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

Wir freuen uns, Ihnen unser 6. Gebetsheft an die Hand zu geben. Es umfasst dieses Mal den 

Zeitraum vom 23. Juni bis zum 19. Juli. Auf der nächsten Seite 3 sehen Sie wieder alle 

Gottesdienste mit Datum, Ort und Uhrzeit im Überblick. 

In diesen Zeitraum fallen viele spannende  – für unsere Pfarreiengemeinschaft wichtige – 

Feste: Unsere Filiale in Pentling (St. Johannes d. Täufer, 24. Juni) und unsere Pfarrkirche  

St. Paul (Peter und Paul, 29. Juni) feiern ihr Patrozinium. Und so langsam bewegen wir uns 

auf die Sommerferien hin.  

Vielleicht waren Sie schon in einem unserer Gottesdienste und nutzen unsere Gebetshefte 

weiterhin zum persönlichen Gebet. Vielleicht gehören Sie aber zu denen, die nun seit vielen 

Wochen und Monaten wirklich kaum außer Hauses waren – wegen Corona oder wegen 

anderer körperlicher und seelischer Einschränkungen. Besonders Ihnen, liebe Mitchristen, 

soll dieses Gebetsheft zur Stärkung, Ermutigung und neuer Zuversicht verhelfen.  

In all diese Texte legen wir unsere Gedanken, unser Mitfühlen und unser Gebet für Sie 

hinein. Seien Sie sich sicher: In Gott und in Gedanken bleiben wir miteinander verbunden. 

Sie sind nicht vergessen! 

Unsere Gottesdienst-Angebote bleiben bestehen:  

 über Telefon: St. Josef: 0941-94584 005 und St. Paul: 0941-94584 000 

 mit Hilfe unserer Gebetshefte 

 mit unseren digitalen Zusatzprogramm, das sie auf unserer Homepage finden. 
 

Aber auch bei allen anderen (alltäglichen) Sorgen wollen wir für Sie da sein! 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). Für Sie und mit Ihnen beten wir: 
 

Ich bitte um Deinen Segen, o Gott!  
Segne meine Einsamkeit und Verzagtheit, meine Müdigkeit und Ohnmacht.  

Segne all diese Zweifel an mir selbst und meinem Tun oder Lassen. 
Segne sie, damit auch ich sie annehmen kann. 

So spüre ich meine Angewiesenheit auf Dich, auf Deine Begleitung, auf Deine Liebe. 
Wenn Du mich segnest, so weiß ich, dass ich aus Dunkelheiten wieder herauskomme, 

dass Dankbarkeit und Lebensfreude wieder wachsen.  
Es ist gut, beide Pole zu kennen,  

weil ich so die Fülle des Lebens erfahre und andere verstehen kann. 
 (Irmela Mies-Suermann, in: Pfarrbriefservice.de) 

In dieser Stunde, an diesem Tag, bis zum Ende der Welt segne Sie alle der in seiner Liebe  
allmächtige Gott, der Vater +, der Sohn + und der Heilige Geist +! 

Pfarrer Horst Wagner für das Seelsorgeteam 
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Wir feiern Gottesdienst 
 

Dienstag, 23. Juni: Eucharistiefeier (St. Paul) ..................................................................04 

Mittwoch, 24. Juni: Impuls für zwischendurch ...............................................................04 

Donnerstag, 25. Juni: Eucharistiefeier (St. Josef).............................................................06 

Freitag, 26. Juni: Eucharistiefeier (St. Paul) .....................................................................07 

Samstag, 27. Juni: Vorabendmesse zum Sonntag  ..........................................................07 
 

Sonntag, 28. Juni: Eucharistiefeier zu Peter und Paul .......................................................08 

Dienstag, 30. Juni: Eucharistiefeier (St. Paul) ..................................................................11 

Mittwoch, 01. Juli: Impuls für zwischendurch..................................................................12 

Donnerstag, 02. Juli: Eucharistiefeier (St. Josef)..............................................................13 

Freitag, 03.  Juli: Eucharistiefeier (St. Paul) .....................................................................14 

Samstag, 04. Juli: Vorabendmesse zum Sonntag  ...........................................................15 
 

Sonntag, 05. Juli: Eucharistiefeier am 14. Sonntag im Jahreskreis...................................15 

Dienstag, 07. Juli: Eucharistiefeier (St. Paul) ..................................................................18 

Mittwoch, 08. Juli: Impuls für zwischendurch................................................................19 

Donnerstag, 09. Juli: Eucharistiefeier (St. Josef) ............................................................20 

Freitag, 10. Juli: Eucharistiefeier (St. Paul) .....................................................................21 

Samstag, 11. Juli: Vorabendmesse zum Sonntag  ..........................................................22 
 

Sonntag, 12. Juli: Eucharistiefeier am 15. Sonntag im Jahreskreis....................................22 

Dienstag, 14. Juli: Eucharistiefeier (St. Paul) ...................................................................26 

Mittwoch, 15. Juli: Impuls für zwischendurch..................................................................26 

Donnerstag, 16. Juli: Eucharistiefeier (St. Josef) .............................................................27 

Freitag, 17. Juli: Eucharistiefeier (St. Paul) ......................................................................28 

Samstag, 18. Juli: Vorabendmesse zum Sonntag  ...........................................................29 
 

Sonntag, 19. Juli: Eucharistiefeier am 16. Sonntag im Jahreskreis....................................29 
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Dienstag der 12. Woche im Jahreskreis  
23. 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 und Vater aller Menschen. Du willst, dass wir in deinem Namen Frieden bringen, 
wo Zwietracht herrscht, Glauben wecken, wo Zweifel um sich greift, die Hoffnung 
beleben, wo Traurigkeit die Menschen lähmt. Hilf uns, dass wir deine Liebe bekannt 
machen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 7,6.12-14)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Gebt das Heilige nicht den Hunden, und 

werft eure Perlen nicht den Schweinen vor, denn sie könnten sie mit ihren Füßen 

zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Alles, was ihr also von anderen 

erwartet, das tut auch ihnen! Darin besteht das Gesetz und die Propheten.  

Geht durch das enge Tor! Denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg 

dahin ist breit, und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng, und 

der Weg dahin ist schmal, und nur wenige finden 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 12. Woche im Jahreskreis  
24. Juni, Impuls für Zwischendurch 

Geburt des Hl. Johannes des Täufers 

Lied: GL 275 Selig, wem Christus auf dem Weg begegnet 

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

Wir lesen im Evangelium nach Lukas (Lk 1,5-17) 

Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, gab es einen Priester namens Zacharías, 

der zur Abteilung des Abíja gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons; 
ihr Name war Elisabet. Beide lebten gerecht vor Gott und wandelten untadelig nach 

allen Geboten und Vorschriften des Herrn. 
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Sie hatten keine Kinder, denn Elisabet war unfruchtbar und beide waren schon in 

vorgerücktem Alter. Es geschah aber: Als seine Abteilung wieder an der Reihe war 
und er den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, da traf ihn, wie nach der 

Priesterordnung üblich, das Los, in den Tempel des Herrn hineinzugehen und das 
Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Rauchopfer 

darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharías ein 
Engel des Herrn; er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharías ihn 

sah, erschrak er und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte dich 
nicht, Zacharías! Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabet wird dir einen Sohn 

gebären; dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln 
und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. 

