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

Zum Pfingstfest senden wir Ihnen herzliche Grüße, verbunden mit der Frage, wie es Ihnen geht 

und wie Sie diese Wochen gerade erleben. Können Sie derzeit ein wenig Hoffnung fassen, wenn 

Sie in die Zukunft blicken? Vielleicht sind Sie ja mittlerweile geimpft und können etwas 

sorgenfreier sein. Vielleicht haben Sie aber noch ganze andere Herausforderungen: eine 

Krankheit, Schmerzen, Alterssorgen oder es plagt Sie die Einsamkeit. Wir wünschen Ihnen das 

Beste, wissen aber zugleich, dass das Leben einem oft so manches abverlangt. 

Bei den Freunden Jesu, den ersten Christen, war das übrigens nicht anders. Das Pfingstfest ist ein 

„Dem-Leben-zum-Trotz-Fest“, ein Fest der unerschütterlichen Zusage Gottes, dass ER uns leitet, 

begleitet und niemals alleine lässt.  

Die Freunde Jesu waren nach all dem, was sie auf Golgotha erlebt hatten immer noch schockiert. 

Die Auferstehung Jesu, seine Besuche, das Anfassen der Wunden, das gemeinsame Essen: all das 

hat ihnen gezeigt, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Und gleichzeitig waren sie 

immer noch voller Zweifel. Und voller Angst.  Nachdem Jesus sich von seinen Freunden 

verabschiedet hatte, waren sie allein und auf sich gestellt, hatten sich versteckt aus Angst, alle 

Fenster und Türen dicht gemacht, sich eingeigelt und isoliert: Tot im Leben. Jesus wusste wohl, 

dass das so kommen würde. 

Er hat den Freunden versprochen, dass sie all das nicht alleine bewältigen müssen. Auch wenn 

Jesus nicht mehr sicht– und greifbar bei ihnen sein kann. Jesus hat ihnen einen Beistand 

versprochen; den Geist des Vaters, den Heiligen Geist. Auf IHN haben sie betend gewartet. Und 

Jesus hat sein Versprechen gehalten:  

Am Pfingsttag, 50 Tage nach Ostern, 10 Tage nach Jesu Himmelfahrt hat Gott seinen Geist 

gesandt. Davon lesen wir in der Apostelgeschichte (Aps 2). Wie auch immer wir uns den Heiligen 

Geist vorstellen können: Er hat die Freunde Jesu verändert. Möglicherweise hatten sie immer 

noch Angst, aus dem Haus heraus und auf andere zuzugehen. Aber der Geist Gottes hat ihnen 

den Mut und die Kraft gegeben, ihre Angst zu überwinden. Nicht zuletzt, weil der Geist ihnen 

einen Sinn geschenkt hat. Der Geist hat ihnen den Weg durch eine unbestimmte Zukunft gezeigt 

und die Freunde haben sich darauf eingelassen. 

Das Pfingstfest kann in diesem Sinne besonders in diesem Jahr auch uns Zuversicht und Glauben 

schenken. Mit der Kraft Gottes kann es auch uns gelingen, unser derzeitiges Leben—mit den je 

eigenen Anforderungen—zu meistern und gestalten. Gott gibt uns seine Kraft und will uns den 

nötigen Mut schenken. Denn sein Versprechen gilt damals wie heute: „Ich bin bei Euch. Alle Tage. 

Bis ans Ende der Welt!“ 

Wir wünschen Ihnen diese aufrichtende Kraft Gottes! Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn wir Sie 

auf irgendeine Weise unterstützen können. Sie erreichen uns im Pfarrbüro St. Josef unter 0941-

90310 und im Pfarrbüro St. Paul unter 0941-90145.  

Seien Sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und gesegnet 

im Namen des Vaters +, des Sohnes + und des Heiligen Geistes +!   

Für das ganze Pfarrteam von St. Paul - St. Josef, Ihr Pfarrer Horst Wagner 
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Wir feiern Gottesdienst 
 

Sonntag, 23. Mai: Eucharistiefeier zum Pfingstsonntag....................................................04 

Montag, 24. Mai: Eucharistiefeier zum Pfingstmontag.....................................................07 

Donnerstag, 27. Mai: Eucharistiefeier (St. Josef)...............................................................10 

Freitag, 28. Mai: Eucharistiefeier (St. Paul) ...................................................................... 11 

Samstag, 29. Mai: Maiandacht und Vorabendmesse zum Sonntag .................................12 

 

Sonntag, 30. Mai: Eucharistiefeier am Dreifaltigkeitssonntag .........................................12 

Dienstag, 01. Juni: Seniorengottesdienst als Eucharistiefeier (St. Paul)...........................15 

Donnerstag, 03. Juni: Eucharistiefeier zum Fronleichnamsfest........................................16 

Freitag, 04. Juni: Eucharistiefeier (St. Paul) …....................................................................20 

Samstag, 05. Juni: Rosenkranz für die Verstorbenen und Vorabendmesse ....................20 

 

Sonntag, 06. Juni: Eucharistiefeier am 10. Sonntag im Jahreskreis..................................21 

Dienstag, 08. Juni: Eucharistiefeier (St. Paul) ...................................................................24 

Donnerstag, 10. Juni: Eucharistiefeier (St. Josef) .............................................................24 

Freitag, 11. Juni: Eucharistiefeier am Herz-Jesu-Fest (St. Paul) .......................................25 

 

Sonntag, 13. Juni: Eucharistiefeier am 11. Sonntag im Jahreskreis..................................26 

Dienstag, 15. Juni: Eucharistiefeier (St. Paul) ...................................................................29 

Donnerstag, 17. Juni: Eucharistiefeier (St. Josef) .............................................................29 

Freitag, 18. Juni: Eucharistiefeier (St. Paul) ……………………………........................................30 

 

Sonntag, 20. Juni: Eucharistiefeier am 12. Sonntag im Jahreskreis..................................31 
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Eucharistiefeier zum Hohen Pfingstfest 

Sonntag, 23. Mai 2021 

 Telefonübertragung aus  
St. Josef am Samstag, 17.30 Uhr u. Sonntag um 9.00 Uhr u.10.30 Uhr: 0941-94584 005 
und aus St. Paul am Samstag, um 18.30 Uhr u. Sonntag um 10.30 Uhr: 0941-94584 000 

 

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

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

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

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

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

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

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

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

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

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

Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen 

eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem 

Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt; 
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denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und 

sagten: Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in 

seiner Muttersprache hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, 

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

Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, 

die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber - wir hören sie in 

unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden.  

