitten wir durch 
Christus, unsern Herrn. Amen. 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 10,34-35.42-48a) 

Da begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf 

die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und 

tut, was recht ist.  

Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von 

Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle 

Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden 

empfängt.  

Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort 

hörten. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es 

nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen 

wurde. Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Petrus aber sagte: Kann 

jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist 

empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Danach 

baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. 
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Gedanken zum Bibeltext: 
Der Apostel Petrus musste selbst erst überzeugt werden, wie weitreichend das 
Heilsangebot Gottes ist. Die Begegnung mit dem römischen Hauptmann Kornelius 
sprengte sein Denken: „Jetzt begreife ich, dass Gott in jedem Volk willkommen ist, 
wer ihn fürchtet und tut, was recht ist!“ Die judenchristliche Kirche öffnete sich nun 
auch für die nichtjüdischen Gottsucher. Auch heute müssen wir uns öffnen für alle, 
die nach Gott suchen, müssen ihnen menschenfreundlich begegnen. Darin wird 
Gottes Geist erfahrbar.  
  

Zweite Lesung aus dem Epheserbrief  (Eph 4,1b-6) 

Ich, der Gefangene im Herrn, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig 

ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe 

und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens! Ein 

Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung: ein 

Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles 

und in allem ist. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Der Epheserbrief betont die Einheit der Gemeinde. Sie ist immer dann in Gefahr, 

wenn es nur noch um eigene Interessen geht, wenn irdisches Machtdenken und 

geistliche Arroganz im Vordergrund stehen. Das ist eine bleibende Anfrage an alle, die 

ein Amt oder einen Dienst in der Kirche haben, aber auch an alle Getauften für ihren 

Umgang miteinander. 
 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen 

deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe! Halleluja. Halleluja! 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 15,26-16,3.12-15)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn aber der Beistand kommt, den ich 

euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann 

wird er Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an 

bei mir seid. Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch 

aus der Synagoge ausstoßen, ja es kommt die Stunde, in der jeder, der euch tötet, meint, 

Gott einen heiligen Dienst zu leisten. Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch 

mich erkannt haben. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht 

tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen 

Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, 

was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen; denn 

er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, 

ist mein; darum habe ich gesagt: Er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch 

verkünden 
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GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 
 

Fürbitten: In der Erfahrung des Heiligen Geistes können wir Gottes Nähe in unserem 
Leben spüren. So rufen wir zu Gott: 
 

1. Stärke alle Christen mit deinem Geist und ermutige sie, den Alltag in diesem 
Geist zu verändern! 

2. Ermutige alle, die in ihrem persönlichen Umfeld Wege des Friedens und der 
Versöhnung gehen! 

3. Hilf allen, die sich in liebender Sorge um andere kümmern! 

4. Begleite alle, die unterwegs sind und schenke ihnen eine gute Zeit und eine 
glückliche Heimkehr! 

5. Schenke uns allen Mut, die Grenzen unseres Lebens und Glaubens im Blick auf 
deine Barmherzigkeit zu überwinden! 

 

All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Zum Nachdenken und Nachbeten: 

Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. 
Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. 
Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. 
Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. 
Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. 
(Augustinus von Hippo zugeschrieben) 

 

Segensgebet: 
Der gütige Gott hat die Jünger durch die Eingießung des Heiligen Geistes erleuchtet; 
er segne uns und schenke uns den Reichtum seiner Gaben. 

Jenes Feuer, das in vielen Zungen auf die Jünger herabkam, reinige auch unsere 
Herzen und entzünde in uns die göttliche Liebe. 

Der Heilige Geist, der die vielen Sprachen im Bekenntnis Glaubens geeint hat, festige 
uns in der Wahrheit und führe uns vom Glauben zum Schauen. 

Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 
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Dienstag der 9. Woche im Jahreskreis  
02. Juni, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 

Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Tagesgebet: 
Herr, unser Gott. Wir danken dir für das Geschenk dieser Zusammenkunft. 
Sie hält in uns lebendig, was wir allein vergessen und verlieren würden. 
Zeig uns heute neu den Sinn unseres Lebens. Festige unsere Gemeinschaft mit dir 
und miteinander. Schenk uns den Geist deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen. 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 12, 13-17)  

In jener Zeit wurden einige Pharisäer und einige Anhänger des Herodes zu Jesus 

geschickt, um ihn mit einer Frage in eine Falle zu locken. Sie kamen zu ihm und sagten: 

Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und dabei auf niemand Rücksicht 

nimmst; denn du siehst nicht auf die Person, sondern lehrst wirklich den Weg Gottes. Ist 

es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen, oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht 

zahlen? Er aber durchschaute ihre Heuchelei und sagte zu ihnen: Warum stellt ihr mir 

eine Falle? Bringt mir einen Denar, ich will ihn sehen. 

Man brachte ihm einen. Da fragte er sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie 

antworteten ihm: Des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem 

Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört! Und sie waren sehr erstaunt über ihn. 
 

Segen:  

So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass 

sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 

schenke uns seinen Frieden! 

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

 

Mittwoch der 9. Woche im Jahreskreis  
03. Juni, Impuls für Zwischendurch 

Lied: GL 458/459 Selig seid ihr 
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Eröffnung: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Gebet: Gütiger Gott, du wolltest durch deinen Sohn den Menschen den Frieden 
schenken. Gib auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria unserer Zeit die ersehnte 
Sicherheit, damit wir alle in friedlicher Gemeinschaft einander als Schwestern und 
Brüder lieben. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren 
Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle 
Ewigkeit.  