Wein und berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon vom Mutterleib an  
wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Kinder Israels wird er zum Herrn, ihrem 

Gott, hinwenden. Er wird ihm mit dem Geist und mit der Kraft des Elíja vorangehen, 

um die Herzen der Väter den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zu gerechter 
Gesinnung zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. 

 
Text zur Besinnung 

Kein Größerer als Johannes 

Schon zu Lebzeiten faszinierte Johannes der Täufer die Menschen. 
Über Johannes den Täufer hat Jesus einmal gesagt: „Unter allen Menschen gibt es 
keinen größeren als Johannes“ (Lukas 7,28). Es sind verschiedene Eigenschaften, die 
die Größe Johannes des Täufers ausmachen und die zeigen, wozu der Mensch in der 
Lage ist. Johannes der Täufer ist der letzte große Prophet des alten Bundes. Einer der 
großen Gestalten des Volkes Israel, die Gottes Wirklichkeit erspürten und erahnten, 
welchen Anspruch Gott an die Menschen stellt. Wir Menschen haben dazu die 
natürliche Begabung. Wir können die Wirklichkeit Gottes entdecken. Wir können 
nachvollziehen, welchen Anspruch er an uns Menschen stellt. Die Vernunft und das 
Gewissen befähigen uns dazu.  
 

Johannes der Täufer hat darüber hinaus die menschliche Fähigkeit vorbildlich 
entwickelt, dass wir Menschen dazu in der Lage sind, uns eine eigene individuelle 
Meinung zu bilden, dass wir uns nicht nach dem richten müssen, was die Mehrheit 
denkt, und dass wir uns nicht davor fürchten müssen, etwas zu verschweigen, bloß 
weil die Wahrheit unangenehm sein könnte. Johannes hat viele Menschen fasziniert, 
weil er ihnen auch unbequeme Wahrheiten gesagt hat. Viele waren bereit, daraufhin 
ihr Leben zu ändern. Bei den Mächtigen ist er damit allerdings angestoßen. Dem 
König Herodes Antipas hat er deutlich gesagt, dass es nicht richtig war, die Frau 
seines Bruders Philippus Herodias zu heiraten. Das hat ihm buchstäblich den Kopf 
gekostet.  
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Johannes der Täufer hatte noch eine weitere Fähigkeit, die uns Menschen von Natur 
aus gegeben ist. Er hatte erkannt, dass in der unscheinbaren Gestalt Jesu von 
Nazareth Gott selbst in der Welt war. Als er Jesus sah, sagte er: „Seht das Lamm 
Gottes, das die Sünde der Welt hinweg nimmt“ (Johannes 1,29). 
Dieser Satz des Johannes wird uns in jeder Heiligen Messe in Erinnerung gerufen und 
weist uns darauf hin, dass Jesus Christus in der Gestalt des konsekrierten Brotes 
gegenwärtig ist. 
 

Jesus hat aber nicht nur die großen menschlichen Fähigkeiten Johannes des Täufers 
entdeckt und gelobt, sondern sein Satz geht weiter: „Unter allen Menschen gibt es 
keinen größeren als Johannes, doch der kleinste im Reich Gottes ist größer als er“ 
(Lukas 7,28). Diejenigen, die zum Reich Gottes gehören, brauchen nicht nur auf ihre 
eigenen natürlichen, menschlichen Fähigkeiten zu bauen, sondern sie werden von 
Gott zu Größerem befähigt.  
Bischof Ulrich Neymeyr, in: Pfarrbriefservice.de 

 

Donnerstag der 12. Woche im Jahreskreis  
25. 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: 
Gütiger Gott, durch das Wirken deiner Gnade schenkst du uns schon auf Erden den 
Anfang des ewigen Lebens. Vollende, was du in uns begonnen hast, und führe uns hin 
zu jenem Licht, in dem du selber wohnst. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 7,21-29)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr!, 

wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im 

Himmel erfüllt. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, sind wir nicht in 

deinem Namen als Propheten aufgetreten, und haben wir nicht mit deinem Namen 

Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde 

ich ihnen antworten: Ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes! 

Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus 

auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als 

die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein; denn es war auf 

Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein 

unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
6. Gebetsheft der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef vom 23. Juni bis zum 19. Juli 2020 

 

 Seite 7 
 

die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da 

stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Als Jesus diese Rede beendet hatte, war die 

Menge sehr betroffen von seiner Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der göttliche 

Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. 

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 12. Woche im Jahreskreis  
26. 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: Barmherziger Gott, deine Kirche kann nicht bestehen ohne dich, 
sie lebt allein von deiner Gnade. Reinige und festige sie und führe sie mit starker 
Hand. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 8,1-4)  

Als Jesus von dem Berg herabstieg, folgten ihm viele Menschen. 
Da kam ein Aussätziger, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, wenn du willst, kannst du 

machen, dass ich rein werde. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich 
will es - werde rein! Im gleichen Augenblick wurde der Aussätzige rein. 

Jesus aber sagte zu ihm: Nimm dich in acht! Erzähl niemand davon, sondern geh, zeig 
dich dem Priester und bring das Opfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein 

Beweis deiner Heilung sein. 
 

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

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 und  
aus St. Josef: 0941-94584 005 
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Eucharistiefeier zum Patrozinium St. Paul 
28. Juni 2020: 09.00 Uhr / 10.30 Uhr 

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

 

Innerhalb unserer Pfarreiengemeinschaft feiert heute die Kirche und Gemeinde  
St. Paul ihren Namenstag, das Patrozinium – einen Tag vor dem eigentlichen Hochfest 
der Apostel Petrus und Paulus am 29. Juni. 

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

Das Gedenken an Petrus und Paulus ist seit Mitte des 3. Jahrhunderts bekannt. Zwei 
Männer werden da gefeiert, wie sie unterschiedlicher nicht sein können: Petrus, der 
temperamentvolle Fischer vom See Gennesareth und der gelehrte Pharisäer Paulus. 
Petrus hat Jesus dreimal verleugnet, Paulus die ersten Christen bis aufs Blut verfolgt. 
Und doch wollte Christus gerade diese beiden zur Stärkung der Brüder und 
Schwestern und zur Verkündigung der Frohen Botschaft berufen. 
Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. Darum dürfen auch 
wir vertrauen, dass auch wir berufen sind, in Jesu nachfolge Bote zu sein: daheim, am 
Arbeitsplatz, in der Schule, im Verein oder anderswo. 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du rufst auch uns. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du lässt deine Kirche nicht allein. Christe eleison. 
Du bist unsere Kraft. Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: Herr unser Gott, am Hochfest der Apostel Petrus und Paulus haben 
wir uns in Freude versammelt. Hilf deiner Kirche, in allem der Weisung deiner Boten 
zu folgen, durch die sie den Glauben und das Leben in Christus empfangen hat, der in 
der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 12,1-11) 

