
 

Im Gebet verbunden  
Gebetsheft Nr. 8  

vom 20. September – 30. Oktober 2020 

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

Wir hoffen, dass Sie gut durch die Sommerzeit gekommen und wohlauf sind.  

Mit diesem 8. Gebetsheft grüßen wir Sie von Herzen! Dieses Gebetsheft umfasst dieses Mal 

den Zeitraum vom 20. September bis zum 31. Oktober 2020. Auf der nächsten Seite sehen Sie 

wieder alle Gottesdienste mit Datum, Ort und Uhrzeit im Überblick.  

Nicht jedem ist es möglich, derzeit die Gottesdienste in der Kirche zu besuchen. Aber in Gott 

sind wir alle eine große Gemeinschaft – wir alle sind SEINE Kinder. So wollen wir auch im Gebet 

für- und miteinander weiterhin verbunden bleiben. Ein Weg dazu kann auch das neue 

Gebetsheft sein. Sie dienen dem persönlichen Gebet, dem Mitlesen und Kraftschöpfen.  

Wenn Sie aus unterschiedlichen Gründen nicht in unsere Kirchen kommen können, sollen Sie 

wissen, dass Sie unverändert Teil dieser großen Gottesdienstgemeinschaft sind und bleiben. 

Wie gehabt werden die Gottesdienste weiterhin über Telefon übertragen:  

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

In den Gottesdiensten bringen wir unter anderem die Anliegen aller Menschen unserer 

Pfarreiengemeinschaft vor Gott – dann denken wir auch an Sie und Ihre Sorgen, Mühen und 

Bitten. Wir wünschen Ihnen die Mut machende und Zuversicht schenkende Nähe Gottes, die 

Sie begleitet, führt und aufrichtet. 

Können wir Ihnen darüber hinaus etwas Gutes tun? Brauchen Sie Hilfe, ein (Seelsorge-) 

Gespräch, die Krankenkommunion zuhause oder etwas anders? Melden Sie sich bitte 

jederzeit bei uns! Wir wollen auch weiterhin für Sie da sein! Scheuen Sie sich also nicht, sich 

zu melden: in St. Josef (0941-90310) und St. Paul (0941-90145).  
 

Seien Sie sich sicher: Wir denken weiterhin an Sie und schließen Sie in unsere Gebete ein.  

In Gott sind wir alle verbunden. Er ist da und treu. ER lässt auch Sie niemals allein.  

Dass Sie das jeden Tag aufs Neue spüren können, dass wünschen wir Ihnen! 

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 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
8. Gebetsheft der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef: 20. September bis 31. Oktober 2020 

 

 Seite 2 
 

 
Unsere Gottesdienste 

 
 

Sonntag, 20. September: Eucharistiefeier am 25. Sonntag im Jahreskreis...............................03 
Dienstag, 22. September: Eucharistiefeier (St. Paul)..................................................................06 
Donnerstag, 24. September: Eucharistiefeier (St. Josef)............................................................06 
Freitag, 25. September: Eucharistiefeier (St. Paul) ................................................................... 07 
Samstag, 26. September: Vorabendmesse.................................................................................08 
 

 
Sonntag, 27. September: Eucharistiefeier am 26. Sonntag im Jahreskreis...............................08 
Dienstag, 29. September: Eucharistiefeier (St. Paul)..................................................................11 
Donnerstag, 01. Oktober: Eucharistiefeier (St. Josef)................................................................12 
Freitag, 02. Oktober: Eucharistiefeier (St. Paul).........................................................................13 
Samstag, 03. Oktober: Rosenkranz und Vorabendmesse zum Sonntag  ..................................14 
 

 
Sonntag, 04. Oktober: Eucharistiefeier am 27. Sonntag im Jahreskreis....................................14 
Dienstag, 06. Oktober: Krankensalbung (St. Paul)......................................................................17 
Donnerstag, 08. Oktober: Eucharistiefeier (St. Josef)................................................................18 
Freitag, 09. Oktober: Eucharistiefeier (St. Paul).........................................................................19 
Samstag, 10. Oktober: Rosenkranz und Vorabendmesse zum Sonntag....................................20 
 

 
Sonntag, 11. Oktober: Eucharistiefeier am 28. Sonntag im Jahreskreis....................................21 
Dienstag, 13. Oktober: Eucharistiefeier (St. Paul) .....................................................................24 
Mittwoch, 14. Oktober: Krankensalbung (St. Josef)...................................................................24 
Donnerstag, 15. Oktober: Eucharistiefeier (St. Josef)................................................................24 
Freitag, 16. Oktober: Eucharistiefeier (St. Paul).........................................................................25 
Samstag, 17. Oktober: Rosenkranz und Vorabendmesse zum Sonntag  ..................................26 
 

 
Sonntag, 18. Oktober: Eucharistiefeier am 29. Sonntag im Jahreskreis....................................27 
Dienstag, 20. Oktober: Eucharistiefeier (St. Paul) .....................................................................30 
Donnerstag, 22. Oktober: Eucharistiefeier (St. Josef)................................................................30 
Freitag, 23. Oktober: Eucharistiefeier (St. Paul)  .......................................................................31 
Samstag, 24. Oktober: Rosenkranz und Vorabendmesse zum Sonntag  ..................................32 
 

 
Sonntag, 25. Oktober: Eucharistiefeier am 30. Sonntag im Jahreskreis....................................32 
Dienstag, 27. Oktober: Eucharistiefeier (St. Paul) .....................................................................35 
Donnerstag, 29. Oktober: Eucharistiefeier (St. Josef)................................................................36 
Freitag, 30. Oktober: Eucharistiefeier (St. Paul)  .......................................................................37 
Samstag, 31. Oktober: Rosenkranz und Vorabendmesse zum Sonntag  ..................................37 
 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
8. Gebetsheft der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef: 20. September bis 31. Oktober 2020 

 

 Seite 3 
 

Eucharistiefeier am 25. Sonntag im Jahreskreis 
19./20. September 2020 

 Telefonübertragung um 10.30 Uhr ERSTKOMMUNION-Gottesdienst aus St. Josef: 
0941-94584 005 und um 09.00 Uhr und 10.30 Uhr St. Paul: 0941-94584 000 

Beten wir heute besonders für die Erstkommunionkinder und ihre Familien,  
die in St. Josef ihre 1. Heilige Kommunion feiern. 

 

 

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

Seit Jesus Christus unter uns gelebt hat, wissen wir: Gott ist nichts Menschliches 
fremd. Gott hat sein Ohr an unser Herz gelegt, er hört alles, was uns im Tiefsten 
bewegt. Er ist um uns in Sorge. Immer wieder schenkt er uns die Chance, auf ihn 
zuzugehen. Das dürfen wir auch jetzt wieder tun. 
So grüßen wir unseren Herrn Jesus Christus in unserer Mitte: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du kennt unsere Schwächen und Mühen. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du nimmst uns immer wieder an. Christe eleison. 
Bei dir zählen nicht Leistung und Erfolg, sondern die Bereitschaft, deinem Ruf zu 
folgen. Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: Heiliger Gott, du hast uns das Gebot der Liebe zu dir und dem 
Nächsten aufgetragen als die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Gib uns die Kraft, dieses 
Gebot treu zu befolgen, damit wir das ewige Leben erlangen. Darum bitten wir durch 
Christus, unsern Herrn. Amen.  
 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus ersten Buch Jesaja (Jes 55,6-9) 

Sucht den HERRN, er lässt sich finden, ruft ihn an, er ist nah! Der Frevler soll seinen 

Weg verlassen, der Übeltäter seine Pläne. Er kehre um zum HERRN, damit er 

Erbarmen hat mit ihm, und zu unserem Gott; denn er ist groß im Verzeihen. 

Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege - 

Spruch des HERRN. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine 

Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken.  

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Worte der Zuversicht in hoffnungsloser Lage – so können wir diese Sätze aus dem 
Jesajabuch nennen. Gottes Gedanken sind für uns oft nicht verstehbar oder gleich 
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einsichtig, aber sie gelten immer unserem Wohl. Er ist uns nahe, auch wenn wir es 
nicht zu spüren meinen. 

Zweite Lesung aus dem Philipperbrief    (Phil 1,20ad-24.27a) 

Schwestern und Brüder! Ich erwarte und hoffe, dass ich in keiner Hinsicht beschämt 

werde, dass vielmehr Christus in aller Öffentlichkeit - wie immer, so auch jetzt - 

verherrlicht werden wird in meinem Leibe, ob ich lebe oder sterbe. Denn für mich ist 

Christus das Leben und Sterben Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll, bedeutet das 

für mich fruchtbares Wirken. Was soll ich wählen? Ich weiß es nicht. Bedrängt werde ich 

von beiden Seiten: Ich habe das Verlangen, aufzubrechen und bei Christus zu sein - um 

wie viel besser wäre das! Aber euretwegen ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe.   