Wir lesen im Evangelium nach Matthäus (Mt 5, 1-12a) 

In jener Zeit als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, 

und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. 

Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört das 

Himmelreich. 

Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche 

Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein. 

 
MEDITATION: Frankfurter Seligpreisungen 

Selig, die mit den Augen des anderen sehen können 
Und seine Nöte mittragen, 
denn sie werden Frieden schaffen. 
 

Selig, die willig sind, den ersten Schritt zu tun, 
denn sie werden mehr Offenheit finden 
als sie für möglich halten. 
 

Selig, die dem Nächsten zuhören können, 
auch wenn er anderer Meinung ist, 
denn sie werden Kompromisse fördern. 
 

Selig, die Kranke, Alte und Behinderte besuchen, 
denn sie werden niemals einsam sein. 
 

Selig, die mit der Heiligung am Frühstückstisch beginnen, 
denn sie werden Sinn im Alltag finden. 
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Selig, die ihre Vorurteile überwinden, 
denn sie werden die Entfeindung erleben. 
 

Selig, die auf ihr Prestige verzichten, 
denn an Freunden wird es ihnen nicht mangeln. 
 

Selig, die Niederlagen verkraften können, 
denn sie werden Menschenbrücken bauen. 
 

Selig, die zuerst mit sich selbst zu Gericht gehen, 
bevor sie andere richten, 
denn sie dürfen auf Gottes Segen hoffen. 
 

Nach Frankfurter Seligpreisungen, Guido Hügen OSB, Sinndeuter, S. 27 f, Georgsverlag, 
Neuss 2007. Quelle: www.interkulturellewoche.de In: Pfarrbriefservice.de 

 

Donnerstag der 9. Woche im Jahreskreis  
04. Juni, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 

Kreuzzeichen: 
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Tagesgebet: 
Allmächtiger Gott, sende uns den Heiligen Geist und entzünde in unseren Herzen 
das Feuer deiner Liebe, damit unser Sinnen und Trachten suche, was dir gefällt, und 
wir dich aufrichtig lieben in unseren Brüdern und Schwestern. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 12, 28b-34)  

In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn: Welches Gebot ist das 

erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der 

einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und 

ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu: 

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese 

beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister! Ganz richtig hast du 

gesagt: Er allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm, und ihn mit ganzem 

Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie 

sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit 

Verständnis geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. 

Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen.  
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Segen:  

So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass 

sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 

schenke uns seinen Frieden!  

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

 

Freitag der 9. Woche im Jahreskreis – Heiliger Bonifatius 
05. Juni, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
 
Bonifatius, ursprünglich Winfrid, um 673 im Königreich Wessex in England geboren, 
wurde in den Klöstern Exeter und Nursling erzogen. Mit dreißig Jahren wurde er zum 
Priester geweiht, mit vierzig reiste er zum ersten Mal als Missionar nach Germanien. 
Dreimal machte er die Reise nach Rom. Von Papst Gregor II. erhielt er 719 den 
Missionsauftrag und den Namen Bonifatius. 722 die Bischofsweihe. Von Gregor III. 
wurde er 732 zum Erzbischof ernannt. Er organisierte die Kirche in Bayern, Hessen und 
Thüringen durch Gründung von Bistümern und versuchte, die fränkische Kirche durch 
Synoden zu reformieren. Wo er missionierte, errichtete er auch Klöster als 
Mittelpunkte der Missionsarbeit, Orte des Gebets und Pflanzstätten der Kultur. Seine 
Lieblingsgründung war das Kloster Fulda (744), wo er auch begraben ist und wo sich 
seit 1869 die deutschen Bischöfe zu ihren jährlichen Konferenzen versammeln. Am 5. 
Juni 754 wurde Bonifatius mit 52 Begleitern bei Dokkum von den Friesen erschlagen. 
Er wird der Apostel Deutschlands und auch der Apostel der abendländischen Kultur 
genannt. 
 
Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Eröffnungsvers:  
Willkommen ist der Freudenbote, der den Frieden ankündigt, 
der gute Nachricht bringt und die Rettung verheißt. (Jes 52,7) 
 
Tagesgebet: Herr, unser Gott, erhöre die Bitten deiner Gemeinde, die heute das Fest 
des heiligen Bonifatius feiert. Auf seine Fürsprache schenke uns deine Hilfe, damit wir 
den Glauben treu bewahren, den er unseren Vätern gepredigt und mit seinem Blut 
besiegelt hat. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 15, 14-16a.18-20) 

In jenen Tagen sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, 

was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, 

was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles 

mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern 

ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und 

dass eure Frucht bleibt. Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor 

euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr 

Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus 

der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch 

gesagt habe: Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, 

werden sie auch euch verfolgen; wenn sie an meinem Wort festgehalten haben, werden 

sie auch an eurem Wort festhalten. 

 

Segen:  So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!  