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

Zweite Lesung aus dem Galaterbrief (Gal 5,16-25) 

Schwestern und Brüder! Wandelt im Geist, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches 

nicht erfüllen! Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch, 

denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt.  

Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Die 

Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, 

Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, 

Spaltungen, Parteiungen, Neid, maßloses Trinken und Essen und Ähnliches mehr. Ich 

sage euch voraus, wie ich es früher vorausgesagt habe: Wer so etwas tut, wird das Reich 

Gottes nicht erben.  

Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, 

Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit; gegen all das ist das Gesetz nicht. Die zu Christus 

Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden 

gekreuzigt. Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln! 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Wie wollen, wie sollen wir als Christen leben? – Diesen Fragen geht Paulus in seinem 
Brief an die Gemeinden in Galatien nach. Von zentraler Bedeutung ist für ihn die 
„Freiheit“. Damit ist nicht ein völliges Ungebunden-Sein oder grenzenlose 
Selbstverwirklichung gemeint, sondern die Beziehung zu Christus. Nur wer aus dem 
Geist lebt, lebt richtig. Der Geist baut auf, verbindet, schafft Gemeinschaft, macht frei. 
Wer nur auf sich selbst schaut und seinem Ego lebt, der ist „Fleisch“, das sich in der 
Befriedigung seiner Leidenschaften verzehrt. 
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PFINGSTSEQUENZ 
1) Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, 
strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, 
komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhellt. 
 

2) Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, 
köstlich Labsal in der Not, in der Unrast schenkst Du Ruh, 
hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. 
 

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

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

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

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

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

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 15,26-27;16,12-15)  

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

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

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

seid. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber 

jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn 

er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch 

verkünden, was kommen wird.  

Er wird mich verherrlichen; denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch 

verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt: Er nimmt von dem, 

was mein ist, und wird es euch verkünden. 

 

GEBETSTEIL 

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

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

1. Für die Kirche auf der ganzen Welt, um geistliche Erneuerung! 
Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu! 
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2. Für alle Menschen, die sich kraftlos fühlen, einsam oder in Schuld verstrickt! 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Eucharistiefeier zum Pfingstmontag 

24.05.2021 

 Telefonübertragung jeweils um 10.30 Uhr 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. 

Der heutige Pfingstmontag öffnet den Blick hinein in den Jahreskreis, ist sozusagen die 
Brücke hinein in den Alltag des Glaubens. Was wir 50 Tage lang gefeiert haben – die 
Auferstehung des Herrn – soll uns Antrieb und Ermutigung für unser ganz 
gewöhnliches Leben sein. Wo immer wir an eigene oder die Grenzen anderer stoßen, 
wo uns Grenzen angezeigt werden, können wir diese im Glauben überwinden! 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
15. Gebetsheft der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef vom 23. Mai bis zum 20. Juni 2021 

 

 Seite 8 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du hast uns deinen Geist geschenkt. Herr, erbarme dich.                                                                                                               
Durch deinen Geist erneuerst du unser Leben. Christus, erbarme dich. 
In der Kraft des Geistes sendest du uns als deine Boten. Herr, erbarme dich.             
               
Eröffnungsgebet: 
Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, im Neuen Bund berufst du aus allen 
Völkern dein Volk und führst es zusammen im Heiligen Geist. Gib, dass deine Kirche 
ihrer Sendung treu bleibt, dass sie ein Sauerteig ist für die Menschheit, die du in 
Christus erneuern und zu deiner Familie umgestalten willst. Darum bitten wir durch 
Christus, unsern Herrn. Amen. 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 8,1bc.4,14-17) 

In jenen Tagen brach eine schwere Verfolgung über die Kirche in Jerusalem herein. Alle 

wurden in die Gegenden von Judäa und Samarien zerstreut, mit Ausnahme der Apostel. 

Die Gläubigen, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort. 

Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, 

schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie 

den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen; 

sie waren nur getauft auf den Namen Jesu, des Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände 

auf und sie empfingen den Heiligen Geist. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Selbst in der Verfolgung und Vertreibung lässt sich das Werk des Heiligen Geistes 
erkennen, der so die Möglichkeit schafft, das Evangelium auch außerhalb von 
Jerusalem zu verbreiten.  

Zweite Lesung aus dem Epheserbrief  (Eph 1,3a.4a.13-19a) 

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In ihm hat er uns erwählt 

vor der Grundlegung der Welt. In ihm habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, das 

Evangelium von eurer Rettung; in ihm habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen 

Geistes empfangen, als ihr zum Glauben kamt.  

Der Geist ist der erste Anteil unseres Erbes, hin zur Erlösung, durch die ihr Gottes 

Eigentum werdet, zum Lob seiner Herrlichkeit. 

Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch 

denke; denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu 

allen Heiligen gehört. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, 

gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte 

die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen 

seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie 

überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist. 
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Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen 

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

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Lk 10,21-24)  

In jener Stunde rief Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: 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 erkennt, wer der Sohn ist, 

nur der Vater, und niemand erkennt, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der 

Sohn offenbaren will.  Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein: Selig 

sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch: Viele Propheten und Könige 

wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und wollten hören, was ihr hört, 

und haben es nicht gehört. 