Vor allem: Lebt als Gemeinde so, wie es dem Evangelium Christi entspricht!  
 

Gedanken zum Bibeltext: 
Paulus macht deutlich, dass unser Leben in der Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft von der Hoffnung umfangen ist. Unsere Existenz ist also niemals ohne Halt, 

sondern in jeder Perspektive auf das heil bei Gott ausgerichtet. 
 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! 

Herr, öffne uns das Herz, damit wir auf die Worte deines Sohnes hören. 

Halleluja. Halleluja! 
 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 20,1-16)  

In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis: Mit dem 

Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen hinausging, um 

Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen 

Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg.  

Um die dritte Stunde ging er wieder hinaus und sah andere auf dem Markt stehen, die 

keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! Ich werde 

euch geben, was recht ist. Und sie gingen.  

Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder hinaus und machte 

es ebenso.  

Als er um die elfte Stunde noch einmal hinausging, traf er wieder einige, die dort 

standen. Er sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie antworteten: 

Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg!  

Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: 

Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten, bis hin zu 

den Ersten! Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und 

jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten kamen, glaubten sie, mehr zu bekommen. 

Aber auch sie erhielten einen Denar. Als sie ihn erhielten, murrten sie über den 

Gutsherrn und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie 

uns gleichgestellt. Wir aber haben die Last des Tages und die Hitze ertragen.  

Da erwiderte er einem von ihnen: Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht 

einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh! Ich will dem Letzten ebenso 
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viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder ist 

dein Auge böse, weil ich gut bin? So werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
„Leistung muss sich lohnen“ oder „gleicher Lohn für gleiche Leistung“. Wir kennen 
diese Sätze aus den aktuellen Debatten. Doch geht es hier wirklich um die Fragen von 
Leistung und Lohn, um wirtschaftsethische Fragestellungen? 

Jesus möchte uns etwas anderes sagen: „Lohn“ ist im Himmelreich nicht an Leistung 
gekoppelt, sondern allein an die Güte Gottes. Darum können im „Weinberg Gottes“ 
Konkurrenzdenken und Leistungsdruck wegfallen. Was am Schluss zählt, ist, dem Ruf 
gefolgt zu sein: „Geht auch ihr in meinen Weinberg!“ 

D.h. der „Tarif“ bei Gott stellt unsere Maßstäbe auf den Kopf. Müssten nicht wir 
Christen mit Gottes Maßstäben die Welt auf den Kopf stellen? 
 

GEBETSTEIL 

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

 
Fürbitten: Zu Jesus Christus, der in seiner Kirche lebt, wollen wir beten: 
 

1. Für die Kirche: Rufe immer wieder Arbeiter in deinen Weinberg! 
Herr, zeige uns deine Wege! 

2. Für die Menschen in unserem Land: Bestärke sie im gemeinsamen Handeln für 
eine solidarische Gesellschaft! 

3. Für Unternehmer und Personalchefs: Ermutige sie, sich für gerechte 
Arbeitsbedingungen einzusetzen. 

4. Für Arbeitslose und Jugendliche ohne Ausbildung: Hilf ihnen, neue 
Perspektiven zu finden! 

5. Für die Opfer von Krieg und Terror: Lass sie Hilfe und Heilung finden für ein 
versöhntes Leben! 

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

Segensgebet: Gott, unser Vater, segne uns und bewahre uns vor allem Unheil. Er 
öffne unsere Herzen für sein göttliches Wort und bereite sie für die unvergänglichen 
Freuden. Er lasse uns erkennen, was uns zum Heile dient und führe uns auf dem Weg 
seiner Gebote. 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 25. Woche im Jahreskreis 
22. September, 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.  

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 8,19-21)  

In jener Zeit kamen die Mutter Jesu und seine Brüder zu ihm; sie konnten aber wegen 

der vielen Leute nicht zu ihm gelangen. Da sagte man ihm: Deine Mutter und deine 

Brüder stehen draußen und möchten dich sehen. 

Er erwiderte: Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und 

danach handeln. 
 

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. 

 

Donnerstag der 25. Woche im Jahreskreis  
24. September 2020, 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 geschaffen - doch wir kennen dich kaum. 
Du liebst uns und doch bist du uns fremd. Offenbare dich deiner Gemeinde. 
Zeig uns dein Gesicht. Sag uns, wer du bist und was du für uns bedeutest. 
Lehre uns dich erkennen, dich verstehen, dich lieben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.  
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+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 9,7-9)  

In jener Zeit hörte der Tetrarch Herodes von allem, was durch Jesus geschah, und 

wusste nicht, was er davon halten sollte. Denn manche sagten: Johannes ist von den 

Toten auferstanden. Andere meinten: Elija ist wiedererschienen. Wieder andere: Einer 

der alten Propheten ist auferstanden. 

Herodes aber sagte: Johannes habe ich selbst enthaupten lassen. Wer ist dann dieser 

Mann, von dem man mir solche Dinge erzählt? Und er hatte den Wunsch, ihn einmal zu 

sehen. 
 

 

Freitag der 25. Woche im Jahreskreis  
25. September 2020, 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, unser Vater. Um deinen Frieden zu bringen in unsere Welt voll 
Spannung und Streit, ist dein Sohn zu uns gekommen und hat sein Leben eingesetzt. 
Er lebte nicht für sich, sondern gab sich dahin. Lass uns erfassen, was er getan hat. 
Hilf uns, mit ihm dem Frieden und der Versöhnung zu dienen, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 9,18-22)  

In jener Zeit, als Jesus in der Einsamkeit betete und die Jünger bei ihm waren, fragte er 

sie: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Einige für Johannes den Täufer, 

andere für Elija; wieder andere sagen: Einer der alten Propheten ist auferstanden. Da 

sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für den Messias 

Gottes. Doch er verbot ihnen streng, es jemand weiterzusagen. Und er fügte hinzu: Der 

Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den 

Schriftgelehrten verworfen werden; er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er 

auferstehen. 

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, der 25. Woche im Jahreskreis - 26. September 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 26. Sonntag im Jahreskreis 
27. September 2020 

 Telefonübertragung der ERSTKOMMUNIONGOTTESDIENSTE  
um 09.30 Uhr in St. Paul und um 11.00 Uhr in St. Josef 

regulärer Sonntagsgottesdienst: 11.00 Uhr aus St. Paul. 

Beten wir heute besonders für die Erstkommunionkinder und ihre Familien,  
die in St. Paul und St. Josef ihre 1. Heilige Kommunion feiern. 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
Wollen und Sollen liegen oft weit auseinander. Geglücktes Leben hängt auch davon 
ab, wie ich das, was ich will, und das, was von mir erwartet wird, gut miteinander 
verbinden kann. Nicht immer gelingt das und manchmal sind Korrekturen und damit 
Einsicht in Fehlverhalten nötig. So erbitten wir das Erbarmen des Herrn: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, dein Wort zeigt uns den Weg zur Umkehr. Herr, erbarme dich!  
Du gabst uns ein Beispiel des Gehorsams.      Christus, erbarme dich!                             
Du gibst uns Hoffnung auf einen neuen Anfang! Herr, erbarme dich!     

Eröffnungsgebet: Großer Gott, du offenbarst deine Macht vor allem im Erbarmen 
und Verschonen. Darum nimm uns in Gnaden auf, wenn uns auch Schuld belastet. 
Gib, dass wir unseren Lauf vollenden und zur Herrlichkeit des Himmels gelangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

 
 

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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VERKÜNDIGUNGSTEIL 

Erste Lesung aus Buch Ezechiel (Ez 18,25-28) 

So spricht der Herr: Ihr aber sagt: Der Weg des Herrn ist nicht richtig. Hört doch, ihr 

vom Haus Israel: Mein Weg soll nicht richtig sein? Sind es nicht eure Wege, die nicht 

richtig sind? Wenn ein Gerechter sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit und Unrecht tut, 

muss er dafür sterben. Wegen des Unrechts, das er getan hat, wird er sterben. Wenn ein 

Schuldiger von dem Unrecht umkehrt, das er begangen hat, und nach Recht und 

Gerechtigkeit handelt, wird er sein Leben bewahren. Wenn er alle seine Vergehen, die er 

verübt hat, einsieht und umkehrt, wird er bestimmt am Leben bleiben. Er wird nicht 

sterben. 

 
 

Gedanken zum Bibeltext: 
Jeder Mensch trägt nicht nur die Last eigener Schuld, sondern ist immer auch 
hineinverwoben in die Verstrickungen seiner Familie oder seines Volkes. Vor diesem 
Hintergrund verkündet der Prophet einen Gottesspruch, der ein Plädoyer für die 
Freiheit und Verantwortung des einzelnen Menschen ist. Auch bei aller Unfreiheit 
äußerlicher Umstände bleibt die innere Freiheit erhalten, sich vom Unrecht 
abzuwenden. 
 