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

 

Samstag 06. Juni 2020, 
Vorabendmesse zum Sonntag: 17.30 Uhr St. Josef; 18.30 Uhr St. Paul 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 oder 0941-94584 001 und  
aus St. Josef: 0941-94584 005 

 

 

Eucharistiefeier zum Dreifaltigkeitssonntag 

Sonntag, 07. Juni 2020 – 9.00 Uhr und 10.30 Uhr  

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 oder 0941-94584 001 und  
aus St. Josef: 0941-94584 005 

 

Im Wohnzimmer ist der Tisch für das Gebet vorbereitet: Kreuz, Blumen und eine Kerze. 
Wenn Sie den Gottesdienst per Telefon mithören, können Sie das Gotteslob zum 
Mitsingen verwenden. 
 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
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Jedes noch so kleine Gebet beginnen wir mit dem Kreuzzeichen. Ob wir es immer 
bewusst vollziehen, kann sich jeder selbst beantworten. Es ist ein sichtbares 
Bekenntnis unseres Glaubens an den dreifaltigen Gott. So könnten wir es heute ganz 
bewusst sagen: 

Ich beginne im Namen des Vaters, der mich erschaffen hat.  
Ich beginne im Namen des Sohnes, der mich erlöst hat. 
Ich beginne im Namen des Heiligen Geistes, der in meinem Herzen wohnt. Amen. 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du bist das uns zugewandte Gesicht des Vaters. Kyrie eleison.                                                                                                                
Wer an dich glaubt, geht nicht verloren. Christe eleison. 
Du schenkst uns den Geist, der uns stärkt. Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Herr, himmlischer Vater, du hast dein Wort und deinen Geist in die Welt gesandt, um 
das Geheimnis des göttlichen Lebens zu offenbaren. 

Gib, dass wir im wahren Glauben die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit bekennen 
und die Einheit der drei Personen in ihrem machtvollen Wirken verehren. Darum 
bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus dem Buch Exodus (Ex 34,4b.5-6.8-9) 

Früh am Morgen stand Mose auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der HERR 

aufgetragen hatte. Der HERR aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben 

ihn hin. Er rief den Namen des HERRN aus. 6 Der HERR ging vor seinem Angesicht 

vorüber und rief: Der HERR ist der HERR, ein barmherziger und gnädiger Gott, 
langmütig und reich an Huld und Treue. 

Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er sagte: Wenn ich 

Gnade in deinen Augen gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein Herr, in 

unserer Mitte! Weil es ein hartnäckiges Volk ist, musst du uns unsere Schuld und Sünde 
vergeben und uns dein Eigentum sein lassen!  

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Das Buch Exodus erzählt von Gott. Er offenbart sich dem Mose als der „Ich-bin-da-für-
euch“ (Ex 3,14). Gott ist mit uns, das ist ein erster Hinweis darauf, dass dieser Gott so 
ganz anders ist als die Gottesvorstellungen der damaligen Menschen. Diese Linie zieht 
sich durch die ganze Bibel bis hin zum „Immanuel“ Jesus Christus, in dem sich dieses 
Mitgehen Gottes in unüberbietbarer und endgültiger Weise verwirklicht.   
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Zweite Lesung aus dem zweiten Korintherbrief (2 Kor 13,11-13) 

Im Übrigen, Brüder und Schwestern, freut euch, kehrt zur Ordnung zurück, lasst euch 

ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden! Dann wird der Gott der Liebe und des 

Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss! Es grüßen euch alle 

Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Wie auch das Buch Exodus, so sind auch die paulinischen Briefe durchzogen von 

einem Grundgedanken: Allein aus einer lebendigen Beziehung mit Christus heraus 

kann das Leben gelingen! 

 

Ruf vor dem Evangelium:  

Halleluja. Halleluja! Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ehre 

sei dem einen Gott, der war und der ist und der kommen wird. Halleluja. Halleluja! 

 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 3,16-18)  

Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der 

an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen 

Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch 

ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon 
gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Liebe braucht immer ein Gegenüber. Wenn also Liebe ein ewiger Wesenszug Gottes 
ist, dann ist die Vorstellung der Dreifaltigkeit Gottes die Ermöglichung dieser Liebe, 
wie es Augustinus einmal sagt. 

Der Kern der so schwierig zu verstehenden Trinitätslehre ist „Beziehung“! Gott ist 
nicht ein einsames Wesen, sondern dynamische Beziehung. Diese innergöttlich 
Lebensdynamik wird in der christlichen Offenbarung deutlich in der Beziehung von 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Einer ist durch den anderen. Dreifaltigkeit ist – auch 
ein Wort von Augustinus – ein „Durch-einander-Sein“: „Jeder in jedem, jeder in allem, 
alle in jedem, alle in allem, alle in Einem“. 

Wir Menschen werden in diese innergöttliche Beziehungswirklichkeit 
hineingenommen und sollen die Liebe Gottes weitertagen in unser Leben. 
 