Um jene Zeit ließ der König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und 

misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten.  
Als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah in den 

Tagen der Ungesäuerten Brote. Er nahm ihn also fest und warf ihn ins Gefängnis. Die 
Bewachung übertrug er vier Abteilungen von je vier Soldaten. Er beabsichtigte, ihn nach 

dem Paschafest dem Volk vorführen zu lassen. Petrus wurde also im Gefängnis bewacht. 
Die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott. 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
6. Gebetsheft der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef vom 23. Juni bis zum 19. Juli 2020 

 

 Seite 9 
 

In der Nacht, ehe Herodes ihn vorführen lassen wollte, schlief Petrus, mit zwei Ketten 

gefesselt, zwischen zwei Soldaten; vor der Tür aber bewachten Posten den Kerker. Und 
siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht strahlte in dem Raum. Er stieß Petrus 

in die Seite, weckte ihn und sagte: Schnell, steh auf! Da fielen die Ketten von seinen 
Händen. Der Engel aber sagte zu ihm: Gürte dich und zieh deine Sandalen an! Er tat es. 

Und der Engel sagte zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir! Und Petrus ging 
hinaus und folgte ihm, ohne zu wissen, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel 

geschah; es kam ihm vor, als habe er eine Vision. Sie gingen an der ersten und an der 
zweiten Wache vorbei und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führt; es öffnete 

sich ihnen von selbst. Sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit; und sogleich verließ 
ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sagte: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr 

seinen Engel gesandt und mich der Hand des Herodes entrissen hat und alldem, was das 
Volk der Juden erwartet hat. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Verfolgung, Misshandlung, Hinrichtung – den Jüngern ergeht es wie Jesus selbst. 
Damals wie heute werden Menschen so behandelt, die ihr Verhalten streng nach 
sittlichen Normen und Werten ausrichten und damit das Übliche in Frage stellen. 
Dass der Gott der christlichen Minderheit im römischen Reich stärker ist als alle 
Mächtigen, dass er die Seinen aus dem Kerker des Todes befreit, zeigt die Befreiung 
des Petrus aus dem Gefängnis. Mitten in der Ausweglosigkeit, der Angst und 
Hoffnungslosigkeit eröffnet sich eine unvorhergesehene Perspektive, kommt auf 
einmal Hilfe. Passiert das nicht manchmal auch in unserem eigenen Leben?   

Zweite Lesung aus dem 2. Timotheusbrief (2 Tim 4,6-8.17-18) 

Mein Sohn! Ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe 

den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt.  
Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der 

gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, aber nicht nur mir, sondern allen, die sein 
Erscheinen ersehnen.  

Der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung 
vollendet wird und alle Völker sie hören; und so wurde ich dem Rachen des Löwen 

entrissen. Der Herr wird mich allem bösen Treiben entreißen und retten in sein 
himmlisches Reich. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Die Worte des Paulus sind fast so etwas wie ein Testament: Das Evangelium soll in 

Wort und Leben authentisch und klar verkündet werden. Paulus ist dabei klar, dass 

sein eigener Einsatz, sein „guter Kampf“ nur durch die Hilfe des Herrn möglich wurde. 

Sein Glaube, für den er stets unerschrocken eingetreten ist, erweist sich als 

grenzüberschreitend. Er weiß, dass Christus, der Retter, ihm das Heil schenken wird. 

Welch große Hoffnung und hoffnungsvolle Aussicht! 
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Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! So spricht der Herr: Du bist Petrus, der 

Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der 

Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Halleluja. Halleluja!  

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 16,13-19)  

Als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach: Für 

wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den 
Täufer, andere für Elija, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten.  

Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und 
sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! Jesus antwortete und sagte 

zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona; denn nicht Fleisch und Blut haben dir das 
offenbart, sondern mein Vater im Himmel.  

Ich aber sage dir: Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen 
und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel 

des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden 
sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein.  

 

Gedanken zum Bibeltext: 
„Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ -mit dieser Frage fordert Jesus heraus. Das 
Messiasbekenntnis des Petrus steht sicher stellvertretend für den Glauben der Jünger 
und macht deutlich, dass er eine führende Rolle innerhalb der Jünger und auch später 
innerhalb der ersten christlichen Gemeinde hatte.  

In Petrus und seinen Nachfolgern bekommt Kirche damit sozusagen ein Gesicht. Und 
es wird deutlich, dass Kirche immer durch Menschen gemacht und durch Gottes Geist 
trotz aller Fehler und Irrwege gehalten wird. Kirche braucht auch heute Menschen, 
die Profil zeigen, im Großen und im Kleinen.  

GEBETSTEIL 

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

 
Fürbitten: Herr Jesus Christus, du hast uns in deine Kirche berufen. Wir bitten dich: 
 
 

1. Für unseren Papst Franziskus und die Bischöfe: dass es ihnen gelingt, den 
Menschen die Frohe Botschaft nahe zu bringen! Christus, höre uns! 

2. Für die christlichen Minderheiten in andersgläubigen Ländern: dass sie ihren 

Glauben frei leben dürfen! 

3. Für alle, die wegen ihrer Glaubensüberzeugung im Gefängnis sind: dass sie die 

Hoffnung behalten und dich als Stütze in der Not erfahren! 
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4. Für die im Dom geweihten Neupriester dieses Jahres: dass sie gute Hirten für 

die ihnen anvertrauten Menschen werden! 

5. Für unsere lieben Verstorbenen: dass sie in deinem Reich die Fülle des Lebens 

erfahren! 
 

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

Segensgebet: 
Seinen Segen gewähre uns der allmächtige Gott, der auf das Bekenntnis des Petrus 
seine Kirche gegründet und durch ihn die Brüder und Schwestern im Glauben gestärkt 
hat. 

Durch Paulus hat er die Heiden zum Glauben geführt; das Beispiel dieses Apostels 
lehre uns, Menschen für Christus zu gewinnen. 

Beide bezeugten den Herrn bis zum Tod: Petrus am Kreuz, Paulus unter dem Schwert; 
ihre Fürsprache geleite uns zur ewigen Heimat. 

Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 
 

Dienstag der 13. Woche im Jahreskreis  
30. 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 bist da. Deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns wie die Luft, die wir 
atmen, ohne die wir nicht leben können. Gib, dass wir dir ganz vertrauen und leben 
ohne Angst. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 8,23-27)  

In jener Zeit stieg Jesus in das Boot, und seine Jünger folgten ihm. Plötzlich brach auf 

dem See ein gewaltiger Sturm los, so dass das Boot von den Wellen überflutet wurde. 

Jesus aber schlief. Da traten die Jünger zu ihm und weckten ihn; sie riefen: Herr, rette 

uns, wir gehen zugrunde! Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst, ihr 

Kleingläubigen? Dann stand er auf, drohte den Winden und dem See, und es trat völlige 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
6. Gebetsheft der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef vom 23. Juni bis zum 19. Juli 2020 

 

 Seite 12 
 

Stille ein. Die Leute aber staunten und sagten: Was ist das für ein Mensch, dass ihm 

sogar die Winde und der See gehorchen?  