 

 

Zweite Lesung aus dem Philipperbrief (Phil 2,1-11) 

Schwestern und Brüder! Wenn es also eine Ermahnung in Christus gibt, einen Zuspruch 

aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, ein Erbarmen und Mitgefühl, dann macht 

meine Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, 

einmütig, einträchtig, dass ihr nichts aus Streitsucht und nichts aus Prahlerei tut. 

Sondern in Demut schätze einer den andern höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht 

nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. 

Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht: Er war 

Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich 

und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines 

Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. 

Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als 

alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor 

dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, 

des Vaters. 

 
Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! So spricht der Herr: Meine Schafe 

hören auf meine Stimme; ich kenne sie und sie folgen mir. Halleluja. Halleluja! 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 21,28-32)  

In jener Zeit sagte Jesus zu den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes: 

Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte: Mein Kind, 

geh und arbeite heute im Weinberg! Er antwortete: Ich will nicht. Später aber reute es 

ihn und er ging hinaus. Da wandte er sich an den zweiten und sagte zu ihm dasselbe. 

Dieser antwortete: Ja, Herr - und ging nicht hin. Wer von den beiden hat den Willen 

seines Vaters erfüllt? Sie antworteten: Der erste.  

Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, ich sage euch: Die Zöllner und die Dirnen gelangen 

eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen auf dem Weg der 

Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt; aber die Zöllner und die Dirnen haben 

ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Das heutige Gleichnis macht etwas wichtiges deutlich: Religion und Glaube sind nicht 
identisch. Die Adressaten Jesu – die Hohenpriester und Ältesten – haben eine 
Religion, es fehlt ihnen nicht an theologischem Wissen, es fehlt ihnen der Glaube. Die 
Zöllner und Dirnen ließen sich die Predigt Johannes des Täfers zu Herzen gehen – 
genau dort. Im Herzen, entsteht und lebt der Glaube. 

GEBETSTEIL 

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

 

Fürbitten: Gott, dein Wille zeigt unserem Handeln in der Welt, was gut ist. Wir bitten 
dich: 
 
 

1. Für alle in der Kirche, die Gottes Barmherzigkeit den Menschen verkünden 

Herr, erhöre unser Gebet! 

2. Für Eltern und Pädagogen, die Kindern und Jugendlichen Werte vermitteln! 
3. Für alle, die in unserem Land ausgegrenzt und missachtet werden! 
4. Für alle, die in internationalen Organisationen für den Frieden in der Welt 

arbeiten! 
5. Für unsere Verstorbenen, die uns den Glauben ins Herz gepflanzt haben! 

 

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 unsere Herzen und unsere 
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. 
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Dienstag der 26. Woche im Jahreskreis 
29. September, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier  

Fest der Erzengel: Hl. Michael, Hl. Gabriel, Hl. Rafael 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
 

Das biblische Wort für Engel bedeutet „Bote“: nach Hebr 1,14 sind die Engel Geister, die im 
Dienst Gottes stehen und die er denen zu Hilfe schickt, die gerettet werden sollen. Im Alten 
Testament werden die Engel auch als „Heilige“ oder als „Söhne Gottes“ bezeichnet. Unter 
ihnen werden die Kerubim und die Serafim (Einzahl: Kerub und Seraf) besonders 
hervorgehoben. Einzelne werden mit Namen genannt: Michael („Wer ist wie Gott?“). Gabriel 
(„Kraft Gottes“ oder „Held Gottes“), Rafael („Gott heilt“). - Das heutige Engelfest ist 
ursprünglich das Weihefest der Kirche des hl. Michael an der Via Salaria in Rom. Mit Michael 
zusammen werden jetzt auch Gabriel und Rafael gefeiert, die im früheren Kalender eigene 
Gedenktage hatten (24. März und 24. Oktober). 

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

Tagesgebet: Gott, du ordnest alles mit Macht und Weisheit; Engeln und Menschen 
teilst du ihre Dienste zu. Gib, dass die Macht des Bösen nicht überhand nimmt, 
sondern sende deine heiligen Engel, die im Himmel vor dir stehen, in diese Welt, 
damit sie uns vor allem Unheil schützen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 1,47-51)  

In jener Zeit sah Jesus Natanaël auf sich zukommen und sagte über ihn: Da kommt ein 

echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Natanaël fragte ihn: Woher kennst du mich? 

Jesus antwortete ihm: Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem 

Feigenbaum gesehen. 

Natanaël antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel! 

Jesus antwortete ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem 

Feigenbaum sah? Du wirst noch Größeres sehen. 

Und er sprach zu ihm: Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel geöffnet und 

die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. 
 

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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Donnerstag der 26. Woche im Jahreskreis  
01. Oktober 2020, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

Gedenktag der Hl. Theresia vom Kinde Jesus  

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005  

Theresia, geboren 1873, trat mit fünfzehn Jahren in den Karmel von Lisieux ein. Damals hatte 
sie bereits eine ungewöhnlich reiche religiöse Erfahrung. Sie selbst betrachtete Weihnachten 
1886 als entscheidendes Ereignis in ihrem Leben; sie erfuhr die Gnade einer „völligen Umkehr“ 
und verstand von da an die Liebe zu Christus und zu den Menschen als die eigentliche Berufung 
ihres Lebens. Ihr Leben im Karmel verlief äußerlich sehr einfach; ihr innerer Weg ging steil nach 
oben. Sie begriff, dass ihre Christusliebe sich in der Kreuzesnachfolge verwirklichen musste. 
Die Heilige Schrift wurde mehr und mehr ihre einzige Lektüre; innere Prüfungen und 
körperliche Krankheit waren ihr Alltag.  
In der Nacht zum Karfreitag 1896 hatte sie ihren ersten Bluthusten; am 30. September 1897 
starb sie mit den Worten: „Mein Gott, ich liebe dich.“ Über ihre innere Welt sind wir durch ihre 
Aufzeichnungen „Geschichte einer Seele“ und ihre von der Priorin gesammelten „Worte“ 
unterrichtet. Theresia ging auf das Ganze, auf das Große. Sie wollte Jesus mehr lieben, als er 
jemals geliebt wurde; sie brachte sich der barmherzigen Liebe Gottes als Brandopfer dar; sie 
wollte alle Menschen lieben, wie Jesus sie liebte. Vor Hochmut wurde sie durch die Erkenntnis 
bewahrt, dass sie selbst zu alledem völlig unfähig war und nur durch die Kraft der 
zuvorkommenden Liebe Gottes überhaupt etwas tun konnte. - Papst Pius XI. hat sie 1925 heilig 
gesprochen und zur Patronin der Missionen erhoben. 
 
Der Weg 
„O nein, nie habe ich für mich außergewöhnliche Gnaden begehrt ... Ich habe kein anderes 
Mittel als Blumen zu streuen, das heißt, keines der kleinen Opfer, keinen Blick, kein Wort mir 
entgehen zu lassen, auch die kleinsten Taten zu beachten und sie aus Liebe zu vollbringen.“ 
„Ich kann mich nur von der Wahrheit nähren. Aus diesem Grunde habe ich nie nach Visionen 
verlangt ...“ „Ich sehe nur ein halbverschleiertes Licht, das Licht, das aus den gesenkten Augen 
des Antlitzes des Herrn entströmt.“ (Theresia vom Kinde Jesus) 

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

Tagesgebet: Großer Gott, du rufst Menschen in deine Nähe, die nichts von sich selbst 
erwarten, sondern alles von dir erhoffen. Führe uns den Weg der Demut und der 
Gotteskindschaft, den du der heiligen Theresia gezeigt hast. Vollende auf ihre Fürsprache 
auch unser Leben in deiner Herrlichkeit und lass uns dein Antlitz schauen.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 18,1-5)  

In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist im Himmelreich der 

Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Amen, das sage ich 

euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das 

Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich 

der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. 

 

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 26. Woche im Jahreskreis  
02. Oktober 2020, 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: Heiliger Gott, in Christus hast du den Völkern deine ewige Herrlichkeit 
geoffenbart. Gib uns die Gnade, das Geheimnis unseres Erlösers immer tiefer zu 
erfassen, damit wir durch ihn zum unvergänglichen Leben gelangen, der in der Einheit 
des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 10,13-16)  
In jener Zeit sprach Jesus: 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. Tyrus und Sidon wird es beim Gericht 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. 

Wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab; wer aber mich 

ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. 