 

GEBETSTEIL 

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

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

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

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

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

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

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

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

Zum Nachdenken und Nachbeten: 
Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. 
Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. 
Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. 
Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. 
Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. 
(Augustinus von Hippo zugeschrieben) 
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Segensgebet: 
Der gütige Gott hat die Jünger durch die Eingießung des Heiligen Geistes erleuchtet; er 
segne uns und schenke uns den Reichtum seiner Gaben. 

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

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

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

 

Dienstag der 8. Woche im Jahreskreis  
25. Mai 

Keine Messe in St. Paul 
 

Donnerstag der 8. Woche im Jahreskreis  
27. Mai, 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, wir gehen durch eine Welt voll Zwielicht und Schatten. Lass dein Licht in 
unseren Herzen aufstrahlen und führe uns durch das Dunkel dieses Lebens in deine 
unvergängliche Klarheit. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 10,46-52)  

In jener Zeit als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho 

verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er 

hörte, dass es Jesus von Nazaret war, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit 

mir! Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel 

lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her! 

Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er 

seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn: Was soll ich dir 

tun? Der Blinde antwortete: Rabbuni, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu 

ihm: Geh! Dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen, 

und er folgte Jesus auf seinem Weg. 
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Segen:  

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

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

schenke uns seinen Frieden!  

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

Freitag der 8. Woche im Jahreskreis  
28. Mai, 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, sieh gnädig auf deine Kirche und gib, dass sie allezeit 
dein heiliges Volk bleibt, dessen Einheit ihren Ursprung hat in der Einheit des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Offenbare durch sie der Welt das Geheimnis 
deiner Einheit und Heiligkeit und vollende uns in deiner Liebe. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus. Amen. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 11,11-25)  

In jener Zeit zog Jesus nach Jerusalem hinein, in den Tempel; nachdem er sich alles 

angesehen hatte, ging er spät am Abend mit den Zwölf nach Betanien hinaus. Als sie am 

nächsten Tag Betanien verließen, hatte er Hunger. Da sah er von weitem einen 

Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um nach Früchten zu suchen. Aber er fand an 

dem Baum nichts als Blätter; denn es war nicht die Zeit der Feigenernte. Da sagte er zu 

ihm: In Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten 

es. Dann kamen sie nach Jerusalem. Jesus ging in den Tempel und begann, die Händler 

und Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben; er stieß die Tische der Geldwechsler und 

die Stände der Taubenhändler um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den 

Tempelbezirk trug. Er belehrte sie und sagte: Heißt es nicht in der Schrift: Mein Haus soll 

ein Haus des Gebetes für alle Völker sein? Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle 

gemacht. Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten davon und suchten nach 

einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Denn sie fürchteten ihn, weil alle Leute von seiner 

Lehre sehr beeindruckt waren. Als es Abend wurde, verließ Jesus mit seinen Jüngern die 

Stadt. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er 

bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus: Rabbi, sieh 

doch, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus sagte zu ihnen: Ihr müsst 

Glauben an Gott haben. Amen, das sage ich euch: Wenn jemand zu diesem Berg sagt: 

Heb dich empor, und stürz dich ins Meer!, und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, 

sondern glaubt, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen.  
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Darum sage ich euch: Alles, worum ihr betet und bittet - glaubt nur, dass ihr es schon 

erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem 

anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch 

eure Verfehlungen vergibt.  

 

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 8. Woche im Jahreskreis  
29. Mai 2021 – 18.00 Uhr: Maiandacht  

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000  
 

Eucharistiefeier zum Dreifaltigkeitssonntag 

29.05./30.05.2021 

 Telefonübertragung aus  
St. Josef am Samstag, 17.30 Uhr u. Sonntag um 10.30 Uhr: 0941-94584 005 und aus  

St. Paul am Samstag, 18.30 Uhr u. Sonntag, 09.00 Uhr u. 10.30 Uhr: 0941-94584 000 

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

Jedes noch so kleine Gebet beginnen wir mit dem Kreuzzeichen. Ob wir es immer 
bewusst vollziehen, kann sich jeder selbst beantworten. Es ist ein sichtbares 
Bekenntnis unseres Glaubens an den dreifaltigen Gott. So könnten wir es heute ganz 
bewusst sagen: 

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

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du bist das uns zugewandte Gesicht des Vaters. Kyrie eleison.                                                                                                                
Wer an dich glaubt, geht nicht verloren. Christe eleison. 
Du schenkst uns den Geist, der uns stärkt. Kyrie eleison. 
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Eröffnungsgebet: 
Herr, himmlischer Vater, du hast dein Wort und deinen Geist in die Welt gesandt, um 
das Geheimnis des göttlichen Lebens zu offenbaren. 

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

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus dem Buch Deuteronomium (Dtn 4,32-34.39-40) 

Mose sprach zum Volk: Forsche doch einmal in früheren Zeiten nach, die vor dir gewesen 

sind, seit dem Tag, als Gott den Menschen auf der Erde erschuf; forsche nach vom einen 

Ende des Himmels bis zum andern Ende:  

Hat sich je etwas so Großes ereignet wie dieses und hat man je solches gehört? Hat je ein 

Volk mitten aus dem Feuer die donnernde Stimme eines Gottes reden gehört, wie du sie 

gehört hast, und ist am Leben geblieben?  

Oder hat je ein Gott es ebenso versucht, zu einer Nation zu kommen und sie sich mitten 

aus einer anderen herauszuholen unter Prüfungen, unter Zeichen, Wundern und Krieg, 

mit starker Hand und hoch erhobenem Arm und unter großen Schrecken, wie alles, was 

der HERR, euer Gott, in Ägypten mit euch getan hat, vor deinen Augen? Heute sollst du 

erkennen und zuinnerst begreifen: Der HERR ist der Gott im Himmel droben und auf der 

Erde unten, keiner sonst.  