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 13. Woche im Jahreskreis  
01. Juli, 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 8,28-34) 

Als Jesus an das andere Ufer kam, in das Gebiet von Gadara, liefen ihm aus den 
Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg 

benutzen konnte, der dort vorbeiführte. 
Sofort begannen sie zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, Sohn Gottes? Bist du 

hergekommen, um uns schon vor der Zeit zu quälen? In einiger Entfernung weidete 
gerade eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen: Wenn du uns austreibst, 

dann schick uns in die Schweineherde! Er sagte zu ihnen: Geht! Da verließen sie die 
beiden und fuhren in die Schweine. Und die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab 

in den See und kam in den Fluten um. Die Hirten flohen, liefen in die Stadt und 
erzählten dort alles, auch das, was mit den Besessenen geschehen war. Und die ganze 

Stadt zog zu Jesus hinaus; als sie ihn trafen, baten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen. 

 
MEDITATION 
 

Jesus eckt an… damals wie heute… mit seinem Tun, mit seinen Botschaften… 
 

Bergpredigt heute 
Wenn du, Jesus, von den Armen und Trauernden sprichst, 
denen das Himmelreich gehört und die getröstet werden, 
von den Sanftmütigen und nach Gerechtigkeit Dürstenden, 
die das Land erben und die gesättigt werden, 
von den Barmherzigen und den Reinen im Herzen, 
die Erbarmen finden und die Gott schauen, 
den Frieden Stiftenden und den um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, 
die Kinder Gottes heißen werden und denen auch das Himmelreich gehört  
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… 
Dann schaue ich mich um in der Wirklichkeit, 
dann wünsche ich mir dich, mein Jesus, zu Gast, 
um den Anspruch und die Wirklichkeit zu diskutieren. 
Dann wünsche ich mir dich, mein Jesus, an meinem Tisch. 
Theresia Bongarth, In: Pfarrbriefservice.de 

 

Donnerstag der 13. Woche im Jahreskreis – Mariä Heimsuchung  
02. Juli, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 

An diesem Tag wird die Erinnerung an den Besuch Marias bei Elisabet gefeiert. Die 
Heiligung Johannes‘ des Täufers im Mutterschoß (Lk 1,41-44) und der Gesang des 
Magnificat (Lk 1,46-56) gehören mit zum Inhalt des Festes. Die Erinnerung an diese 
Ereignisse wurde in der Alten Kirche nur im Rahmen der Adventsliturgie gefeiert. Erst 
der hl. Bonaventura hat das heutige Fest 1263 im Franziskanerorden eingeführt und 
auf den 2. Juli, den Tag nach der Oktav Johannes‘ des Täufers, festgesetzt. 1389 wurde 
das Fest auf die ganze abendländische Kirche ausgedehnt. Außerhalb des deutschen 
Sprachgebietes wird es seit 1970 am 31. Mai begangen. 

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

Eröffnungsvers:  
Ihr alle, die ihr Gott fürchtet, kommt und hört; 
ich will euch erzählen, was er mir Gutes getan hat. (Ps 66 (65), 16) 
 

Tagesgebet: 
Allmächtiger, ewiger Gott, vom Heiligen Geist geführt, eilte Maria, die deinen Sohn in 
ihrem Schoß trug, zu ihrer Verwandten Elisabet. Hilf auch uns, den Eingebungen 
deines Geistes zu folgen, damit wir vereint mit Maria deine Größe preisen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 1,39-56)  

In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von 

Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Als Elisabet den Gruß 

Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist 

erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und 

gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir 
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kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in 

meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. 

Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über 

Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von 

nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir 

getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, 

die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die im 

Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die 

Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer 

ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, 

das er unsern Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 

Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie nach Hause zurück. 

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 13. Woche im Jahreskreis – Heiliger Thomas 
03. Juli, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
 
Thomas, dessen aramäischer Name „Zwilling“ bedeutet, war einer der Zwölf. Im 
Johannesevangelium wird er als Grübler und Zweifler dargestellt (vgl. Joh 11,16; 14,5; 
20,24-29). Er erhielt, als er die Abschiedsrede Jesu unterbrach, die große Antwort: „Ich 
bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6). Er ist es, der das klarste 
Bekenntnis zum auferstandenen Herrn abgelegt hat (Joh 20,28), nachdem er zunächst 
die Nachricht von der Auferstehung Jesu nicht hatte glauben wollen. - Nach der 
Legende soll er später in Indien missioniert haben und dort als Märtyrer gestorben 
sein. Im 3. Jahrhundert wurden seine Reliquien nach Edessa überführt. Ephräm der 
Syrer (vgl. 9. Juni) hat ihn durch Hymnen verherrlicht. 
 
Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Eröffnungsvers:  
Du bist mein Gott, dir will ich danken; mein Gott, dich will ich rühmen. 
Du bist für mich zum Retter geworden. (Ps 118 (117), 28.21) 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
6. Gebetsheft der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef vom 23. Juni bis zum 19. Juli 2020 

 

 Seite 15 
 

Tagesgebet: Allmächtiger Gott, am Fest des heiligen Apostels Thomas bitten wir dich: 
Höre auf seine Fürsprache und bewahre unseren Glauben in der Not des Zweifels; 
öffne unser Herz für das Wort deines Sohnes, damit wir wie Thomas ihn bekennen 
als unseren Herrn und Gott und das Leben haben im Namen Jesu Christi, der in der 
Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 20,24-29)  

Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus 
kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete 

ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen 
Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich 

nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt, und Thomas war dabei. 
Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit 

euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus - hier sind meine Hände! 
Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern 

gläubig! Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott! 
Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen 

und doch glauben. 

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 04. Juli 2020, 
Vorabendmesse zum Sonntag: 17.30 Uhr St. Josef; 18.30 Uhr St. Paul 

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

 

Eucharistiefeier zum 14. Sonntag im Jahreskreis 

Sonntag, 05. Juli 2020 – 9.00 Uhr und 10.30 Uhr  

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 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. 

„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt – ich will 
euch Ruhe verschaffen“. Diese Einladung Jesu gilt Sonntag für Sonntag – und so auch 
heute. Seine Nähe lässt uns aufatmen, heil werden und still! 
Bringen wir im Vertrauen auf seine Nähe all das vor Gott, was uns in der letzten 
Woche bewegt und beunruhigt hat! 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, wenn wir uns nach Ruhe sehnen, aber aus der Hetze des Alltags 
nur schwer herausfinden, dann rufen wir: Kyrie eleison.                                                                                                                
 

Wenn wir niemanden haben, der sich für uns interessiert und nach unserem Leben 
fragt, dann rufen wir: Christe eleison. 
 

Wenn uns die vielen Aufgaben über den Kopf wachsen, weil wir nicht „Nein“ sagen 
können, dann rufen wir: Kyrie eleison. 
 