 

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, der 26. Woche im Jahreskreis – 03. Oktober 2020,  
18.00 Uhr Rosenkranz (St. Paul) 

Vorabendmesse zum Sonntag: 17.30 Uhr St. Josef; 18.30 Uhr St. Paul 

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

Im Oktober, dem sogenannten Rosenkranz-Monat, betrachten wir das Leben Jesu in 
besonderer Weise durch die Rosenkranzgebete und vertrauen uns der Gottesmutter 
Maria an. Miteinander beten wir heute den freudenreichen Rosenkrank und denken 
dabei an alle Menschen, die allein sind und sich nach Freude, Geborgenheit und Liebe 
sehnen.  

In ihrer Sehnsucht ist ihnen Jesus ganz nahe. Er möge sie stärken. 

1. Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. 
2. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. 
3. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Betlehem geboren hast. 
4. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. 
5. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. 

 

Abschlussgebet: 
Herr Jesus Christus, bleibe bei uns, 
als das Licht in unserer Finsternis, 
als die Macht in unserer Ohnmacht, 
als das Leben in unserem Tod, 
als der Trost in unsrem Leid, 
als die Kraft in unseren Versuchungen, 
als das Erbarmen in unserer Friedlosigkeit. 
als die Hoffnung in unserem Sterben, 
als das Leben unseres Lebens. Amen. (GL 5,5) 
 

Eucharistiefeier am 27. Sonntag im Jahreskreis 
Erntedank-Sonntag - 04. Oktober 2020 

 Telefonübertragung um 09.00 Uhr und 10.30 Uhr ERSTKOMMUNION-Gottesdienst 
aus St. Josef: 0941-94584 005 und um 10.30 Uhr St. Paul: 0941-94584 000 

Beten wir heute besonders für die Erstkommunionkinder und ihre Familien,  
die in St. Josef ihre 1. Heilige Kommunion feiern. 
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ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Schon kleinen Kindern bringt man es (hoffentlich) bei: „Danke“ sagen, wenn ich etwas 
bekomme. Dankbarkeit gehört zu unserem Leben. 
Der heutige Erntedanksonntag stellt die Dankbarkeit, die Dankeskultur in den 
Mittelpunkt. Auch in der gegenwärtigen schwierigen Zeit der Pandemie gibt es Grund 
zum Dankbarsein: 
Dafür, dass wir in unserem Land bisher vor allzu schlimmen Folgen verschont 
geblieben sind! Dafür, dass viele Erkrankte wieder genesen sind! Dafür, dass so viele 
Menschen füreinander da waren und es immer noch sind! Dafür, dass wir Gottes 
Nähe auch in schwerer Zeit spüren dürfen! 
So rufen wir zum Herrn in unserer Mitte: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, mit dir danken wir dem Vater. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du schenkst dich uns in Brot und Wein. Christe eleison. 
Du stehst uns immer zur Seite. Kyrie eleison. 
 
Eröffnungsgebet: Gott, unser Vater, wir danken dir für die Früchte der Erde und für 
alles Gute. Lass auch die Früchte der Gnade in uns reifen: die Gerechtigkeit und die 
Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen.  
 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus dem Buch Jesaja (Jes 5,1-7) 

Ich will singen von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. 

Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um und 

entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Er baute in seiner Mitte einen 

Turm und hieb zudem eine Kelter in ihm aus. Dann hoffte er, dass der Weinberg 

Trauben brächte, doch er brachte nur faule Beeren. Und nun, Bewohner Jerusalems und 

Männer von Juda, richtet zwischen mir und meinem Weinberg! Was hätte es für meinen 

Weinberg noch zu tun gegeben, das ich ihm nicht getan hätte? Warum hoffte ich, dass er 

Trauben brächte? Und er brachte nur faule Beeren! Jetzt aber will ich euch kundtun, was 

ich mit meinem Weinberg mache: seine Hecke entfernen, sodass er abgeweidet wird; 

einreißen seine Mauer, sodass er zertrampelt wird. Zu Ödland will ich ihn machen. 

Nicht werde er beschnitten, nicht behackt, so dass Dornen und Disteln hochkommen. 

Und den Wolken gebiete ich, keinen Regen auf ihn fallen zu lassen.  

Denn der Weinberg des HERRN der Heerscharen ist das Haus Israel und die Männer 

von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Er hoffte auf Rechtsspruch - doch siehe da: 

Rechtsbruch, auf Rechtsverleih - doch siehe da: Hilfegeschrei. 
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Gedanken zum Bibeltext: 
Das sog. „Weinberglied“ ist eine Bildrede von der Beziehung Gottes zu seinem Volk. 
Die Fragen Gottes gehen zu Herzen, und die angedrohten Konsequenzen zeigen die 
ganze Tragweite dieser unerfüllten Liebe. Der letzte Satz macht deutlich, was Gott am 
meisten verletzt: Rechtsbruch unter den Menschen! 
 

Zweite Lesung aus dem Philipperbrief (Phil 4,6-9) 

Schwestern und Brüder! Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und 

flehend eure Bitten mit Dank vor Gott! Und der Friede Gottes, der alles Verstehen 

übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Im 

Übrigen, Brüder und Schwestern: Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, 

liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht! 

Und was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut! Und der 

Gott des Friedens wird mit euch sein. 

 
Ruf vor dem Evangelium:  

Halleluja. Halleluja! So spricht der Herr: Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, 

dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Halleluja. Halleluja! 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 21,33-44)  

In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes: 

Hört noch ein anderes Gleichnis: Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, 

zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann 

verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die 

Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seine Früchte holen zu 

lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte; den einen prügelten sie, den andern 

brachten sie um, wieder einen anderen steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, 

mehr als das erste Mal; mit ihnen machten sie es genauso.  

Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen; denn er dachte: Vor meinem Sohn werden sie 

Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander: Das ist der Erbe. 

Auf, wir wollen ihn umbringen, damit wir sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie packten 

ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um.Wenn nun der Herr des 

Weinbergs kommt: Was wird er mit jenen Winzern tun?  

Sie sagten zu ihm: Er wird diese bösen Menschen vernichten und den Weinberg an 

andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und 

Jesus sagte zu ihnen: Habt ihr nie in der Schrift gelesen: Der Stein, den die Bauleute 

verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden; vom Herrn ist das geschehen und es ist 

wunderbar in unseren Augen? Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird euch 

weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes 

bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellen; auf wen der Stein aber fällt, den 

wird er zermalmen. 
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Gedanken zum Bibeltext: 
Jesus nimmt in seinem Gleichnis Bezug auf das Weinberglied des Jesaja. Gott 
erwartet Früchte. Das Fruchtbringen der Jünger Jesu geschieht immer in der 
Verbindung mit Jesus Christus. Damit wir zu den Erwartungen Gottes heranreifen, 
wird uns ein Werden und Wachsen eingeräumt, begleitet von der Sorge des 
Weingärtners. Sören Kierkegaard hat es einmal so ausgedrückt: „Tu für Gott, was du 
kannst. Dann wird Gott für dich tun, was du nicht kannst!“ 
 

GEBETSTEIL 

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

Fürbitten: Von Gott empfangen wir alles, was uns zum Guten dient. So bitten wir: 
 
 

1. Für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft: Um ein Bewusstsein für den 

achtsamen Umgang mit den Gütern der Erde 

Gott, unser Vater! – Wir bitten dich, erhöre uns! 

2. Für alle, die nicht genug zum Essen haben: Um die Bereitschaft zum Teilen bei 

denen, die im Überfluss leben! 

3. Für alle, die für unser tägliches Brot arbeiten: Um Anerkennung und gerechten 

Lohn! 

4. Für alle, die die Dankbarkeit vergessen haben: Um Erkenntnis und Umkehr! 

5. Für unsere Verstorbenen: Um reiche Frucht aus dem, was sie zeitlebens gesät 

haben! 

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 Vater schenke uns seine Liebe. Der Sohn erfülle uns mit seinem Leben. Der 
Heilige Geist stärke uns mit seiner Kraft. Das gewähre uns der in seiner Liebe 
allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und der Heilige Geist+. Amen. 
 

Dienstag der 27. Woche im Jahreskreis  
06. Oktober 2020 - Gedenktag des Hl. Bruno 

→ 14.30 Uhr: Eucharistiefeier mit Krankensalbung 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000  

Bruno, der Stifter des Kartäuserordens, stammte aus Köln. Geboren um 1030, wurde er 
Kanonikus an St. Kunibert in Köln, 1057 Leiter der Domschule in Reims, wo der spätere Papst 
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Urban II. sein Schüler war, Mit Erlaubnis des Bischofs von Grenoble gründete er 1084 mit 
sechs gleich gesinnten Freunden eine Eremitensiedlung in der Einsamkeit von Cartusia 
(Chartreuse). Das war die erste „Kartause“ (La Grande Chartreuse) und der Anfang des 
Kartäuserordens, des einzigen Ordens der katholischen Kirche, der nie reformiert zu werden 
brauchte. Sechs Jahre später rief ihn Papst Urban II. als seinen Berater nach Rom. 1091 
gründete Bruno die Kartause La Torre in Kalabrien. Dort starb er am 6. Oktober 1101. 
 