Daher sollst du seine Gesetze und seine Gebote, auf die ich dich heute verpflichte, 

bewahren, damit es dir und später deinen Nachkommen gut geht und du lange lebst in 

dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt für alle Zeit. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Mose hält Rückschau. In der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk gab es Licht 
und Schatten. Nie aber gab es den endgültigen Riss. Eine Liebesgeschichte, so ähnlich 
wie Menschen sie erleben. Und doch ganz anders. Israel ist Gott „ins Herz“ gewachsen. 
Deshalb gibt er ihnen seine „Gebote der Liebe“. Die Menschen sollen ein Leben führen, 
das diesen Namen auch wirklich verdient. Das geht nur mit Gott. Denn ER ist ihre 
Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft.   

 

Zweite Lesung aus dem Römerbrief (Röm 8,14-17) 

Schwestern und Brüder! Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. 

Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer noch 

Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, in dem wir 

rufen: Abba, Vater! Der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. 

Sind wir aber Kinder, dann auch Erben; Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit 

ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. 
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Ruf vor dem Evangelium:  

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

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

 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 28,16-20)  

In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt 

hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel.  

Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel 

und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf den 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu 

befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende 

der Welt 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Parteien, Wirtschaftsunternehmen und Interessenverbänden ist eines besonders 
wichtig: das „Erscheinungsbild“ nach außen. Das soll natürlich positiv, gewinnend und 
einheitlich sein. Diese „Einheitlichkeit“ kann aber sehr schnell Züge von „Einförmigkeit“ 
annehmen. Bei den frühen Christen ging es auch um ihre Außenwirkung. Jedoch ist es 
ihnen wichtig, dass auch Platz ist für „Zweifelnde“. Jesus möchte keine homogene, 
perfekte Gruppe von Mitarbeitern/innen bei der Verkündigung des Gottesreiches, 
sondern Menschen „wie du und ich“, also Menschen mit Ecken und Kanten, mit ihren 
Fragen und Zweifeln. Der bekannteste von ihnen heißt übrigens Simon Petrus. 

Und eines gab den ersten Christen Sicherheit und soll auch unsere Ermutigung sein: 
Jesus bleibt bei uns alle Tage bis zum Ende der Welt! So konnte etwa Teresa von Avila 
(1515-1582) in ihren berühmten Versen sagen: 

„Nichts beunruhige dich, nichts ängstige dich, 
wer Gott hat, dem fehlt nichts. 
Nichts beunruhige dich, nichts ängstige dich: 
Gott allein genügt.“ 

GEBETSTEIL 

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

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

1. Für alle, die in der Kirche leben und wirken: um ein neues Gespür für das, was 
trägt und hält in diesen Zeiten! 
Du, dreifaltiger Gott! – Wir bitten dich, erhöre uns 
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2. Für die Völker der Erde und ihre Mächtigen: um Achtung der Würde jedes 
Menschen und um Gedanken des Friedens! 

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

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

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

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

Dienstag der 9. Woche im Jahreskreis  
01. Juni – 14.30 Uhr 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 

14.30 Uhr: gestaltete Eucharistiefeier  
                      im Rahmen der „Fröhlichen Runde in der Kirche“  
Wenn Sie einen Fahrdienst benötigen, melden Sie sich bitte rechtzeitig im Pfarrbüro! 

Oder zuhause für sich selbst: 

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

Tagesgebet: Herr, unser Gott. Wir danken dir für das Geschenk dieser Zusammenkunft. 
Sie hält in uns lebendig, was wir allein vergessen und verlieren würden. 
Zeig uns heute neu den Sinn unseres Lebens. Festige unsere Gemeinschaft mit dir 
und miteinander. Schenk uns den Geist deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 12, 13-17)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segen:  

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

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

schenke uns seinen Frieden! + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

 

Mittwoch der 9. Woche im Jahreskreis 
02. Juni 2021, 15.00 Uhr 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 
 

15.00 Uhr: gestaltete Eucharistiefeier  
                      im Rahmen der „Fröhlichen Runde in der Kirche“  
   
Wenn Sie einen Fahrdienst benötigen, melden Sie sich bitte rechtzeitig im Pfarrbüro! 
 
 

Eucharistiefeier zum Hochfest des Leibes und Blutes Christi 

- Fronleichnam – 02.06./03.06.2021 

 Telefonübertragung aus  
St. Josef am Mittwoch, 17.30 Uhr u. Donnerstag um 09.00 Uhr: 0941-94584 005 und 

aus St. Paul am Mittwoch, 18.30 Uhr u. Donnerstag, 09.00 Uhr: 0941-94584 000 
 

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

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus dem Buch Exodus (Ex 24,3-8) 

In jenen Tagen kam Mose und übermittelte dem Volk alle Worte und Rechtssatzungen 

des HERRN. Das ganze Volk antwortete einstimmig und sagte: Alles, was der HERR 

gesagt hat, wollen wir tun.  

Mose schrieb alle Worte des HERRN auf. Am frühen Morgen stand er auf und errichtete 

am Fuß des Berges einen Altar und zwölf Steinmale für die zwölf Stämme Israels.  

Er schickte die jungen Männer der Israeliten aus und sie brachten Brandopfer dar und 

schlachteten junge Stiere als Heilsopfer für den HERRN. Mose nahm die Hälfte des 

Blutes und goss es in eine Schüssel, mit der anderen Hälfte besprengte er den Altar. 

Darauf nahm er das Buch des Bundes und verlas es vor dem Volk. Sie antworteten: Alles, 

was der HERR gesagt hat, wollen wir tun; und wir wollen es hören. Da nahm Mose das 

Blut, besprengte damit das Volk und sagte: Das ist das Blut des Bundes, den der HERR 

aufgrund all dieser Worte mit euch schließt. 