 

Eröffnungsgebet: 
Barmherziger Gott, durch die Erniedrigung deines Sohnes hast du die gefallene 
Menschheit wieder aufgerichtet. Erfülle uns mit Freude über die Erlösung und führe 
uns zur ewigen Seligkeit. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus dem Buch Sacharja (Sach 9,9-10) 

So spricht der Herr: Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein 

König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil, demütig ist er und 
reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Ausmerzen werde ich 

die Streitwagen aus Efraim und die Rosse aus Jerusalem, ausgemerzt wird der 

Kriegsbogen. Er wird den Nationen Frieden verkünden; und seine Herrschaft reicht von 
Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Schon im Alten Testament deutet sich in diesem Text an, was später an Jesus sichtbar 
werden wird: Der Herrscher wird zum Dienenden in der Welt. Teilhabe an der 
Sendung des Messiaskönigs bedeutet Teilhabe an der „Demut“ Jesu, d.h. am „Mut 
zum Dienen“. Nicht die Hochtrabenden und Lauten bringen den Frieden in die Welt, 
sondern die Leisen und Demütigen. Hier liegt dann auch unser Auftrag als Getaufte. 
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Zweite Lesung aus dem Römerbrief (Röm 8,9.11-13) 

Schwestern und Brüder! Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, 

da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört 
nicht zu ihm.  

Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, 
dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber 

lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. 
Wir sind also nicht dem Fleisch verpflichtet, Brüder und Schwestern, so dass wir nach 

dem Fleisch leben müssten. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben; 
wenn ihr aber durch den Geist die sündigen Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
„Fleisch“ steht in der Bildsprache des Paulus für Bequemlichkeit und ist somit der 

größte Feind einer tatkräftigen Gestaltung menschlichen Lebens aus dem „Geist“. Der 

Geist allein weckt uns auf aus unserer Trägheit und ermöglicht es uns, etwas Großes 

und Schönes aus unserem Leben zu machen. Kein Wellness-Programm und kein 

Fitness-Training werden unser Leben in der Tiefe gesund machen können, wenn der 

Geist nicht stimmt. Verschlaft nicht euer Leben – so legt es uns Paulus ans Herz. 
 

Ruf vor dem Evangelium:  

Halleluja. Halleluja! Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde; du hast die 

Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Halleluja. Halleluja! 

 
 

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. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
In der Kulturgeschichte des Menschen gab es eine Steinzeit, eine Bronzezeit, eine 
Eisenzeit…… Unsere heutige Zeit könnte man in Analogie dazu eine „Lastenzeit“ 
nennen. Nie haben Menschen so große Lasten gestemmt, nie waren sie selbst so 
belastend für die Umwelt und füreinander wie heute: Altlasten, Schuldenlasten, 
Umweltbelastung, psychische Belastungen, maximale Auslastung usw.  
Jesus sagt uns, wie wir mit diesen Lasten umgehen können, ohne unterzugehen.  
Er will uns Ruhe verschaffen, indem wir von ihm lernen, gütig und demütig zu sein. 
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Leicht wird ja nur eine Last, die aus Liebe getragen wird. Besonders leicht wird sie, 
wenn man sich dabei gegenseitig getragen weiß. Christus trägt uns und wir tragen 
Christus. Darum gilt bis heute, was Paulus einmal den Galatern schrieb: „Einer trage 
des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen“ (Gal 6,2). 
 

GEBETSTEIL 

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

Fürbitten: In der Feier des Gottesdienstes und im Gebet finden wir zu Jesus, unserem 
Herrn und zu uns selbst. In seiner Nähe dürfen wir ruhig werden. So kommen wir zu 
ihm mit unseren Anliegen: 
 

1. Sag allen, die nur ihre Arbeit kennen und um jeden Preis Karriere machen 
wollen: Kommt und ruht ein wenig aus! Christus, höre uns! 

2. Sag allen, die sich im Kreis drehen und ihr Lebensziel aus den Augen verloren 
haben: Kommt und ruht ein wenig aus! 

3. Sag allen, die durch viele Enttäuschungen lebensmüde und kraftlos geworden 

sind: Kommt und ruht ein wenig aus! 
 

4. Sag allen, deren Leben für diese Welt zu Ende gegangen ist: Kommt und ruht 

euch für immer bei mir aus! 

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 Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre unsre Herzen und unsre 
Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. 
Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+ Amen. 
 

Dienstag der 14. Woche im Jahreskreis  
07. Juli, 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: Allmächtiger Gott, du sorgst für dein Volk durch die Hirten, die du ihm 
gibst. Erwecke in der Kirche den Geist des Glaubens und der Bereitschaft und berufe 
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auch in unseren Tagen Menschen, die dem Altar dienen und die Frohe Botschaft mit 
Festigkeit und Güte verkünden. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 9,32-38)  

In jener Zeit brachte man zu Jesus einen Stummen, der von einem Dämon besessen war. 
Er trieb den Dämon aus, und der Stumme konnte reden. Alle Leute staunten und sagten: 

So etwas ist in Israel noch nie geschehen. Die Pharisäer aber sagten: Mit Hilfe des 
Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Jesus zog durch alle Städte und 

Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle 
Krankheiten und Leiden. Als er 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. 

 

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 14. Woche im Jahreskreis  

08. Juli, Impuls für Zwischendurch 
 

Lied: GL 446 Lass uns in deinem Namen, Herr 

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

Wir lesen im Evangelium nach Matthäus (Mt, 10,1-7) 

In jener Zeit rief Jesus 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 später verraten 

hat. Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht 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. 
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MEDITATION 
Gehet hin … in Zeiten von Corona … 

Gehet hin sagt Jesus: 
Zu den Armen 
Den Traurigen 
Den Kranken 
Den Mutlosen 
Den Einsamen 
Den Sterbenden … 
 

Gehet hin – ganz besonders jetzt 
In diesen Tagen 
Und seid ihnen nah! 
Nah im und mit Abstand 
Von ganzem Herzen 
Mit eurer ganzen Liebe! 
Theresia Bongarth, In: Pfarrbriefservice.de 

Donnerstag der 14. Woche im Jahreskreis 
09. Juli, 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: 
Gott. Du hast uns verschiedene Gaben geschenkt. Keinem gabst du alles - und keinem 
nichts. Jedem gibst du einen Teil. Hilf uns, dass wir uns nicht zerstreiten, sondern 
einander dienen mit dem, was du einem jeden zum Nutzen aller gibst. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 10, 7-15)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: 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. Steckt nicht Gold, Silber und 

Kupfermünzen in euren Gürtel. Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein 

zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab; denn wer arbeitet, hat ein Recht auf 

seinen Unterhalt. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, erkundigt euch, wer es 

wert ist, euch aufzunehmen; bei ihm bleibt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn ihr in 

ein Haus kommt, dann wünscht ihm Frieden. Wenn das Haus es wert ist, soll der Friede, 
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den ihr ihm wünscht, bei ihm einkehren. Ist das Haus es aber nicht wert, dann soll der 

Friede zu euch zurückkehren. Wenn man euch aber in einem Haus oder in einer Stadt 

nicht aufnimmt und eure Worte nicht hören will, dann geht weg, und schüttelt den Staub 

von euren Füßen. Amen, das sage ich euch: Dem Gebiet von Sodom und Gomorra wird 

es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie dieser Stadt. 