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

Tagesgebet: Gott, du hast den heiligen Bruno in die Einsamkeit geführt und ihn zu 
einem Leben in deiner Nähe berufen. Auf die Fürsprache dieses heiligen Mönches 
schenke uns die Gnade, dass wir uns nicht blenden lassen vom Glanz dieser Welt, 
sondern bereit und offen bleiben für deinen Ruf. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 9,57-62)  

In jener Zeit als Jesus und seine Jünger auf ihrem Weg nach Jerusalem weiterzogen, 

redete ein Mann Jesus an und sagte: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. 

Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester; der 

Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. 

Zu einem anderen sagte er: Folge mir nach! Der erwiderte: Lass mich zuerst heimgehen 

und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du 

aber geh und verkünde das Reich Gottes! Wieder ein anderer sagte: Ich will dir 

nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus 

erwiderte ihm: Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, 

taugt für das Reich Gottes. 

 

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. 
 

Donnerstag der 27. Woche im Jahreskreis  
08. Oktober 2020 - 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

  Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005  

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

Tagesgebet: Gott, unser Vater, alles Gute kommt allein von dir, ohne dich vermögen 
wir nichts. Erweise allen, die zu dir rufen, deine Liebe. Halte fern, was uns schadet, 
und gewähre, was uns zum Heile dient. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 11,5-13)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn einer von euch einen Freund hat und 

um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir drei Brote; denn einer meiner 

Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen, und ich habe ihm nichts anzubieten!, 

wird dann etwa der Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon 

verschlossen, und meine Kinder schlafen bei mir; ich kann nicht aufstehen und dir etwas 

geben? Ich sage euch: Wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, 

weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm 

geben, was er braucht. Darum sage ich euch: Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, 

dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der 

empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet. 

Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen 

Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? 

Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr 

wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. 

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 27. Woche im Jahreskreis  
09. Oktober 2020 – 18. 30 Uhr: Eucharistiefeier 

  Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000  

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

Tagesgebet: Allmächtiger, ewiger Gott, in der Menschwerdung deines Sohnes 
hat alles menschliche Streben nach dir seinen Ursprung und kommt darin zur 
Vollendung. Lass uns zu Christus gehören, in dem das Heil aller Menschen begründet 
ist, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 11,14-26)  

In jener Zeit trieb Jesus einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon den 

Stummen verlassen hatte, konnte der Mann reden. Alle Leute staunten. Einige von 

ihnen aber sagten: Mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt er die 

Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein 

Zeichen vom Himmel. Doch er wusste, was sie dachten, und sagte zu ihnen: Jedes 

Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden, und ein Haus ums andere stürzt ein. 
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Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand 

haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul austreibe. 

Wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure 

Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil. 

Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich 

Gottes schon zu euch gekommen. Solange ein bewaffneter starker Mann seinen Hof 

bewacht, ist sein Besitz sicher; wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann 

nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt 

die Beute. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich; wer nicht mit mir sammelt, der 

zerstreut. Ein unreiner Geist, der einen Menschen verlassen hat, wandert durch die 

Wüste und sucht einen Ort, wo er bleiben kann. Wenn er keinen findet, sagt er: Ich will 

in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und wenn er es bei seiner Rückkehr 

sauber und geschmückt antrifft, dann geht er und holt sieben andere Geister, die noch 

schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. So wird es mit 

diesem Menschen am Ende schlimmer werden als vorher. 

 

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, der 27. Woche im Jahreskreis – 10. Oktober 2020,  
18.00 Uhr Rosenkranz (St. Paul) 

Vorabendmesse zum Sonntag: 17.30 Uhr St. Josef; 18.30 Uhr St. Paul 

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

In Verbundenheit miteinander stellen wir uns unter die Gnade der Gottesmutter 
Maria und rufen sie als Fürsprecherin an. Wenn wir nun den schmerzhaften 
Rosenkranz beten, wollen wir all die Menschen ins Gebet miteinschließen, die unter 
Krankheit, Krieg, Gewalt, Angst und Sorgen leiden.  

In ihrem Leid ist Jesus, der Gekreuzigte, ihnen besonders nahe und geht an ihrer Seite 
mit! 

1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat 
2. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist 
3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist 
4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist 
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Abschlussgebet: Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, du bist das Herz 
der Welt. Wir preisen dich. – Rette uns durch deinen Tod und deine Auferstehung 
für die Ewigkeit in Gott. (GL 6,6) 

 

Eucharistiefeier zum 28. Sonntag im Jahreskreis 
Sonntag, 11. Oktober 2020 

 Telefonübertragung um 10.30 Uhr aus St. Josef: 0941-94584 005 und um 09.00 
Uhr um 10.30 Uhr ERSTKOMMUNION-Gottesdienst St. Paul: 0941-94584 000 

Beten wir heute besonders für die Erstkommunionkinder und ihre Familien,  
die in St. Paul ihre 1. Heilige Kommunion feiern. 

 
 

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

Feste geben dem Leben Farbe und ein Stück Paradies zurück. Der graue Alltag ist 
nicht die ganze Wirklichkeit. Feste erinnern daran und nehmen schon als Ahnung 
vorweg, was „Gott denen bereitet hat, die ihn lieben“ (1 Kor 2,9). Ernesto Cardenal 
schreibt einmal: „Wir sind noch nicht im Festsaal angelangt, aber wir sind eingeladen. 
Wir sehen schon die Lichter und hören die Musik“. Die Texte des heutigen Sonntags 
bringen uns die Freude und den Ernst, Gottes Gäste zu sein, nahe. 
 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, zu deinem Festmahl sind alle geladen. Kyrie eleison.                                                                                 
Du selbst machst uns dafür würdig. Christe eleison. 

Deine Hand ergreift alle, die auf dich hoffen. Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Herr, unser Gott, deine Gnade komme uns zuvor und begleite uns, damit wir dein 
Wort im Herzen bewahren und immer bereit sind, das Gute zu tun. Darum bitten wir 
durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus dem Buch Jesaja (Jes 25,6-10a) 

Der HERR der Heerscharen wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit 

den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten, fetten Speisen, 

mit erlesenen, reinen Weinen. Er verschlingt auf diesem Berg die Hülle, die alle Völker 

verhüllt, und die Decke, die alle Nationen bedeckt.  
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Er hat den Tod für immer verschlungen und GOTT, der Herr, wird die Tränen von 

jedem Gesicht abwischen und die Schande seines Volkes entfernt er von der ganzen 

Erde, denn der HERR hat gesprochen. An jenem Tag wird man sagen: Siehe, das ist 

unser Gott, auf ihn haben wir gehofft, dass er uns rettet. Das ist der HERR, auf ihn 

haben wir gehofft. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Denn die 

Hand des HERRN ruht auf diesem Berg. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Ein grandioses Bild! Es könnte die Vision der Vereinten Nationen sein für die Zeit, 
nachdem die letzten Konflikte auf diesem Globus friedlich beendet wurden. Doch 
noch sieht es ganz anders aus, noch sind wir in einem ganz anderen Film. Und doch: 
Gott hat das Drehbuch für die Alternative schon geschrieben und sucht nun 
Menschen, die daran mitwirken wollen. – Wie weit reicht meine Hoffnung? Will ich 
mitwirken an diesem neuen Bild Gottes von der Welt? 
 
 

Zweite Lesung aus dem Philipperbrief     (Phil 4,12-14.19-20) 

Schwestern und Brüder! Ich weiß Entbehrungen zu ertragen, ich kann im Überfluss 

leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht: in Sattsein und Hungern, Überfluss und 

Entbehrung. Alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Doch ihr habt recht daran 

getan, an meiner Bedrängnis Anteil zu nehmen. Mein Gott aber wird euch durch 

Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. 

Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre in alle Ewigkeit! Amen. 

 
 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Der Vater unseres Herrn Jesus Christus 

erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir 

berufen sind. Halleluja. Halleluja! 
 
 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 22,1-14)  

Jesus antwortete und erzählte ihnen ein anderes Gleichnis:  

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit 

ausrichtete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu 

lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug 

ihnen auf: Sagt den Eingeladenen: Siehe, mein Mahl ist fertig, meine Ochsen und das 

Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit!  

Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der 

andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie 

und brachten sie um. Da wurde der König zornig; er schickte sein Heer, ließ die Mörder 

töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern: Das 

Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. Geht also an die 

Kreuzungen der Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein! Die Diener 

gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, Böse und Gute, 

und der Festsaal füllte sich mit Gästen.  
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Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen 

Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm: Freund, wie bist du hier 

ohne Hochzeitsgewand hereingekommen? Der aber blieb stumm. Da befahl der König 

seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste 

Finsternis! Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind gerufen, wenige 

aber auserwählt. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Im Gleichnis vom Hochzeitsmahl, so wie es Matthäus schildert, spiegeln sich die 
urchristlichen Erfahrungen, dass die Juden sich der Einladung zur „Hochzeit des 
Sohnes“ verweigern. Darum ergeht die Einladung an alle, „Böse und Gute“. Mit dem 
letzten Vers schärft Matthäus seiner Gemeinde allerdings ein: Es genügt nicht, 
berufen zu sein; es genügt nicht, die Einladung angenommen zu haben. Es kommt 
vielmehr darauf an, wie ich am Ende vor Gott aussehe. 
 
 
 

GEBETSTEIL 

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

 
Fürbitten: Zu Gott, der uns alles schenkt, was uns auf dem Lebensweg fördert und 
stärkt, lasst uns beten: 
 

1. Für unsere Kirche und ihren Auftrag, Gottes Liebe und Barmherzigkeit zu 
verkünden. Gott, unser Vater – sei du ihr Helfer! 

2. Für alle Christen, die ihren Glauben auch heute weiterzugeben versuchen. 
3. Für alle Politiker, die sich für den Frieden und die Gerechtigkeit einsetzen. 
4. Für alle jungen Menschen, die ihren Platz im Leben suchen. 
5. Für unsere Verstorbenen und für alle, die um sie trauern. 

 

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 unser Vater, wir, deine Gemeinde, haben die Geheimnisse der Erlösung gefeiert. 
Erhalte uns in der Freude, in der Geduld und in der Liebe. 
Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
8. Gebetsheft der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef: 20. September bis 31. Oktober 2020 

 

 Seite 24 
 

Dienstag der 28. Woche im Jahreskreis  
13. Oktober 2020, 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: Heiliger Gott, du liebst die Unschuld und schenkst sie dem Sünder 
zurück, der reumütig zu dir heimkehrt. Wende unser Herz zu dir und schenke uns 
neuen Eifer im Heiligen Geist, damit wir im Glauben standhaft bleiben und stets 
bereit sind, das Gute zu tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 11,37-41)  

In jener Zeit lud ein Pharisäer Jesus zum Essen ein. Jesus ging zu ihm und setzte sich zu 

Tisch. Als der Pharisäer sah, dass er sich vor dem Essen nicht die Hände wusch, war er 

verwundert. Da sagte der Herr zu ihm: O ihr Pharisäer! Ihr haltet zwar Becher und 

Teller außen sauber, innen aber seid ihr voll Raubgier und Bosheit. Ihr Unverständigen! 

Hat nicht der, der das Äußere schuf, auch das Innere geschaffen? 

Gebt lieber, was in den Schüsseln ist, den Armen, dann ist für euch alles rein. 

 

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 28. Woche im Jahreskreis  
14. Oktober 2020, 15.00 Uhr: Eucharistiefeier mit Krankensalbung 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 

 

Donnerstag der 28. Woche im Jahreskreis  
15. Oktober 2020, 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: Verborgener Gott. Du lässt uns Menschen gewähren, du wartest und 
greifst nicht ein. Du gibst uns Zeit, du öffnest uns Wege, du redest zu uns in Langmut 
und Liebe. Wir danken dir für deine Geduld. Bring uns heute zur Besinnung. Mach uns 
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offen für dich. Lass die ganze verlorene Menschheit hinfinden zu dir. Darum bitten 
wir durch Jesus Christus. Amen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 11,47-54)  

In jener Zeit sprach Jesus: Weh euch! Ihr errichtet Denkmäler für die Propheten, die von 

euren Vätern umgebracht wurden. Damit bestätigt und billigt ihr, was eure Väter getan 

haben. Sie haben die Propheten umgebracht, ihr errichtet ihnen Bauten. Deshalb hat 

auch die Weisheit Gottes gesagt: Ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und 

sie werden einige von ihnen töten und andere verfolgen, damit das Blut aller Propheten, 

das seit der Erschaffung der Welt vergossen worden ist, an dieser Generation gerächt 

wird, vom Blut Abels bis zum Blut des Zacharias, der im Vorhof zwischen Altar und 

Tempel umgebracht wurde. Ja, das sage ich euch: An dieser Generation wird es gerächt 

werden. Weh euch Gesetzeslehrern! Ihr habt den Schlüssel der Tür zur Erkenntnis 

weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die, die hineingehen wollten, 

habt ihr daran gehindert. Als Jesus das Haus verlassen hatte, begannen die 

Schriftgelehrten und die Pharisäer, ihn mit vielerlei Fragen hartnäckig zu bedrängen; sie 

versuchten, ihm eine Falle zu stellen, damit er sich in seinen eigenen Worten verfange. 

 

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 28. Woche im Jahreskreis 
16. Oktober 2020, 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 Lukas (Lk 12,1-7)  
In jener Zeit strömten Tausende von Menschen zusammen, so dass es ein gefährliches 

Gedränge gab. Jesus wandte sich zuerst an seine Jünger und sagte: Hütet euch vor dem 

Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Nichts ist verhüllt, was nicht 

enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. 

Deshalb wird man alles, was ihr im Dunkeln redet, am hellen Tag hören, und was ihr 

einander hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, das wird man auf den Dächern 

verkünden. Euch aber, meinen Freunden, sage ich: Fürchtet euch nicht vor denen, die 
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den Leib töten, euch aber sonst nichts tun können. Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten 

sollt: Fürchtet euch vor dem, der nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch 

noch in die Hölle zu werfen. Ja, das sage ich euch: Ihn sollt ihr fürchten. 

Verkauft man nicht fünf Spatzen für ein paar Pfennig? Und doch vergisst Gott nicht 

einen von ihnen. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet 

euch nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. 

 

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, der 28. Woche im Jahreskreis – 17. Oktober 2020,  
18.00 Uhr Rosenkranz (St. Paul) 

Vorabendmesse zum Sonntag: 17.30 Uhr St. Josef; 18.30 Uhr St. Paul 

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

Als Christen vertrauen wir darauf, dass Gottes Geist in der Welt wirkt und spürbar ist. 
Allerdings gibt es so viele Herausforderungen und Probleme auf der Welt, die uns an 
die Grenze unseres Glaubens bringen können. So wollen wir mit dem trostreichen 
Rosenkrank für unsere Kirche und unsere Welt bitten, dass Gottes Geist darin immer 
wieder spürbar wird und Leben schenkt. 

1. Jesus, der als König herrscht. 
2. Jesus, der in seiner Kirche lebt und wirkt. 
3. Jesus, der wiederkommen wird in Herrlichkeit. 
4. Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten. 
5. Jesus, der alles vollenden wird. 

 

Abschlussgebet: Herr, erwecke deine Kirche und fange bei mir an. 
Herr, baue deine Gemeinde und fange bei mir an. Herr, lass Frieden und 
Gotteserkenntnis überall auf Erden kommen und fange bei mir an. Herr, bringe deine 
Liebe und Wahrheit zu allen Menschen und fange bei mir an. (GL 22,3) 
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Eucharistiefeier am 29. Sonntag im Jahreskreis 
Kirchweih-Sonntag - 18. Oktober 2020 

 Telefonübertragung um 09.00 Uhr und 10.30 Uhr aus St. Josef: 0941-94584 005; 
und um 10.30 Uhr (ERSTKOMMUNION-Gottesdienst) aus St. Paul: 0941-94584 000 

Beten wir heute besonders für die Erstkommunionkinder und ihre Familien,  
die in St. Paul ihre 1. Heilige Kommunion feiern. 

 

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

„Allerorten ist dein Tempel“, so heißt es in einer Strophe im Schlusslied er 
Schubertmesse. Ja, Gott lässt sich überall finden. Er braucht unsere Kirchen nicht, um 
bei uns Menschen zu sein. 
Für uns und unseren Glauben aber sind Kirchen wichtig, weil sie sinnenhaft erfahrbar 
machen, dass Gott da ist, mitten unter uns, dass er auf uns wartet, dass wir ihm 
unmittelbar und in intensiver Weise begegnen können – in den Sakramenten, aber 
auch in der Kunst, der Architektur, der Malerei, den Figuren, der Musik. 
Am heutigen Kirchweihsonntag dürfen wir dafür DANKE sagen! 
 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du bist Gott und Mensch zugleich. Kyrie eleison.                                                                                                                
In dir berühren sich Himmel und Erde. Christe eleison. 
Du bist unser Zugang zum Vater. Kyrie eleison.                                                                 
 

Eröffnungsgebet: Großer und heiliger Gott, jedes Jahr feiern wir den Weihetag dieses 
heiligen Hauses. Hilf uns, dass wir an diesem Ort in rechter Gesinnung den heiligen 
Dienst vollziehen und den Reichtum deiner Erlösungsgnade empfangen. Darum bitten 
wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

Erste Lesung aus dem 1. Buch der Könige      (1 Kön 8,22-23.27-30) 

Dann trat Salomo in Gegenwart der ganzen Versammlung Israels vor den Altar des 

HERRN, breitete seine Hände zum Himmel aus und betete: HERR, Gott Israels, im 

Himmel oben und auf der Erde unten gibt es keinen Gott, der so wie du Bund und Huld 

seinen Knechten bewahrt, die mit ungeteiltem Herzen vor ihm leben.  