 
Zweite Lesung aus dem ersten Hebräerbrief (Hebr 9,11-15) 

Christus aber ist gekommen als Hohepriester der künftigen Güter durch das größere und 

vollkommenere Zelt, das nicht von Menschenhand gemacht, das heißt nicht von dieser 

Schöpfung ist. Nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem 

eigenen Blut ist er ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und so hat er eine 

ewige Erlösung bewirkt. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die 

Asche einer jungen Kuh die Unreinen, die damit besprengt werden, so heiligt, dass sie 
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leiblich rein werden, um wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als makelloses 

Opfer kraft des ewigen Geistes Gott dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken 

reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen. 

Und darum ist er der Mittler eines neuen Bundes; sein Tod hat die Erlösung von den im 

ersten Bund begangenen Übertretungen bewirkt, damit die Berufenen das verheißene 

ewige Erbe erhalten. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Jesus kommt nicht mithilfe irdische Kulthandlungen ins Heiligtum, sondern kraft seines 

eigenen Blutes. Dieses Opfer ist einmalig. Deshalb wird es in der Eucharistiefeier auch 

nicht wiederholt, sondern vergegenwärtigt. Die Eucharistiefeier wird damit zur Feier der 

unendlichen Möglichkeiten Gottes und seiner verschwenderischen Liebe. 

 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! 

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

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

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 14,12-16.22-26)  

Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm zu 

schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus: Wo sollen wir das Paschamahl für dich 

vorbereiten?  

Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in die Stadt; dort wird 

euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus 

hineingeht; dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen: Wo ist der 

Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? Und der Hausherr 

wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl 

hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor!  

Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er 

es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Während des Mahls nahm er das 

Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, 

das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern 

und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für 

viele vergossen wird. Amen, ich sage euch: Ich werde nicht mehr von der Frucht des 

Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes. 

Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. 

 
Zum Nachdenken: 
„Das ist mein Leib“, das bedeutet: „Das bin ich!“ – Jesus gibt nicht nur Brot, er gibt sich 
selbst! Und wir können ihn in uns aufnehmen, damit seine Liebe in uns wächst und 
Gestalt annimmt , damit auch wir lieben können. In gleicher Weise nimmt Jesus den 
Kelch und gibt sich selbst.  
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Bei der Brechung des Leibes Christi kurz vor der Kommunion wird ein Teil der Hostie in 
den Kelch gegeben: Speise und Trank zusammen sind das Herrenmahl. Zugleich ist die 
Vermischung ein Hinweis auf die Auferstehung. Für die Antike bedeutet Blut Leben. 
Der zerbrochene Leib Christi in Gestalt des Brotes geht ein ins Leben. 
 

GEBETSTEIL 
 

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

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

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

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

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

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

5. Für alle alten, gebrechlichen, kranken, notleidenden und mit Sorgen erfüllten 
Menschen: um Trost und Hilfe, und um die Erfahrung, dass du sie sorgend und 
schützend begleitest! 

 

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

 

Segensgebet:  

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

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

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

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

Beispiel unserer Liebe zu Christus zu führen. 

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

der Heilige Geist+. Amen. 
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Freitag der 9. Woche im Jahreskreis 
04. 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, 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. Amen. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 12,35-37)  

Als Jesus im Tempel lehrte, sagte er: Wie können die Schriftgelehrten behaupten, der 

Messias sei der Sohn Davids? Denn David hat, vom Heiligen Geist erfüllt, selbst gesagt: 

Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich mir zur Rechten, und ich lege dir deine 

Feinde unter die Füße. David selbst also nennt ihn „Herr“. Wie kann er dann Davids 

Sohn sein? Es war eine große Menschenmenge versammelt und hörte ihm mit Freude zu. 

 

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 05. Juni 2021, 
Rosenkranz für die Verstorbenen des Monats Mai 

 Telefonübertragung um 18.00 Uhr aus St. Paul: 0941-94584 000 

Wir beten heute gemeinsam den Rosenkranz für die Verstorbenen aus unseren 
Gemeinden des Monats Mai und für unsere eigenen verstorbenen Angehörigen und 
Wegbegleiter. 

1. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
2. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist 
3. Jesus, der von den Toten auferstanden ist 
4. Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten 
5. Jesus, der alles vollenden wird 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
15. Gebetsheft der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef vom 23. Mai bis zum 20. Juni 2021 

 

 Seite 21 
 

Abschlussgebet: 
Treuer Gott, Dein Sohn Jesus hat unser Leben geteilt bis in den Tod. Er hat gelitten, ist 
gestorben und ist begraben worden. Du aber hast ihn zum Leben auferweckt. Wir 
bitten Dich für unsere verstorbenen Gemeindemitglieder, Angehörige und Freunde: 
Komm ihnen mit Deiner Liebe entgegen und führe sie in Dein Reich. Denen aber, die 
voll Trauer sind, schenke Hoffnung und Trost durch Deinen Sohn, Jesus Christus, 
unseren Herrn. Amen.  

 

Eucharistiefeier am 10. Sonntag im Jahreskreis 
05./06. Juni 2021 

 Telefonübertragung aus  
St. Josef am Samstag, 17.30 Uhr u. Sonntag um 9.00 Uhr u.10.30 Uhr: 0941-94584 005 
und aus St. Paul am Samstag, um 18.30 Uhr u. Sonntag um 10.30 Uhr: 0941-94584 000 

 

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

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

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

Eröffnungsgebet: Gott, unser Vater, alles Gute kommt allein von dir. Schenke uns 
deinen Geist, damit wir erkennen, was recht ist, und es mit deiner Hilfe auch tun. 
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

Erste Lesung aus dem Buch Genesis (Gen 3,9-15) 

Nachdem Adam von der Frucht des Baumes gegessen hatte, rief Gott, der HERR nach 

dem Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe deine Schritte 

gehört im Garten; da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich.  

Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, 

von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen? Der Mensch antwortete: Die Frau, 

die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben. So habe ich gegessen.  
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Gott, der HERR, sprach zu der Frau: Was hast du getan? Die Frau antwortete: Die 

Schlange hat mich verführt. So habe ich gegessen.  

Da sprach Gott, der HERR, zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht unter 

allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub 

fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, 

zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du 

triffst ihn an der Ferse. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Es ist das allseits bekannte Vorgehen: Schuld wird gerne weitergereicht. Keiner will zu 
ihr stehen. Nur wer aber zu seinen Fehlern steht, wer ehrlich ist zu sich, zu den 
anderen und auch Gott gegenüber, kann leben, kann wachsen und sich 
weiterentwickeln. 
  
Zweite Lesung aus 2. Korintherbrief (2 Kor 4,13-5,1) 

Paulus ruft auf, nicht auf das Sichtbare zu starren. Sichtbar sind Haus und Wohnung, 

Garten, Status- und Machtsymbole von A bis Z wie Auto, Titel, Karriere, Kapital, 

Kleidung usw. In der Nachfolge Jesu geht es um das Innere, es geht um Jesus, der in uns 

lebt. Das macht uns zu neuen Menschen! Die Empfindung vieler Zeitgenossen ist da 

freilich eine andere: Der Glaube sei veraltet, altmodisch, von Gestern. Wer aber im 

Vertrauen auf Gott lebt und sein Leben bei ihm gut aufgehoben weiß, kann gelassener, 

freier, eben immer wieder „neu“ leben. Und er wird dankbar sein, auch wenn im Leben 

nicht immer alles glatt läuft. Wenn die Perspektive stimmt, stimmt auch der Weg. 

 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Jetzt wird der Herrscher dieser Welt 

hinausgeworfen. Und wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle an mich 

ziehen. Halleluja. Halleluja!                                                                            
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 3,20-35)  

In jener Zeit ging Jesus in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen, 

dass sie nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten 

sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen; denn sie sagten: Er ist von 

Sinnen. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten: Er ist 

von Beelzebul besessen; mit Hilfe des Herrschers der Dämonen treibt er die Dämonen 

aus. Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Gleichnissen:  

Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es 

keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand 

haben. Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und gespalten ist, kann er keinen 

Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus 

des Starken eindringen und ihm den Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken 

fesselt; erst dann kann er sein Haus plündern.  

Amen, ich sage euch: Alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben 

werden, so viel sie auch lästern mögen; wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in 
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Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten 

nämlich gesagt: Er hat einen unreinen Geist. 

Da kamen seine Mutter und seine Brüder; sie blieben draußen stehen und ließen ihn 

herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum und man sagte zu ihm: Siehe, deine 

Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Er erwiderte: Wer ist meine 

Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn 

herumsaßen, und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder.  

Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Spaltung und Trennung – das begleitet uns Christen seit dem Beginn unserer 
Geschichte. Im Großen und im Kleinen ist das auch heute so. Jesus mahnt immer 
wieder die Einheit an. Damit ist nicht einfach Einheitlichkeit gemeint, sondern es geht 
vielmehr um eine „Streit-Kultur“, nicht um eine Un-Kultur der Verdrängung, des 
Misstrauens, der gegenseitigen Missachtung, des Mangels an Umkehr und 
Versöhnungsbereitschaft. Nur in Einheit, in einem guten Miteinander, im einigenden 
Heiligen Geist kann Gottes Reich, das schon auf Erden begonnen hat, Bestand haben. 
 

GEBETSTEIL 

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

 

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

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

Verkündigung der Frohen Botschaft! 

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

deinem Reich mitzubauen! 

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

Gegenwart! 

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

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

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

Segensgebet:  

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

Sicherheit durch deine Hilfe und stärke uns durch deinen Segen. 

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

der Heilige Geist+. Amen. 
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Dienstag der 10. Woche im Jahreskreis  
08. Juni, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.  

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen.  
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass sein Angesicht über uns leuchten 
und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Donnerstag der 10. Woche im Jahreskreis  
10. 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. 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. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 5,20-26)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer 

ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich 

kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht töten; wer 

aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch: Jeder, der seinem 

Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein; und wer zu seinem Bruder sagt: 

Du Dummkopf!, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein; wer aber zu ihm sagt: 

Du gottloser Narr!, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. 

Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas 

gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen; geh und versöhne dich 

zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern 

Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. 

Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen, und der Richter wird dich dem 

Gerichtsdiener übergeben, und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir: 

Du kommst von dort nicht heraus, bis du 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. 
 

Freitag der 3. Woche nach Pfingsten -  
Heiligstes Herz Jesu 

11. Juni, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
 

Alles Fragen und Forschen nach Gott gelangt nur bis an den äußeren Rand seines 
Wesens. Sein inneres Geheimnis aber, sein „Mysterium“, ist die Liebe. Das wissen wir, 
weil er selbst es uns offenbart hat: durch seine Propheten, und schließlich durch den 
Sohn. Im Herzen des Sohnes wohnt die ganze Fülle der Liebe. Diese Liebe wartet auf 
Antwort: die Antwort des Glaubens und der Treue. 

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

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

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

unser Leben erhalten. (Vgl. Ps 33 (32), 11.19) 
 

Tagesgebet: Allmächtiger Gott, wir verehren das Herz deines geliebten Sohnes und 
preisen die großen Taten seiner Liebe.  
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Gib, dass wir aus dieser Quelle göttlichen Erbarmens die Fülle der Gnade und des 
Lebens empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 19,31-37)  

Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten 

– dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag —, baten die Juden Pilatus, man möge 

ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten 

und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem andern, der mit ihm gekreuzigt worden 

war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm 

die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich 

floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt 

und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. 

Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein 

zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie 

durchbohrt haben. 

 
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. 
 

Eucharistiefeier am 11. Sonntag im Jahreskreis 
12./13. Juni 2021 

An diesem Sonntag feiern unsere Erstkommunionkinder in St. Johannes, Pentling ihre 
Erstkommunion. Schließen Sie die Kinder und ihre Familien bitte in Ihr Gebet mit ein. 