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 14. Woche im Jahreskreis 
10. Juli, 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, nach deinem geheimnisvollen Ratschluss lässt du die Kirche am 
Leiden deines Sohnes teilhaben. Stärke unsere Brüder, die wegen des Glaubens 
verfolgt werden. Gib ihnen Geduld und Liebe, damit sie in ihrer Bedrängnis auf dich 
vertrauen und sich als deine Zeugen bewähren.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus.. Amen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 10,16-23)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Seht, ich sende euch wie Schafe mitten 
unter die Wölfe; seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben! Nehmt 

euch aber vor den Menschen in acht! Denn sie werden euch vor die Gerichte bringen 
und in ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und 

Könige geführt, damit ihr vor ihnen und den Heiden Zeugnis ablegt. Wenn man euch 
vor Gericht stellt, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt; denn es wird 

euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, 
sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Brüder werden einander dem Tod 

ausliefern und Väter ihre Kinder, und die Kinder werden sich gegen ihre Eltern 
auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von 

allen gehasst werden; wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Wenn 

man euch in der einen Stadt verfolgt, so flieht in eine andere. Amen, ich sage euch: Ihr 
werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten Israels, bis der Menschensohn kommt. 
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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. 

 

Samstag 11. Juli 2020, 
Vorabendmesse zum Sonntag: 17.30 Uhr St. Josef; 18.30 Uhr St. Paul 

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

 

Eucharistiefeier am 15. Sonntag im Jahreskreis 
12. Juli 2020 – 09.00 Uhr und 10.30 Uhr 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 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. 

„Das Jahr steht auf der Höhe“, so heißt es in einem Lied aus unserem Gotteslob, das 
gut in diese Jahreszeit passt (GL 465). 
Zurzeit sind die längsten Tage des Jahres; erst vor kurzem war die Sonnenwende. Was 
im Frühjahr gesät wurde, ist mittlerweile gut herangewachsen. Die Ernte kann 
beginnen. Die Natur ist uns da ein Bild für unser christliches Leben. Wir sollen 
wachsen auf Gott hin. Im erwähnten Lied heißt es: „Herr, zwischen Blühn und Reifen 
und Ende und Beginn. Lass uns dein Wort ergreifen und wachsen auf dich hin.“ 
Dazu sind wir am Sonntag versammelt: um Gottes Wort im Herzen zu ergreifen und 
auf diese Weise im Glauben weiter zu wachsen. So rufen wir zu Christus:  

 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du rufst uns zum Leben mit Gott. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du legst den guten Samen in unser Herz. Christe eleison. 
Du gibst uns die Kraft, Frucht zu bringen. Kyrie eleison.                                                                 
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Eröffnungsgebet: Gott, du bist unser Ziel, du zeigst den Irrenden das Licht der 
Wahrheit und führst sie auf den rechten Weg zurück. Gib allen, die sich Christen 
nennen, die Kraft, zu meiden, was diesem Namen widerspricht und zu tun, was 
unserem Glauben entspricht. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

Erste Lesung aus dem Buch Jesaja (Jes 55,10-11) 

So spricht der Herr: Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin 

zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, 
dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das 

meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich 

will, und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Die Bilder des Jesaja-Buches verdeutlichen, welche Wirkkraft und Effizienz in Gottes 
Handeln am Menschen stecken. Gott wirkt dabei nicht durch mechanischen Druck, 
durch Zwang oder Gewalt, sondern allein durch sein Wort. Dadurch werden 
Wachstumsprozesse in Gang gesetzt – sanft und doch voll Kraft. 
  
Zweite Lesung aus Römerbrief (Röm 8,18-23) 

Schwestern und Brüder! Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen 
Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. 

Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. 
Gewiss, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, 

sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin: Denn auch sie, die 
Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit 

und Herrlichkeit der Kinder Gottes.  
Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in 

Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe 
den Geist haben, auch wir seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit 

der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. 
 

Gedanken zum Bibeltext: 
Menschen fällt es schwer, zu warten oder gar etwas zu er-warten. Christsein aber 

heißt: Zukunft haben, nicht im Augenblick aufgehen. Christsein heißt: wissen, dass 

unsere Heimat erst noch auf uns wartet. So können sich manche Leiden und Sorgen 

der gegenwärtigen Zeit relativieren. 

Es ist wohl ein großer Aberglaube unserer Zeit, zu meinen, der jeweilige Augenblick 

sei alles, was zählt; als hinge alles Glück und Unglück bloß davon ab, ob ich jetzt 

gerade arm oder reich, krank oder gesund, beliebt oder unbeliebt bin.  
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Wir wissen es doch eigentlich, dass alles vergänglich ist! Christliche Hoffnung ist nicht 

Hoffnung auf ein neues Spiel, sondern auf endgültiges Glück und auf echte Erfüllung. 
 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Der Samen ist das Wort Gottes, der 

Sämann ist Christus. Wer Christus findet, der bleibt in Ewigkeit. Halleluja. Halleluja!

                                                                            

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 13,1-23)  

An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da 

versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und 

setzte sich. Und alle Menschen standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen in 
Gleichnissen. Er sagte: Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein 

Teil auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen 
Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war; 

als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt und verdorrte, weil sie keine 
Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen und die Dornen wuchsen und 

erstickten die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils 
hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre! 

Da traten die Jünger zu ihm und sagten: Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er 
antwortete ihnen: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen; 

ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im 
Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. 

Deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht sehen und 
hören und doch nicht hören und nicht verstehen.  

An ihnen erfüllt sich das Prophetenwort Jesajas: Hören sollt ihr, hören und doch nicht 
verstehen; sehen sollt ihr, sehen und doch nicht einsehen. Denn das Herz dieses Volkes 

ist hart geworden. Mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen verschließen sie, 
damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem 

Herzen nicht zur Einsicht kommen und sich bekehren und ich sie heile.  
Eure Augen aber sind selig, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Denn, amen, 

ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehnt zu sehen, was 

ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht 
gehört. Ihr also, hört, was das Gleichnis vom Sämann bedeutet. Zu jedem Menschen, 

der das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt weg, 
was diesem Menschen ins Herz gesät wurde; bei diesem ist der Samen auf den Weg 

gefallen. Auf felsigen Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und 
sofort freudig aufnimmt; er hat aber keine Wurzeln, sondern ist unbeständig; sobald er 

um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er sofort zu Fall. In die 
Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört, und die Sorgen dieser Welt 

und der trügerische Reichtum ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Auf guten Boden 
ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht; er bringt Frucht - 

hundertfach oder sechzigfach oder dreißigfach. 
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Gedanken zum Bibeltext: 
Ist das nicht ungerecht? Warum lässt Gott solche Unterschiede zu, dass die einen 
Frucht bringen, während die anderen nur wenig ernten? 
Jesus ist da wohl im Evangelium sehr realistisch. Er spricht die Dinge an, wie sie sind. 
Eine Welt, in der alle Menschen gleich glücklich  und zufrieden sind, die gibt es wohl 
nicht. Leben ist immer gefährdet und gefährlich. Menschen entscheiden sich: Sie 
lassen Gutes in sich wachsen, oder sie ersticken es. Die einen hören und sehen, die 
anderen verschließen die Augen und verstopfen die Ohren. Das ist so. Das 
Evangelium lädt uns dringlich und ernsthaft dazu ein, wachsam zu leben, hier und 
jetzt empfänglich zu sein für den guten Samen, den Gott in unserem Leben wachsen 
lassen will. 
 