GEBETSTEIL 
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Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 
 

Fürbitten: Im Vertrauen auf den Beistand Christi bitten wir Gott, unseren Vater: 
 

1. Für alle, die in der Kirche leben und wirken: um ein neues Gespür für das, was 
trägt und hält in diesen Zeiten! 

 Du, dreifaltiger Gott! – Wir bitten dich, erhöre uns 

2. Für die Völker der Erde und ihre Mächtigen: um Achtung der Würde jedes 
Menschen und um Gedanken des Friedens! 

3. Für die Kranken, Suchenden und Verzweifelten: um Hilfe und Helfer in ihrem 
Ringen und Fragen! 

4. Für unsere Verstorbenen: um ein Leben im Licht deiner ewigen Liebe! 
 

All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet: 
Es segne uns Gott, der Vater, 
der uns aus Liebe erschaffen hat.  
Es segne uns Jesus Christus, sein Sohn, 
der uns Kunde gebracht hat von der nie endenden Liebe des Vaters. 
Es segne uns der Heilige Geist, 
der uns Mut und Phantasie schenkt, 
aus dem Glauben heraus zu leben und Gottes Größe in unserem Tun zu verkünde. 
Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 
 

Dienstag der 10. Woche im Jahreskreis  
09. Juni, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 

Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Tagesgebet: Jesus hat gesagt: „Ihr seid das Salz der Erde.  
Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, taugt es zu nichts mehr.“  
Darum bitten wir: Gott, unser Vater. Lass uns nicht faul und gleichgültig werden.  
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Gib deiner Kirche Tatkraft und Phantasie, die Sache deines Sohnes weiterzuführen, 
damit die Menschen Stellung nehmen müssen und in ihm den Weg zum Heil finden. 
Das gewähre uns durch ihn, Jesus Christus. Amen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 5, 13-16)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz 

seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts 

mehr; es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. 

Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch 

nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter; 

dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie 

eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.  

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen.  
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass sein Angesicht über uns leuchten 
und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!  

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

 Mittwoch der 10. Woche im Jahreskreis  

10. Juni, Impuls für Zwischendurch 
 

Lied: GL 445 Ubi caritas et amor 

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

Wir lesen im Evangelium nach Matthäus (Mt 5, 17-19) 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das 

Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, 

sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird 

auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. 

Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend 

lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der 
wird groß sein im Himmelreich. 

 

MEDITATION 
In diesen Tagen hören wir im Evangelium immer wieder Ausschnitte aus der 
Bergpredigt (Matthäusevangelium Kapitel 5-7). So auch heute. Dazu ein paar 
Gedanken von Bischof Wanke aus Erfurt, wie die Bergpredigt unser Leben verändern 
kann: 
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„Das Böse verpuffen lassen (von Bischof Joachim Wanke, Erfurt) 

Wer macht das nicht: Gleiches mit Gleichem vergelten. Im Guten wie im Bösen. 

„Wie du mir, so ich dir!“ Und dann hören wir das Wort des Herrn: Verzichte auf 
Vergeltung! Leiste dem Bösen keinen Widerstand! Schaukle das Böse durch dein Tun 
nicht auf, – sondern lass es gleichsam verpuffen! Liebe auch deinen Feind, nicht nur 
deinen Nächsten. Welch ein Gegensatz zu dem, was als normal und allgemeingültig 
angesehen wird.  

Die Worte Jesu sind bekanntlich nicht in kleine, handliche Lebensrezepte aufzulösen. 
Sie sind keine Gesetzesparagraphen. Sie sind ein Weckruf. Sie wollen Wegweisung 
sein für die Richtung, in die wir gehen und leben sollen. Man kann mit der 
Bergpredigt – wie einmal einer gesagt hat – keinen Staat machen. Aber die 
Bergpredigt will uns zeigen, aus welchem Geist man einen Staat, eine Gesellschaft 
und auch sein persönliches Leben gestalten kann.“ 

Aus der Predigt beim Burgengottesdienst auf der Runneburg anlässlich des Elisabeth-Jahres 
2007, Quelle: www.bistum-erfurt.de; Text: Bischof Joachim Wanke, in: Pfarrbriefservice.de 

 

Eucharistiefeier zum Hochfest des Leibes und Blutes Christi 

- Fronleichnam - 11. Juni 2020 – 09.00 Uhr 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 oder 0941-94584 001 und  
aus St. Josef: 0941-94584 005 

 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 

Fronleichnam – Leib des Herrn. Wir feiern, dass Jesus uns im Letzten Abendmahl die 
Eucharistie geschenkt hat, dass er uns ganz nahe bleibt in seinem Leib und seinem 
Blut. Da in der Karwoche die Freude des Gründonnerstags überschattet wird vom 
Dunkel des Leidens und des Kreuzes, feiern wir heute dieses große Geschenk. 
Auch wenn in diesem Jahr keine großen Prozessionen stattfinden können, dürfen wir 
uns trotzdem gewiss sein. Jesus geht alle unsere Wege mit, in den frohen und 
dunklen Stunden. Er ist wirklich unser „Lebensbrot“, Nahrung und Stärkung im Alltag. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du bist das Brot des Lebens.  Kyrie eleison.                                                                                                                
Du bist der Trank der Liebe. Christe eleison. 
Du bist das wahre Osterlamm. Kyrie eleison. 
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Eröffnungsgebet: Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du 
uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die 
Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns 
die Frucht der Erlösung zuteil wird. Der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit 
Gott, dem Vater, lebst und wirkst in Ewigkeit. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus dem Buch Deuteronomium (Dtn 8,2-3.14-16) 

Mose sprach zum Volk: Du sollst an den ganzen Weg denken, den der HERR, dein 

Gott, dich während dieser vierzig Jahre in der Wüste geführt hat, um dich gefügig zu 

machen und dich zu prüfen. Er wollte erkennen, wie du dich entscheiden würdest: ob du 

seine Gebote bewahrst oder nicht. Durch Hunger hat er dich gefügig gemacht und hat 

dich dann mit dem Manna gespeist, das du nicht kanntest und das auch deine Väter 

nicht kannten. Er wollte dich erkennen lassen, dass der Mensch nicht nur von Brot lebt, 

sondern dass der Mensch von allem lebt, was der Mund des HERRN spricht.  