 Telefonübertragung aus  
St. Josef am Samstag, 17.30 Uhr u. Sonntag um 10.30 Uhr: 0941-94584 005 und aus  

St. Paul am Samstag, 18.30 Uhr u. Sonntag, 09.00 Uhr u. 10.30 Uhr: 0941-94584 000 
 

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

„Glaube ist einfach“ – so hat es der damalige Papst Benedikt hier in Regensburg 
gesagt. Das heutige Evangelium gibt ihm da Recht, wenn es heißt, dass Jesus vom Reich 
Gottes in Gleichnissen zu den Menschen redete, so „wie sie es aufnehmen konnten“. 
Die Verbindung zum Leben des Menschen hilft ihm auf die Spur des Reiches Gottes. 
Vielleicht müssen wir diese Sprache in der Kirche wieder neu entdecken und lernen, 
die zum Herzen der Menschen führt. Lassen wir uns jedenfalls jetzt wieder von Jesus 
ansprechen, lassen wir uns von ihm zu Herzen reden. 
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Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du sprichst zu allen, die dich hören wollen. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du erzählst vom Reich Gottes. Christe eleison. 
Du baust uns Brücken zum Vater. Kyrie eleison. 
 
Eröffnungsgebet: Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft, ohne dich vermögen wir 
nichts. Steh uns mit deiner Gnade bei, damit wir denken, reden und tun, was dir 
gefällt. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

Erste Lesung aus dem Buch Ezechiel (Ez 17,22-24) 

So spricht GOTT, der Herr: Ich selbst nehme vom hohen Wipfel der Zeder und setze ihn 

ein. Einen zarten Zweig aus ihren obersten Ästen breche ich ab, ich selbst pflanze ihn auf 

einen hohen und aufragenden Berg. Auf dem hohen Berg Israels pflanze ich ihn. Dort 

treibt er dann Zweige, er trägt Früchte und wird zur prächtigen Zeder. Alle Vögel wohnen 

darin; alles, was Flügel hat, wohnt im Schatten ihrer Zweige. Dann werden alle Bäume 

des Feldes erkennen, dass ich der HERR bin. Ich mache den hohen Baum niedrig, den 

niedrigen Baum mache ich hoch. Ich lasse den grünenden Baum verdorren, den 

verdorrten Baum lasse ich erblühen. Ich, der HERR, habe gesprochen und ich führe es 

aus. 

 

Zweite Lesung aus 2. Korintherbrief (2 Kor 5,6-10) 

Schwestern und Brüder! Wir sind also immer zuversichtlich, auch wenn wir wissen, dass 

wir fern vom Herrn in der Fremde leben, solange wir in diesem Leib zu Hause sind; denn 

als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende. Weil wir aber zuversichtlich 

sind, ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein.  

Deswegen suchen wir unsere Ehre darin, ihm zu gefallen, ob wir daheim oder in der 

Fremde sind. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit 

jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. 

 
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 Markus (Mk 4,26-34)  

In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein 

Mann Samen auf seinen Acker sät; dann schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht 

und wird Tag, der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht, wie. Die Erde 

bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der 

Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an; denn die Zeit der Ernte ist da. 

Er sagte: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, mit welchem Gleichnis sollen 

wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen 

Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer 
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als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel 

des Himmels nisten können. 

Durch viele solche Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen 

konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen; seinen Jüngern aber erklärte er alles, 

wenn er mit ihnen allein war. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Gott ist kein Superingenieur, kein Supermanager, kein Verwaltungsweltmeister. Gott 
schafft Raum, er lässt wachsen und entstehen. Ein bengalischer Dichter sagt: „Dumme 
rennen, Kluge warten, Weise gehen in den Garten“. 
 

GEBETSTEIL 

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

 

Fürbitten: Gott, du lässt wachsen und entstehen. Wir kommen zu dir mit unseren 
Sorgen und Anliegen: 
 

1. Wenn Menschen ihrer Freiheit beraubt werden. Schaffe du ihnen Raum! 

2. Wenn Menschen von Angst und Sorgen überwältigt sind. 

3. Wenn Kinder und Jugendliche nach dem Sinn des Lebens fragen und nach 
Antworten suchen. 

4. Wenn christliche Gemeinden verknöchern und eng werden. 

5. Wenn liebe Menschen im Tod ihren Weg hier auf Erden beenden. 

 
Gott, du bist immer bei uns. Wir danken dir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 
All unsere Bitten und Anliegen fassen wir zusammen  in dem Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 
Zum Nachdenken: 

Nicht erzwingen, beschleunigen, hinbiegen, sondern wachsen lassen. 

Nicht unnötig komplizierter machen, sich belasten, überladen, sondern weglassen. 

Nicht vorbeugen, verhindern, umgehen, sondern zulassen. 

Nicht verschließen, fürchten, ausschließen, sondern einlassen. 

Nicht verkrampfen, versteifen, festhalten, sondern gelassen sich Gott überlassen. 

(Wolfgang Steffel) 
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Segensgebet:  

Großer Gott, du bist reich an Erbarmen. Schenke uns die Fülle deiner Liebe, gib uns 
Sicherheit durch deine Hilfe und stärke uns durch deinen Segen. 
Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 
 

Dienstag der 11. Woche im Jahreskreis  
15. Juni, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also 

vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. 

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

 

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

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 

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

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

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

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

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

werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. 

Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir 

sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette 

uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird 

euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, 

dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. 

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

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

 

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

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
 

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

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

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 6,11-19)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn du betest, geh in deine Kammer, 

schließ die Tür zu; dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist! Dein Vater, der 

auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern 

wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen.  
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Macht es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So 

sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, 

dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir 

brauchen! Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen 

haben! Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen! Denn wenn 

ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch 

euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater 

eure Verfehlungen auch nicht vergeben. 

Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler! Sie geben sich ein 

trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch: Sie 

haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und 

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

Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir 

vergelten. 

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. 

 

Eucharistiefeier am 12. Sonntag im Jahreskreis 
19./20. Juni 2021 

An diesem Sonntag feiern unsere Erstkommunionkinder in St. Josef ihre 
Erstkommunion. Schließen Sie die Kinder und ihre Familien bitte in Ihr Gebet mit ein 

 Telefonübertragung aus  
St. Josef am Samstag, 17.30 Uhr u. Sonntag um 10.30 Uhr: 0941-94584 005 und aus  

St. Paul am Samstag, 18.30 Uhr u. Sonntag, 10.30 Uhr: 0941-94584 000 
 

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

Es gibt Zeiten im Leben, da hat man den Eindruck: Mir steht das Wasser bis zum Hals. 
Manchmal bricht Unheil herein, wie ein Sturm auf dem See. Da rufe ich innerlich um 
Hilfe, halte Ausschau nach einem Rettungsring, nach einer starken Hand, die mich 
rettet. 
Auf einen können wir immer bauen. Er lässt uns nicht im Stich. Mit Vertrauen wenden 
wir uns an ihn, unseren Herrn Jesus Christus, und rufen: 
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Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du bist ein Teil unseres Lebens geworden.. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du bist da in jeder Situation unseres Lebens. Christe eleison. 
Du bist unser Halt und unsere Hoffnung. Kyrie eleison. 
 
Eröffnungsgebet: Heiliger Gott, gib, dass wir deinen Namen allezeit fürchten und 
lieben. Denn du entziehst keinem deine väterliche Huld, der fest in deiner Liebe 
verwurzelt ist. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

Erste Lesung aus dem Buch Ijob (Ijob 38,1.8-11) 

Der HERR antwortete dem Ijob aus dem Wettersturm und sprach:  

Wer verschloss das Meer mit Toren, als schäumend es dem Mutterschoß entquoll, als 

Wolken ich zum Kleid ihm machte, ihm zur Windel dunklen Dunst, als ich ihm ausbrach 

meine Grenze, ihm Tor und Riegel setzte und sprach: Bis hierher darfst du und nicht 

weiter, hier muss sich legen deiner Wogen Stolz? 

 

Gedanken zum Bibeltext: 

Gott, der Schöpfer, lässt die Welt entstehen, lässt wachsen und setzt Grenzen. In großem 

Leid ist der Mensch in Versuchung, diese Ordnung in Frage zu stellen und verteilt nach 

seinen Maßstäben: Das Gute und Schöne auf die Seite Gottes, das Schwere und Leidvolle 

hin zur Gottesferne, zu einem bösen Prinzip, zum Teufel gar. 

Alfred Delp SJ nennt dies in einem Brief aus dem Gestapo-Gefängnis in Berlin wenige 

Wochen vor seiner Hinrichtung Blindheit: „Wir aber bleiben in den schönen und den 

bösen Stunden hängen und erleben sie nicht durch bis an den Brunnenpunkt, an dem sie 

aus Gott herausströmen. Das gilt für alles Schöne und auch für das Elend. In allem will 

Gott uns begegnen und fragt und will die anbetende, hingebende Antwort“. Ijob hat es so 

ausgedrückt: „Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen; gelobt sei der Name des 

Herrn“ (Ijob 1,21). 

 

Zweite Lesung aus 2. Korintherbrief (2 Kor 5,14-17) 

Schwestern und Brüder! Die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben: Einer ist für 

alle gestorben, also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden 

nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde.  

Also kennen wir von jetzt an niemanden mehr dem Fleische nach; auch wenn wir früher 

Christus dem Fleische nach gekannt haben, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Wenn also 

jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung: Das Alte ist vergangen, siehe, 

Neues ist geworden. 

 
Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Ein großer Prophet wurde unter uns 

erweckt. Gott hat sein Volk heimgesucht. Halleluja. Halleluja!                                    
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Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 4,35-41)  

Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu ihnen: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. 

Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg; und 

andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die 

Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag 

hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen: Meister, 

kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und 

sagte zu dem See: Schweig, sei still! Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. 

Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da 

ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der 

Wind und das Meer gehorchen? 

 

GEBETSTEIL 

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

 

Fürbitten: Wie die Jünger im Boot, sind wir heute um Christus versammelt und bitten 
ihn voller Vertrauen: 
 

1. Für alle in der Seelsorge Tätigen, die den Menschen Halt und Zuversicht geben! 
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns! 

 

2. Für alle Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft, die sich der Nöte der 
Menschen annehmen! 

 

3. Für alle, die ein schweres Schicksal zu tragen haben und gute Begleiter 
brauchen! 

 

4. Für alle, die uns im Glauben vorausgegangen sind und für alle, die um sie 
trauern! 

 

5. In unseren persönlichen Anliegen, die wir dir jetzt in der Stille anvertrauen! 
 

Herr, du lässt uns niemals im Stich, auch wenn wir dich in unserem Leben manchmal 
nicht wahrnehmen. Mit dir an der Seite gehen wir in den Stürmen des Lebens nicht 
unter. Dafür danken wir dir heute und in Ewigkeit. Amen. 
 
All unsere Bitten und Anliegen fassen wir zusammen  in dem Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
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Zum Nachdenken: 

Dreifaltiger Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir – 
zu dir, meinem Vater,  
der du mir Geborgenheit schenken willst. 
 
Dreifaltiger Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir – 
zu dir, Jesus Christus, in mir, 
der du in meinem Herzen lebendig sein willst. 
 
Dreifaltiger Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zum Wir – 
zur Gemeinschaft des Glaubens, 
zu der du, Heiliger Geist, uns zusammenführst. (Wolfgang Steffel) 

 

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 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. 
 