GEBETSTEIL 

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

 

Fürbitten: Gottes Wort und Macht wirken, wozu er sie ausgesandt hat. In dieser 
Zuversicht lasst uns beten: 
 

1. Für die Kirche in unserem Land, die auf dem synodalen Weg nach einer 

zukunftsfähigen Gestalt sucht: um die Begleitung des Heiligen Geistes bei 

diesem Prozess! Gott, gütiger Vater – Wir bitten dich, erhöre uns! 

2. Für alle, die meinen, ihr Einsatz für das Gute sei umsonst: um die Zuversicht, 

dass nichts, was aus Liebe getan wird, vergeblich ist! 

3. Für alle, die hungern auf der Welt: um eine gerechte Verteilung der Güter 

dieser Erde! 

4. Für alle, die nach Erholung und Entspannung suchen: um aufbauende 

Erlebnisse in der Natur und um die Erneuerung ihrer Schaffenskraft, 

insbesondere in den vielen Belastungen durch die Corona-Krise! 

5. Für unsere lieben Verstorbenen: um eine Zukunft in Liebe und Freude bei dir! 
 
All unsere Bitten und Anliegen fassen wir zusammen  in dem Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet:  

Der ewige Gott gewähre uns Segen und Heil; er offenbare uns die Wege seiner 

Weisheit.  

Er stärke uns im Glauben durch sein Wort und schenke uns die Gnade, nach seinen 

Geboten zu leben, damit in allem sein Wille geschehe. 
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Er lenke unsere Schritte auf den Weg des Friedens; er mache uns beharrlich im Guten 

und vollende uns in der Liebe. 

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

der Heilige Geist+. Amen. 

 

Dienstag der 15. Woche im Jahreskreis  
14. Juli, 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: Allmächtiger Gott, dir verdanken wir unsere Freiheit und unser Heil, 
denn du hast uns durch das kostbare Blut deines Sohnes erlöst. Lass uns aus deiner 
Kraft leben und unter deinem beständigen Schutz geborgen sein.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 11,20-24)  

In jener Zeit begann Jesus den Städten, in denen er die meisten Wunder getan hatte, 

Vorwürfe zu machen, weil sie sich nicht bekehrt hatten: Weh dir, Chorazin! Weh dir, 
Betsaida! Wenn einst in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch 

geschehen sind - man hätte dort in Sack und Asche Buße getan. Ja, das sage ich euch: 
Tyrus und Sidon wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie euch. Und 

du, Kafarnaum, meinst du etwa, du wirst bis zum Himmel erhoben? Nein, in die 
Unterwelt wirst du hinabgeworfen. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die 

bei dir geschehen sind, dann stünde es noch heute. Ja, das sage ich euch: Dem Gebiet 
von Sodom wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie dir. 

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 15. Woche im Jahreskreis  

15. Juli, Impuls für Zwischendurch 
 

Lied: GL 365 Meine Hoffnung und meine Freude 

Eröffnung: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Wir lesen im Evangelium nach Matthäus (Mt 11, 25-27) 

In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil 
du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. 

Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles 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. 
 

Gebet 

Dreifaltigkeit 
 

Gott, ich brauche dich als Vater und Mutter, 
brauche die Geborgenheit bei dir, 
brauche die liebevolle, aber auch die 
fordernde Hand, die mich führt. 
Gott, ich brauche dich als Sohn, als Jesus Christus, 
der mir Vertrauter und Freund, 
Ratgeber und Geliebter ist 
bei meinem Weg in dieser Welt. 
Gott, ich brauche dich als heiligen Geist, 
der mich entzündet, 
der mich tröstet und heilt, 
der mich Weisheit lehrt. 
Gott, in drei Personen brauche ich dich, 
und eigentlich in noch vielen mehr, 
und noch immer kann ich dich 
in deiner Göttlichkeit nur erahnen. 
 

Irmela Mies-Suermann, In: Pfarrbriefservice.de 

 

Donnerstag der 15. Woche im Jahreskreis  
16. Juli, 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: 
Barmherziger Gott. Du bietest jedem Menschen deine Gnade an. Auch uns hast du 
hierher gerufen, obwohl du weißt, wie wir sind: sündige Menschen, die ihr Gewissen 
anklagt, Menschen mit schwachem Glauben. Rede uns nun zu Herzen. Tröste, 
ermahne und ermutige uns. Heilige uns in deiner Gnade.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 11, 28-30)  

In jener Zeit sprach Jesus: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu 

tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von 
mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure 

Seele. Denn mein Joch drückt nicht, 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. 
 

Freitag der der 15. Woche im Jahreskreis 
17. Juli, 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, erhöre die Bitten deines Volkes und komm uns zu Hilfe. 
Du hast uns die Gnade des Glaubens geschenkt, gib uns durch die Auferstehung 
deines Sohnes auch Anteil am ewigen Leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
Amen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 12,1-8)  

In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger hatten 
Hunger; sie rissen deshalb Ähren ab und aßen davon. Die Pharisäer sahen es und sagten 

zu ihm: Sieh her, deine Jünger tun etwas, das am Sabbat verboten ist. 

Da sagte er zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine 
Begleiter hungrig waren - wie er in das Haus Gottes ging und wie sie die heiligen Brote 

aßen, die weder er noch seine Begleiter, sondern nur die Priester essen durften? Oder 
habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat 

entweihen, ohne sich schuldig zu machen? 
Ich sage euch: Hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, 

was das heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige 
verurteilt; denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. 