Wohnt denn Gott wirklich auf der Erde? Siehe, selbst der Himmel und die Himmel der 

Himmel fassen dich nicht, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Wende 
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dich, HERR, mein Gott, dem Beten und Flehen deines Knechtes zu! Höre auf das Rufen 

und auf das Gebet, das dein Knecht heute vor dir verrichtet! Halte deine Augen offen 

über diesem Haus bei Nacht und bei Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, dass 

dein Name hier wohnen soll! Höre auf das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte 

verrichtet! Achte auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, wenn sie an 

dieser Stätte beten! Höre sie im Himmel, dem Ort, wo du wohnst! Höre sie und verzeih! 

 
Zweite Lesung dem 1. Petrusbrief (1 Petr 2,4-9) 

Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott 

auserwählt und geehrt worden ist! Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen 

Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer 

darzubringen, die Gott gefallen!  

Denn es heißt in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen 

Eckstein, den ich in Ehren halte; wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde.  

Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den 

die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, zum Stein, an den man anstößt, 

und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort 

nicht gehorchen; doch dazu sind sie bestimmt. 

Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger 

Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten 

dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. 
 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! 

So spricht der Herr: Ich habe dieses Haus erwählt und geheiligt, damit mein Name 

hier sei auf ewig. Halleluja. Halleluja!                                                                           
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 19,1-10)  

Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Und siehe, da war ein Mann namens 

Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war reich. Er suchte Jesus, um zu sehen, 

wer er sei, doch er konnte es nicht wegen der Menschenmenge; denn er war klein von 

Gestalt. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu 

sehen, der dort vorbeikommen musste.  

Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell 

herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. Da stieg er schnell herunter und 

nahm Jesus freudig bei sich auf. Und alle, die das sahen, empörten sich und sagten: Er 

ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: 

Siehe, Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, und wenn ich von 

jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.  

Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden, weil auch dieser 

Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen 

und zu retten, was verloren ist. 

Gedanken zum Bibeltext: 
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„Tabernakel“, so nennen wir den Aufbewahrungsort für die konsekrierten Hostien. 
D.h. wörtlich übersetzt: „kleines Haus“ oder auch „Zelt“. 
Gott braucht keine großen Dome und Kathedralen, um unter uns Menschen zu 
wohnen. Er begnügt sich mit einem bescheidenen Häuschen. 
Noch mehr aber will er, dass wir seine Wohnung sind, sein Tempel. 
In seinem Wort und dem Brot des Lebens kommt er zu uns, in uns, damit wir ihn 
hinaustragen in unsere alltägliche Welt. Unsere Taufe ist im Grunde unsere 
„Kirchweihe“, in der wir zu Tempeln Gottes geformt wurden, sozusagen zu 
„Gotteshäusern auf zwei Beinen“. 
 

GEBETSTEIL 

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

 

Fürbitten: Gott, du wohnst in unserer Mitte. Wir bitten dich: 
 

1. Für alle, die in Kriegsgebieten leben und denen alles genommen wurde, was 
ihnen wichtig und heilig ist! 
Großer und heiliger Gott! – Erhöre unser Gebet! 

2. Für alle, die verzweifelt sind und nicht mehr an dich und deine rettende Liebe 
glauben können! 

3. Für alle, die deine Kirche erfahrbar machen in Gottesdienst und Katechese, in 
den caritativen Diensten und in ihrem alltäglichen Leben! 

4. Für alle, die Verantwortung tragen für den Erhalt und die Pflege unserer 
Kirchengebäude! 

5. Für unsere Verstorbenen, besonders für die, die unsere Kirche immer 
unterstützt haben! 

 

 

 

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, der reich ist an Liebe und Güte, begleite uns in der kommenden Woche, damit 

wir seinen Namen in Wort und Tat verkünden. 

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 29. Woche im Jahreskreis  
20. Oktober 2020, 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, du selber weckst in uns das Verlangen, dir zu dienen. 
Heilige uns durch Werke der Buße, erleuchte und stärke uns, damit wir treu den Weg 
deiner Gebote gehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 12,35-38)  
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Legt euren Gürtel nicht ab, und lasst eure 

Lampen brennen! Seid wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der auf 

einer Hochzeit ist, und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. 

Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt! Amen, ich sage euch: Er 

wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. 

Und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet sie wach - selig 

sind sie. 

 
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. 

 

Donnerstag der 29. Woche im Jahreskreis  
22. Oktober 2020, 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, 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. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 12,49-53)  
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde 

zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen! Ich muss mit einer Taufe getauft 

werden, und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist. 

Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, 

nicht Frieden, sondern Spaltung. Denn von nun an wird es so sein: Wenn fünf 

Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen: Drei werden gegen zwei 

stehen und zwei gegen drei, der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater, 

die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter 

gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. 

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 29. Woche im Jahreskreis  
23. Oktober 2020, 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: Gütiger Gott. Bei dir ist Freude über jeden Menschen, der umkehrt und 
Buße tut. Denn du bist der Vater, der für alle ein Herz hat. Lass uns darauf vertrauen 
und deinem Ruf folgen. Hilf uns, dass auch wir einander vergeben, wie du uns 
vergibst. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 12,54-59)  
In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Sobald ihr im Westen Wolken aufsteigen seht, 

sagt ihr: Es gibt Regen. Und es kommt so. Und wenn der Südwind weht, dann sagt ihr: 

Es wird heiß. Und es trifft ein. Ihr Heuchler! Das Aussehen der Erde und des Himmels 

könnt ihr deuten. Warum könnt ihr dann die Zeichen dieser Zeit nicht deuten? Warum 

findet ihr nicht schon von selbst das rechte Urteil? Wenn du mit deinem Gegner vor 

Gericht gehst, bemüh dich noch auf dem Weg, dich mit ihm zu einigen. Sonst wird er 

dich vor den Richter schleppen, und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener 

übergeben, und der Gerichtsdiener wird dich ins Gefängnis werfen. Ich sage dir: Du 

kommst von dort nicht heraus, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. 

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, der 29. Woche im Jahreskreis – 24. Oktober 2020,  
18.00 Uhr Rosenkranz (St. Paul) 

Vorabendmesse zum Sonntag: 17.30 Uhr St. Josef; 18.30 Uhr St. Paul 

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

In Verbundenheit miteinander stellen wir uns unter die Gnade der Gottesmutter 
Maria und rufen sie als Fürsprecherin an. Wenn wir nun den schmerzhaften 
Rosenkranz beten, wollen wir besonders für die Menschen beten, die ihre Heimat 
verlassen mussten, auf der Flucht sind und sich nach einem Zuhause in Frieden und 
Freiheit sehnen. In ihrem Leid ist Jesus, der Gekreuzigte, ihnen besonders nahe und 
geht an ihrer Seite mit! 

1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat 
2. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist 
3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist 
4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist 

Abschlussgebet: Herr Jesus Christus, bleibe bei uns, 
als das Licht in unserer Finsternis, 
als die Macht in unserer Ohnmacht, 
als das Leben in unserem Tod, 
als der Trost in unsrem Leid, 
als die Kraft in unseren Versuchungen, 
als das Erbarmen in unserer Friedlosigkeit. 
als die Hoffnung in unserem Sterben, 
als das Leben unseres Lebens. Amen. (GL 5,5) 
 

Eucharistiefeier am 30. Sonntag im Jahreskreis 
25. Oktober 2020 

 Telefonübertragung um 10.30 Uhr aus St. Josef: 0941-94584 005 
um 09.00 Uhr und 10.30 Uhr St. Paul: 0941-94584 000 

 

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

Auf allen Kontinenten wird heute der Sonntag der Weltmission gefeiert – Ausdruck 
der Verbundenheit im Gebet und in der Solidarität. Vieles ist anders in diesem Jahr. 
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Die weltweite Corona-Pandemie trifft besonders die Armen auf verheerende Weise. 
Unser Blick geht heute besonders nach Westafrika. Die Region zählt zu den ärmsten 
der Erde. Sie wird destabilisiert von Dürre, Krieg und islamistischem Terror. Die 
Gesundheitssysteme sind der zusätzlichen Belastung durch Corona nicht gewachsen. 
Die Kirche vor Ort steht an der Seite der Menschen. „Selig, die Frieden stiften und 
Solidarität leben“ lautet daher das Motto über diesem Sonntag. Solidarität hat uns 
hier in Deutschland durch die vergangenen Monate getragen. Nun ist es an uns, 
solidarisch mit den Ärmsten zu sein. 
Bitten wir unseren Herrn Jesus Christus um Beistand und Kraft! 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du preist selig, die solidarisch handeln, wo andere sich 
abwenden. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du preist selig, die nicht zuerst an sich denken, sondern an das Gemeinwohl.  
Christe eleison. 
Du preist selig, die in der Not die Ärmsten nicht vergessen! Kyrie eleison.                                                                 
 

Eröffnungsgebet: Allmächtiger Gott, mehre in uns den Glauben, die Hoffnung und die 
Liebe. Gib uns die Gnade, zu lieben, was du gebietest, damit wir erlangen, was du 
verheißen hast. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

Erste Lesung aus dem Buch Exodus      (Ex 22,20-26) 

So spricht der Herr: Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr 

selbst seid im Land Ägypten Fremde gewesen. Ihr sollt keine Witwe oder Waise 

ausnützen. Wenn du sie ausnützt und sie zu mir schreit, werde ich auf ihren Klageschrei 

hören. Mein Zorn wird entbrennen und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, so 

dass eure Frauen zu Witwen und eure Söhne zu Waisen werden.  