Nimm dich in Acht, dass dein Herz nicht hochmütig wird und du den HERRN, deinen 

Gott, nicht vergisst, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, geführt hat; der dich durch 

die große und Furcht erregende Wüste geführt hat, durch Feuernattern und Skorpione, 

durch ausgedörrtes Land, wo es kein Wasser gab; der für dich Wasser aus dem Felsen 

der Steilwand hervorsprudeln ließ; der dich in der Wüste mit dem Manna speiste, das 

deine Väter noch nicht kannten. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Mose erinnert das Volk Israel an die großen Heilstaten Gottes. Dadurch sollen die 
Israeliten wieder Geschmack finden am Glauben, der dem Leben Sinn gibt und es zur 
Fülle bringt. Für Banalitäten ist da kein Platz, auch nicht für Geltungssucht und 
Wichtigtuerei. Gott allein zählt – nur er kann den tieferen Hunger unseres Lebens 
stillen. 
  

Zweite Lesung aus dem ersten Korintherbrief (1 Kor 10,16-17) 

Schwestern und Brüder! Ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, 

nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib 

Christi? Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib; denn wir alle haben teil an dem 

einen Brot. 
 
Gedanken zum Bibeltext: 
Mit nur zwei Versen bringt es Paulus auf den Punkt: Die Eucharistie bewirkt die 

Vereinigung mit Christus und stellt die Einheit der Kirche dar. Ich als einzelner Christ 

werde sozusagen in den Leib Christi aufgenommen. Augustinus formuliert es so: 

„Werde, was du empfängst: Leib Christi! Empfange, was du bist: Leib Christi!“ 
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Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! 

So spricht der Herr: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer 

dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Halleluja. Halleluja! 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 6,51-58)  

In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel 

herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich 

geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und 

sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, 

ich sage euch: Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht 

trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat 

das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag. Denn mein Fleisch 

ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und 

mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater 

gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich 

leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, 

das die Väter gegessen haben, sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in 

Ewigkeit. 

 
Zum Nachdenken: 
Mechthild von Magdeburg sagt einmal: „Wir bleiben gesättigt mit dem ewigen 
Hunger!“ halten wir diese Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Jesus in unserem 
Herzen wach! 
 

GEBETSTEIL 
 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 

 
Fürbitten: Herr Jesus Christus, wir wissen dich in unserer Mitte. So bitten wir für 
unsere Stadt, unsere Pfarreiengemeinschaft und für alle Menschen, die hier leben: 

1. Für die Bewohner unserer Stadt: um Schutz vor Gefahren und um ein gutes 
Zusammenleben der Nationen und Kulturen! - Christus, höre uns! 

2. Für die Christen in unserer Stadt: um einen starken Glauben und eine tiefe 
Liebe zum Wohle aller, die hier leben! 

3. Für unsere Pfarrgemeinden: um ein stärkeres Zusammenwachsen und um ein 
glaubwürdiges Leben aus dem Glauben! 

4. Für die Kinder und jungen Menschen: um Freude am Glauben und 
überzeugende Vorbilder für ein christliches Leben! 

5. Für alle alten, gebrechlichen, kranken, notleidenden und mit Sorgen erfüllten 
Menschen: um Trost und Hilfe, und um die Erfahrung, dass du sie sorgend und 
schützend begleitest! 
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All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet:  

Gott hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Er gebe uns die Kraft, aus dem Opfer 

Christi zu leben. Er versammelt uns immer wieder um seinen Tisch und stärkt uns mit 

seinem Brot. Er mache uns eines Herzens und eines Sinnes. 

Er sendet uns, den Glauben zu bekennen. Er helfe uns, die Menschen durch das 

Beispiel unserer Liebe zu Christus zu führen. 

Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 

der Heilige Geist+. Amen. 
 

Freitag der 10. Woche im Jahreskreis 
12. Juni, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Tagesgebet: Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft, ohne dich vermögen wir 
nichts. Steh uns mit deiner Gnade bei, damit wir denken, reden und tun, was dir 
gefällt. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 5, 27-32)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du 

sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch: Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, 

hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge 

zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg! Denn es ist besser für dich, dass 
eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. 

Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie 

weg! Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein 

ganzer Leib in die Hölle kommt. Ferner ist gesagt worden: Wer seine Frau aus der Ehe 

entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch: Wer seine Frau 

entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus; und wer 
eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch.  

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Samstag 06. Juni 2020, 
Vorabendmesse zum Sonntag: 17.30 Uhr St. Josef; 18.30 Uhr St. Paul 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 oder 0941-94584 001 und  
aus St. Josef: 0941-94584 005 

 

Eucharistiefeier am 11. Sonntag im Jahreskreis 
14. Juni 2020 – 09.00 Uhr und 10.30 Uhr 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 oder 0941-94584 001 und  
aus St. Josef: 0941-94584 005 

 