 
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 18. Juli 2020, 
Vorabendmesse zum Sonntag: 17.30 Uhr St. Josef; 18.30 Uhr St. Paul 

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

 
 

Eucharistiefeier am 16. Sonntag im Jahreskreis 
19. Juli 2020 – 09.00 Uhr und 10.30 Uhr 

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

 

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

Wen wir am Sonntag Gottesdienst feiern, unterbrechen wir die Woche und unseren 
Alltag. Wir dürfen alles mitbringen, die Freuden und die Enttäuschungen. Auch 
manche Ungeduld ist vielleicht dabei, Ungeduld mit uns selber und mit anderen 
Menschen. Die Bibel sagt: Gott ist unendlich geduldig. Er nimmt mich so, wie ich bin. 
Seine Geduld ist in Jesus greifbar und hörbar geworden. So rufen wir: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du legst dein Wort in unser Herz. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du hast Geduld mit uns. Christe eleison. 
Du führst das Gute in uns zur Vollendung. Kyrie eleison.                                                                 
 
Eröffnungsgebet: Gott, schau voll Liebe auf uns. Mach uns stark im Glauben, in der 
Hoffnung und in der Liebe, damit wir immer wachsam sind und auf dem Weg deiner 
Gebote bleiben. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

Erste Lesung aus dem Buch der Weisheit (Weish 12,13.16-19) 

Es gibt keinen Gott außer dir, der für alles Sorge trägt; daher brauchst du nicht zu 

beweisen, dass du gerecht geurteilt hast.   
Deine Stärke ist die Grundlage deiner Gerechtigkeit und deine Herrschaft über alles lässt 

dich alles schonen.  Stärke beweist du, wenn man an deine unbeschränkte Macht nicht 
glaubt, und bei denen, die sie kennen, strafst du die anmaßende Auflehnung.  Weil du 

über Stärke verfügst, richtest du in Milde und behandelst uns mit großer Schonung; denn 
die Macht steht dir zur Verfügung, wann immer du willst.   
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Durch solches Handeln hast du dein Volk gelehrt, dass der Gerechte 

menschenfreundlich sein muss, und hast deinen Söhnen und Töchtern die Hoffnung 
geschenkt, dass du den Sündern die Umkehr gewährst. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
In der Hl. Schrift gibt es eine Umwertung aller Werte. Was den Menschen als schwach 
gilt, ist in den Augen Gottes stark – und die Stärke, die von den Menschen vergöttert 
wird, ist von Gott in ihrer ganzen Nichtigkeit durchschaut. Andrerseits gilt: Alle 
Übeltaten der Menschen können Gottes Liebe und Güte nicht erschöpfen. Dieses 
Geheimnis der stillen und geduldigen Liebe Gottes ist es wert, immer wieder 
betrachtet zu werden. 
  
Zweite Lesung aus Römerbrief (Röm 8,26-27) 

Schwestern und Brüder! So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn 

wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen; der Geist selber tritt jedoch für 
uns ein mit unaussprechlichen Seufzern.   

Der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Denn er tritt so, wie 
Gott es will, für die Heiligen ein.   

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Auch in  diesem Text geht es um „Schwäche“ und „Stärke“. Es geht um die Schwäche 

des Menschen, der nicht so recht weiß, wie er beten soll. Gott selbst gibt uns, wenn 

wir ihn darum bitten, den Geist der Stärke, des Rates und der Einsicht. Das sollte uns 

ermutigen, das Beten immer wieder neu zu versuchen! 

 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels 

und der Erde; du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. 

Halleluja. Halleluja!                                                                            
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 13,24-43)  

Jesus legte ihnen ein anderes Gleichnis vor: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem 

Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte.  Während nun die Menschen schliefen, 
kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg.  Als die Saat aufging und 

sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein.  Da gingen die Knechte 
zu dem Gutsherrn und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? 

Woher kommt dann das Unkraut?  Er antwortete: Das hat ein Feind getan. Da sagten 

die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen?  Er entgegnete: Nein, damit ihr 
nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur 

Ernte und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das 
Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen; den Weizen aber bringt in meine 

Scheune! 
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Er legte ihnen ein weiteres Gleichnis vor und sagte: Mit dem Himmelreich ist es wie mit 

einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte.  Es ist das kleinste von allen 
Samenkörnern; sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen 

Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in 
seinen Zweigen nisten. 

 
Er sagte ihnen ein weiteres Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem 

Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Sea Mehl verbarg, bis das Ganze 
durchsäuert war. Dies alles sagte Jesus der Menschenmenge in Gleichnissen und ohne 

Gleichnisse redete er nicht zu ihnen,  damit sich erfülle, was durch den Propheten gesagt 
worden ist: Ich öffne meinen Mund in Gleichnissen, ich spreche aus, was seit der 

Schöpfung der Welt verborgen war. Dann verließ er die Menge und ging in das Haus. 
Und seine Jünger kamen zu ihm und sagten: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf 

dem Acker! Er antwortete: Der den guten Samen sät, ist der Menschensohn;  der Acker 

ist die Welt; der gute Samen, das sind die Kinder des Reiches; das Unkraut sind die 
Kinder des Bösen;  der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel; die Ernte ist das Ende der 

Welt; die Schnitter sind die Engel.  Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer 
verbrannt wird, so wird es auch bei dem Ende der Welt sein:  Der Menschensohn wird 

seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die 
andere verführt und Gesetzloses getan haben,  und werden sie in den Feuerofen werfen. 

Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten im Reich ihres 
Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre! 
 
 
Gedanken zum Bibeltext: 
Das heutige Evangelium geht noch einen Schritt weiter als der Text aus der ersten 
Lesung. Gott hält sich zurück, er lässt tatsächlich zu, dass Unkraut wächst. D.h. er lässt 
uns gewähren, er lässt uns die Freiheit, auch anders zu handeln, als er will. Gott liebt 
die menschliche Freiheit. Das ist für uns ein großes Geschenk, fordert von uns aber 
ebenso Verständnis und Toleranz anderen Menschen und deren Freiheit gegenüber. 
Die Entscheidung über gut und böse, über Weizen und Unkraut, kann nicht der 
Mensch fällen, sondern das ist allein Gottes Angelegenheit. „Lasst beides wachsen bis 
zur Ernte“, sagt Jesus ganz eindeutig. Oft wurde (und wird?) auch in der Kirche 
vorschnell geurteilt und verurteilt. Erst die Ernte durch Gott wird die Wahrheit 
aufzeigen. Dann wird offenbar werden, wer sich über einen langmütigen Gott wie 
über einen Schwächling lustig gemacht hat – und wer erkannt hat, dass Gott aus 
machtvoller Liebe heraus so zurückhaltend sein wollte, weil er immer auf die freie 
Antwort des Menschen wartet. 
 

GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 
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Fürbitten: Gott, du bist langmütig und gütig. Wir bitten dich voll Vertrauen: 
 

1. Für die Menschen, die schwere Schuld auf sich geladen haben: Schenke ihnen 
ehrliche Umkehr und die Gnade eines Neuanfangs!  
Gott, gütiger Vater – Wir bitten dich, erhöre uns! 

2. Für die Opfer von Gewaltverbrechen, Machtmissbrauch und Mobbing: Wische 

ihre Tränen ab und tröste sie mit deiner Liebe! 

3. Für alle, die in Justiz und Strafvollzug tätig sind: Lass sie das rechte Maß finden 

und Zeugen deiner Gerechtigkeit und Güte sein! 

4. Für die Eltern und Erzieher, die sich überfordert fühlen: Schenke ihnen Geduld 

und zeige ihnen Wege auch in schwierigen Situationen! 

5. Für unsere lieben Verstorbenen: Ergänze, was ihnen noch fehlt und nimm sie 

auf in deine ewige Vollendung! 
 

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 
leben vor seinem Angesicht. 
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. 