Leihst du einem aus meinem Volk, einem Armen, der neben dir wohnt, Geld, dann 

sollst du dich gegen ihn nicht wie ein Gläubiger benehmen. Ihr sollt von ihm keinen Zins 

fordern. Nimmst du von einem Mitbürger den Mantel zum Pfand, dann sollst du ihn bis 

Sonnenuntergang zurückgeben; denn es ist seine einzige Decke, der Mantel, mit dem er 

seinen bloßen Leib bedeckt. Worin soll er sonst schlafen? Wenn er zu mir schreit, höre 

ich es, denn ich habe Mitleid. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Gott setzt sich leidenschaftlich ein für das Recht der sozial Schwachen: für die 
Sklaven, die Witwen und Waisen, die Fremden, die Armen, sogar für die Tiere (Ex 23,4 
f.12). Diese Sicht des Volkes Israel liegt begründet in seiner befreienden Gottes-
Erfahrung beim Exodus aus Ägypten: Gott leidet mit seinem Volk in der Not. Dieser 
fest verankerte Glaube wird später in Jesus noch einmal besonders erfahrbar. 
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Zweite Lesung dem 1. Thessalonicherbrief (1 Thess 1,5c-10) 

Schwestern und Brüder! Ihr wisst selbst, wie wir bei euch aufgetreten sind, um euch zu 

gewinnen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn; ihr habt das Wort 

trotz großer Bedrängnis mit der Freude aufgenommen, die der Heilige Geist gibt. So 

wurdet ihr ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und in Achaia.  

Von euch aus ist das Wort des Herrn aber nicht nur nach Mazedonien und Achaia 

gedrungen, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir 

darüber nichts zu sagen brauchen. Denn man erzählt sich überall, welche Aufnahme wir 

bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um 

dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu 

erwarten, Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns dem kommenden 

Zorn entreißt. 
 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! 

So spricht der Herr: Wer mich liebt, hält an meinem Wort fest. Mein Vater wird ihn 

lieben und wir werden bei ihm wohnen. Halleluja. Halleluja! 

 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 22,34-40)  

Als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, 

kamen sie am selben Ort zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn 

versuchen und fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste?  

Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit 

ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. 

Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An 

diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Was Jesus heute im Evangelium dem Gesetzeslehrer antwortet, ist inhaltlich etwas 
Neues: Jesus verknüpft die Gebote der Gottes- und Nächstenliebe direkt miteinander, 
stellt sie als gleich wichtig nebeneinander (ohne dass eines das andere ersetzen 
kann). Alle anderen Bestimmungen sind diesem Doppelgebot unterzuordnen. 
Wenn dem so ist, dann kann eine Heilung am Sabbat ebenso wenig als Verstoß gegen 
das Gesetz interpretiert werden wie der unbefangene Umgang und das Mahlhalten 
mit den Außenseitern. Die rechte Gottesliebe misst sich nach Jesu Verständnis nicht 
am verbal geäußerten Glauben des Einzelnen, sondern an dessen von Herzen 
gelebten Nächstenliebe. 
 

GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 
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Fürbitten: Gott preist selig, die in Zeiten der Krise zusammenstehen. Ihn wollen wir 
bitten: 
 

1. Für die Kirche in Westafrika, die den Menschen in der Not Trost und Hoffnung 
gibt! Gott, du Quelle des Lebens! – Wir bitten dich, erhöre uns! 

2. Für alle, die in Zeiten der Pandemie einen Dienst für andere leisten! 
3. Für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, die gemeinsam an Lösungen 

in der Krise arbeiten! 
4. Für die Ärmsten, für die Flüchtenden und Notleidenden, die auf unsere 

Solidarität zählen! 
5. Für unsere Verstorbenen, die alle Not überwunden haben! 

 
 

 

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. Er lehre uns das Wort der 

Wahrheit und bilde unser Herz nach dem Evangelium Christi. Er schenke und jene 

geschwisterliche 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. 

 

Dienstag der 30. Woche im Jahreskreis  
27. Oktober 2020, 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 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 ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 13,18-21)  

In jener Zeit sprach Jesus: Wem ist das Reich Gottes ähnlich, womit soll ich es 

vergleichen? Es ist wie ein Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten in die Erde steckte; 

es wuchs und wurde zu einem Baum, und die Vögel des Himmels nisteten in seinen 
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Zweigen. Außerdem sagte er: Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? 

Es ist wie der Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte, bis das 

Ganze durchsäuert war. 
 

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. 

 

Donnerstag der 30. Woche im Jahreskreis  
29. Oktober 2020, 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, zu deiner Ehre und zum Heil der Menschen 
hast du Christus als ewigen Hohenpriester eingesetzt. Er hat dir durch sein kostbares 
Blut ein heiliges Volk erworben. Gib, dass wir das Gedächtnis deines Sohnes 
in Ehrfurcht feiern und die Kraft seines Kreuzes und seiner Auferstehung empfangen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 13,31-35)  
Zu jener Zeit kamen einige Pharisäer zu Jesus und sagten: Geh weg, verlass dieses 

Gebiet, denn Herodes will dich töten. Er antwortete ihnen: Geht und sagt diesem Fuchs: 

Ich treibe Dämonen aus und heile Kranke, heute und morgen, und am dritten Tag werde 

ich mein Werk vollenden. Doch heute und morgen und am folgenden Tag muss ich 

weiterwandern; denn ein Prophet darf nirgendwo anders als in Jerusalem umkommen. 

Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt 

sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken 

unter ihre Flügel nimmt; aber ihr habt nicht gewollt. Darum wird euer Haus von Gott 

verlassen. Ich sage euch: Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, in der 

ihr ruft: Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! 

 
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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Freitag der 30. Woche im Jahreskreis  
30. Oktober 2020, 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. Dein Sohn ist zu uns gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, 
sondern um zu dienen. Gib, dass wir von ihm lernen, wie wir leben sollen. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 14,1-6)  
Als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen kam, 

beobachtete man ihn genau. Da stand auf einmal ein Mann vor ihm, der an Wassersucht 

litt. Jesus wandte sich an die Gesetzeslehrer und die Pharisäer und fragte: Ist es am 

Sabbat erlaubt zu heilen, oder nicht? Sie schwiegen. Da berührte er den Mann, heilte ihn 

und ließ ihn gehen. Zu ihnen aber sagte er: Wer von euch wird seinen Sohn oder seinen 

Ochsen, der in den Brunnen fällt, nicht sofort herausziehen, auch am Sabbat? 

Darauf konnten sie ihm nichts erwidern. 

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, der 30. Woche im Jahreskreis – 30. Oktober 2020,  
18.00 Uhr Rosenkranz (St. Paul) 

Vorabendmesse zum Sonntag: 17.30 Uhr St. Josef; 18.30 Uhr St. Paul 

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

 

Miteinander beten wir den glorreichen Rosenkranz und denken dabei besonders an 
unsere Verstorbenen. Wir vertrauen darauf, dass sie Gottes ganze Fülle und Liebe 
spüren und bei ihm leben. Alle Trauernden möge der Heilige Geist, den Jesus 
geschenkt hat, in ihrer Erinnerung und Traurigkeit trösten und stärken. 

1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist. 
2. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. 
3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. 
4. Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. 
5. Jesus, der doch, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. 
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Abschlussgebet: 
Herr Jesus Christus, 
Sohn des lebendigen Gottes, 
du bist das Herz der Welt. 
Wir preisen dich. – 
Rette uns durch deinen Tod 
und deine Auferstehung 
für die Ewigkeit in Gott. 
(GL 6,6) 