Im Wohnzimmer ist der Tisch für das Gebet vorbereitet: Kreuz, Blumen und eine Kerze. 
Wenn Sie den Gottesdienst per Telefon mithören, können Sie das Gotteslob zum 
Mitsingen verwenden. 
 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Die Osterfestzeit und viele Feiertage sind vorüber. Im Kirchenjahr stehen wir wieder 
in der sogenannten „Zeit des Jahreskreises“. Grün ist nun die liturgische Farbe – 
Zeichen der Hoffnung. Ja, mit einer Hoffnung im Herzen können wir unseren Alltag 
leben. Die Kraft zu dieser Hoffnung gibt uns der Herr, um den wir uns jeden Sonntag 
versammeln – in der Kirche oder auch zu Hause, verbunden mit allen Menschen, die 
glauben. 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, in dir schenkt Gott uns seine volle Aufmerksamkeit. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du bist unsere Stärke und unsere Kraft. Christe eleison. 
Du befähigst uns, in deinem Namen zu wirken. Kyrie eleison.                                                                 
 

Eröffnungsgebet: Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft, ohne dich vermögen 
wir nichts. Steh uns mit deiner Gnade bei, damit wir denken, reden und tun, was dir 
gefällt. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

Erste Lesung aus dem Buch Exodus (Ex 19,2-6a) 

Die Israeliten waren von Refidim aufgebrochen und kamen in die Wüste Sinai. Sie 

schlugen in der Wüste das Lager auf. Dort lagerte Israel gegenüber dem Berg. Mose stieg 

zu Gott hinauf. Da rief ihm der HERR vom Berg her zu: Das sollst du dem Haus Jakob 
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sagen und den Israeliten verkünden: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan 

habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn 

ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein 

besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir als ein 

Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Das Volk Israel soll seine Vergangenheit nicht vergessen: „Ihr habt gesehen, was ich 
getan habe“, lässt Gott durch Mose ausrichten. Nur so kann das Volk in die Zukunft 
gehen. Es war, ist und bleibt das Volk Gottes, sein besonderes Eigentum. Diese 
Wahrheit gilt auch für uns! 
  
Zweite Lesung aus Römerbrief (Röm 5,6-11) 

Schwestern und Brüder! Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit 

noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten 

sterben; vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber 

erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder 

waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn 

erst recht vor dem Zorn gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den 

Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem 

wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, ebenso rühmen wir uns 

Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung 

empfangen haben. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Wie kann man richtig leben? Immer wieder gibt es doch Versagen, Sünde. Paulus 

weiß: Gott hat uns gerecht gemacht aus Liebe! Das ist die Grundlage für unser Leben, 

für ein versöhntes Leben mit Gott und den Mitmenschen. 
 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um 

und glaubt an das Evangelium! Halleluja. Halleluja!                                                                            
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 9,36-10,8)  

Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren müde und 

erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte 

ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für 

seine Ernte auszusenden! 

Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen 

Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der zwölf 

Apostel sind: an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann 

Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und 

Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und 

Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat.  
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Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht den Weg zu den Heiden und 

betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses 

Israel! Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe! Heilt Kranke, weckt Tote auf, 

macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt 

ihr geben. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
„Schafe ohne Hirten“ – ein treffendes Bild auch für die heutige Weltsituation und die 
Menschen unserer Zeit. Wer sagt uns, wo es lang geht? So viele Probleme brennen 
uns auf den Nägeln, politisch, gesellschaftlich, auch im ganz persönlichen Bereich. 
Viele sind müde und erschöpft. Jesus traut es uns zu, daran etwas zu ändern, indem 
er uns als „Arbeiter für seine Ernte“ sendet. Wer auf dem Acker seines eigenen 
Lebens beginnt, so manches Unkraut zu entfernen und gutes wachsen lässt, wie etwa 
Gerechtigkeit, Güte, Hilfsbereitschaft, der hat schon eine Menge für die Welt getan. 
 

GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 

 

Fürbitten: Gott ist uns nicht fern. Darum tragen wir ihm unsere Anliegen vor: 
 

1. Für alle Verantwortlichen in der Kirche: um Besonnenheit und Liebe bei der 

Verkündigung der Frohen Botschaft! 

2. Für junge Menschen: um die Bereitschaft, in einem kirchlichen Beruf aktiv an 

deinem Reich mitzubauen! 

3. Für alle, die an Leib und Seele erkrankt sind: um die Erfahrung deiner heilenden 

Gegenwart! 

4. Für alle Trauernden: um Trost und stützende Mitmenschen! 

5. Für unsere Verstorbenen: um ewiges Leben in deiner Liebe! 

All unsere Bitten und Anliegen fassen wir zusammen  in dem Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet:  

Großer Gott, du bist reich an Erbarmen. Schenke uns die Fülle deiner Liebe, gib uns 

Sicherheit durch deine Hilfe und stärke uns durch deinen Segen. 

Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 

der Heilige Geist+. Amen. 
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Dienstag der 11. Woche im Jahreskreis  
16. Juni, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 

Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Tagesgebet: Gott, du willst, dass wir alle Menschen lieben und auch denen Liebe 
erweisen, die uns Böses tun. Hilf uns, das Gebot des Neuen Bundes so zu erfüllen, 
dass wir Böses mit Gutem vergelten und einer des anderen Last trägt. Darum bitten 
wir durch Jesus Christus. Amen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 5, 43-48)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du 

sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure 

Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel 

werdet; denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen 

über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen 

Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure 

Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt 
also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist.  

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden! 

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

Mittwoch der 11. Woche im Jahreskreis  

17. Juni, Impuls für Zwischendurch 
 

Lied: GL 437 Meine engen Grenzen 

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

Wir lesen im Evangelium nach Matthäus (Mt 6, 1-6.16-18) 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den 

Menschen zur Schau zu stellen; sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel 

zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die 

Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu 

werden. Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. 
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Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. 

Dein Almosen soll verborgen bleiben, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, 

wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich 

beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten 

gesehen werden. Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. 

Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu; dann bete zu 

deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird 

es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie 

geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das 

sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du 

fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern 

nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht; und dein Vater, der das Verborgene sieht, 

wird es dir vergelten. 

 

Gebet (aus GL 677,3) 

V Wo Menschen ihre Kräfte überschätzen und allein auf eigene Leistung bauen; 
A schenke, Herr, die Gabe des Glaubens. 
V Wo Menschen sich zu Herrschern über andere machen und einander 
 Schmerzen zufügen, A: … 
V Wo Menschen Tränen der Enttäuschung weinen und durch ihren Alltag 
 taumeln, A: … 
V Wo Menschen nach dem richtigen Weg für ihr Leben suchen, A: … 
V Wo Christen in Gleichgültigkeit erstarren oder ihnen Kräfte schwinden, A: … 
V Wo Christen die Freude an dir verlieren, A. … 
V Wo wir als Kinder, Jugendliche und Erwachsene zusammen leben, A: … 
V Wo wir einander tragen und ertragen, A: … 
V Wo wir Brücken zueinander bauen, A: … 
 

Herr, wer auf dich baut, gewinnt Vertrauen; wer auf dich baut, gewinnt das Leben. 
Sende deinen Geist, damit er unseren Glauben stärke. Er richte auf, was schwach und 
gestrauchelt ist. Mache uns füreinander zu Zeugen des Glaubens, damit wir mit 
deiner Hilfe immer mehr erkennen, wie nahe du uns bist. Heute und in Ewigkeit. 
Amen. 
 

Donnerstag der 11. Woche im Jahreskreis  
18. Juni, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 

Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Tagesgebet: 
Allmächtiger, ewiger Gott, wir dürfen dich Vater nennen, denn du hast uns an Kindes 
statt angenommen. Gib, dass wir mehr und mehr aus dem Geist der Kindschaft leben, 
damit wir die wahre Freiheit finden und das unvergängliche Erbe erlangen. Darum 
bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 6, 7-15)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur 

erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was 

ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein 

Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf 

der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Schulden, 

wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen 

vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den 

Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht 

vergeben. 

 
Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden! 

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

Freitag der der 3. Woche nach Pfingsten - Heiligstes Herz Jesu 
19. Juni, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
 

Die Propheten des Alten Bundes haben als das größte Geheimnis Gottes seine Liebe 
erkannt, und zwar die Liebe zu seinem Volk, das dieser Liebe immer wieder davonlief. 
In Jesus ist die Liebe Gottes sichtbar und greifbar geworden, und am Kreuz wurde sie 
zur „Torheit“ (1 Kor 1, 23). Sie ist das Zeichen des Widerspruchs, sie ist aber auch die 
einzige Hoffnung für die Menschen in ihrer Not. 

Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eröffnungsvers: Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Pläne seines 

Herzens überdauern die Zeiten: Er will uns dem Tod entreißen und in der Hungersnot 

unser Leben erhalten. (Vgl. Ps 33 (32), 11.19) 
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Tagesgebet: Allmächtiger Gott, wir verehren das Herz deines geliebten Sohnes und 
preisen die großen Taten seiner Liebe. Gib, dass wir aus dieser Quelle göttlichen 
Erbarmens die Fülle der Gnade und des Lebens empfangen. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus. Amen. 
 
Aus dem heiligen 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. 

 
Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden! 

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

Samstag 06. Juni 2020, 
Vorabendmesse zum Sonntag: 17.30 Uhr St. Josef; 18.30 Uhr St. Paul 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 oder 0941-94584 001 und  
aus St. Josef: 0941-94584 005 

 
 

Eucharistiefeier am 12. Sonntag im Jahreskreis 
21. Juni 2020 – 09.00 Uhr und 10.30 Uhr 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 oder 0941-94584 001 und  
aus St. Josef: 0941-94584 005 

 

Im Wohnzimmer ist der Tisch für das Gebet vorbereitet: Kreuz, Blumen und eine Kerze. 
Wenn Sie den Gottesdienst per Telefon mithören, können Sie das Gotteslob zum 
Mitsingen verwenden. 
 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
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„Fürchtet euch nicht!“ – dreimal sagt Jeus dieses Wort im heutigen Evangelium zu 
seinen Aposteln. Diese Zusage gilt auch uns. Gott hält auch mich in seiner Hand, er ist 
auch für mich Vater und Mutter. Ist das nicht eine wirklich frohe Botschaft? 
In diesem Vertrauen auf Gottes Liebe und Fürsorge rufen wir: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du begleitest uns auch in den dunklen Zeiten unseres Lebens. 
Kyrie eleison.                                                                                                                
Du trittst für uns ein beim Vater. Christe eleison. 
Du bist unsere Kraft. Kyrie eleison.                                                                 
 
Eröffnungsgebet: Heiliger Gott, gib, dass wir deinen Namen allezeit fürchten und 
lieben. Denn du entziehst keinem deine väterliche Hand, der fest in deiner Liebe 
verwurzelt ist. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

Erste Lesung aus dem Buch Jeremia (Jer 20,10-13) 

Jeremia sprach: Ich hörte die Verleumdung der Vielen: Grauen ringsum! Zeigt ihn an! 

Wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze: 

Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache nehmen 

können. Doch der HERR steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum straucheln meine 

Verfolger und können nicht überwältigen. Sie werden schmählich zuschanden, da sie 

nichts erreichen, in ewiger, unvergesslicher Schmach. Aber der HERR der Heerscharen 

prüft den Gerechten, er sieht Nieren und Herz. Ich werde deine Vergeltung an ihnen 

sehen; denn dir habe ich meinen Rechtsstreit anvertraut.  

Singt dem HERRN, rühmt den HERRN; denn er rettet das Leben des Armen aus der 

Hand der Übeltäter. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
In der ein oder anderen Weise kann das jedem passieren: Der Einsatz für eine gute 
Sache, die Verteidigung anderer führt nicht zum Erfolg. Enttäuschung, Wut, 
Rachegefühle – wer kennt das nicht? Jeremia steht in der glaubenden Gewissheit, 
dass Gott an seiner Seite steht. Das gibt ihm einen unbändigen Mut! 
  
Zweite Lesung aus Römerbrief (Röm 5,12-15) 

Schwestern und Brüder! Wie durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt kam 

und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise der Tod zu allen Menschen gelangte, 

weil alle sündigten - Sünde war nämlich schon vor dem Gesetz in der Welt, aber Sünde 

wird nicht angerechnet, wo es kein Gesetz gibt; dennoch herrschte der Tod von Adam 

bis Mose auch über die, welche nicht durch Übertreten eines Gebots gesündigt hatten 

wie Adam, der ein Urbild des Kommenden ist.  
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Doch anders als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade; sind durch die 

Übertretung des einen die vielen dem Tod anheimgefallen, so ist erst recht die Gnade 

Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen Jesus Christus 

bewirkt worden ist, den vielen reichlich zuteilgeworden. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Wir können nicht ausbrechen aus den Bedingungen unseres Lebens, müssen uns 

oftmals einbinden lassen in Verhältnisse, die uns und anderen nicht gut tun, müssen 

Aufgaben erfüllen, deren Wirkungen nicht abzuschätzen sind. 

Paulus ist überzeugt, dass sich unser Leben letztlich nicht diesen „Strukturen der 

Sünde“ fügen muss, sondern dass es gründet in der österlichen Hoffnung. Nicht die 

Un-Kultur des Todes bestimmt den Lauf des Lebens, sondern die Gnade Gottes, die 

ein Miteinander in Liebe bewirken kann. 

 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! So spricht der Herr: Der Geist der 

Wahrheit wird Zeugnis geben für mich; und auch ihr sollt Zeugen sein. Halleluja. 

Halleluja!                                                                            
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 10,26-33)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Fürchtet euch nicht vor den Menschen! 

Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht 

bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet im Licht, und was man euch 

ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern! Fürchtet euch nicht vor denen, die den 

Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch eher vor dem, der 

Seele und Leib in der Hölle verderben kann!  

Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur 

Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf 

alle gezählt. Fürchtet euch also nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Jeder, der 

sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater 

im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich 

vor meinem Vater im Himmel verleugnen. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Jesus sendet seine Apostel aus. Sie werden befähigt und aufgefordert, Jesus Wort 
durch alle Zeiten hindurch zu bezeugen. Einfach ist das nicht, aber Angst und Furcht 
sollen dabei nicht im Vordergrund stehen. Freilich, dieser Auftrag Jesu wird immer im 
Graubereich von Freude und Schmerz, von Angst und Hoffnung gelebt. Aber – so 
formuliert es der Psalm 28 -: „Der Herr ist die Stärke seines Volkes, er ist Schutz und 
Heils für seinen Gesalbten“. Und „Gesalbte“ mit dem Öl der Taufe und Firmung und 
damit mit dem Geist Gottes sind wir doch alle! 
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GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 

 

Fürbitten: Gott sorgt sich um uns Menschen und lässt uns in unseren Ängsten nicht 
allein. Darum wenden wir uns vertrauensvoll an ihn und bitten: 
 

1. Für alle Christen: Stärke sie im Bewusstsein, dass sie als deine Kinder 
untereinander Schwestern und Brüder sind! 

2. Für alle, die sich in der Kirche engagieren: Lass sie glaubwürdige Zeugen deiner 
frohen Botschaft sein! 

3. Für die jungen Menschen: Stelle ihnen Begleiter an die Seite, die ihnen helfen, 
aus dem Glauben zu leben! 

4. Für alle kranken und trauernden Mitmenschen: Hilf ihnen, am Kreuz ihres 
Lebens nicht zu zerbrechen! 

5. Für unsere lieben Verstorbenen: Lass sie in deinem Reich die Fülle des Lebens 
erfahren! 
 

All unsere Bitten und Anliegen fassen wir zusammen  in dem Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet:  

Gott, unser Vater, segne uns mit allem Segen des Himmels, damit wir rein und heilig 

vor ihm leben. 

Er lehre uns durch das Wort der Wahrheit; er bilde unser Herz nach dem Evangelium 

Christi und gebe uns Anteil an seiner Herrlichkeit. 

Er schenke uns jene Liebe, an der die Welt die Jünger Christi erkennen soll. 

Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 

der Heilige Geist+. Amen. 
 


