
 

Liebe Mitglieder unserer Pfarrfamilie  

St. Paul - St. Josef, liebe Mitchristen! 

Wie fühlen Sie sich körperlich und 
seelisch? In Bayern haben die 
Sommerferien begonnen:  
eine Zeit  
der - im Idealfall - Unbeschwertheit, 
Freiheit und Grenzenlosigkeit.  

Wann haben Sie sich das letzte Mal frei 
und unbeschwert gefühlt?  

Gelingt es Ihnen, wenn auch mit Einschränkungen, Ihr Leben ein 
Stück weit zu genießen? 

Die Sommerzeit ist oft auch Urlaubszeit.  
Für viele von Ihnen ändert sich der Alltag nicht sehr, weil 
Beschwerden des Alltags oder Krankheit die Tage prägen.  
Besonders Ihnen, liebe Mitchristen, soll dieses Gebetsheft zur 
Ermutigung und Stärkung verhelfen.  

Aber wäre es nicht schön, wenn Sie dennoch ein bisschen 
Urlaubsgefühle hätten? Wo waren Sie früher gerne?  
Was haben Sie gerne in Ihrer Freizeit gemacht? Was hat Sie erfreut? 

Überlegen Sie doch einmal:  
Wann und bei was fühlen Sie sich gut und froh?  
Mit welchen Menschen verbringen Sie gerne Ihre Zeit? 

Vielleicht helfen Ihnen unsere Ideen für eine farbenfrohe Sommerzeit in unserer Broschüre. 
Suchen Sie sich doch ein, zwei Dinge aus, die Sie gerne in dieser Sommerzeit ausprobieren 
möchten. Ein neues Rezept? Ein gutes Musikstück? Ein kleiner Spaziergang in der Natur? 

Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie in den kommenden Wochen immer wieder 
unbeschwerte und sorgenfreie Momente erleben dürfen. Der Segensspruch und 
Schlüsselanhänger soll Sie dabei begleiten. 

Für alle Fragen, Wünsche oder persönliche Anliegen können Sie sich jederzeit in den  
Pfarrbüros melden. Auch in der Urlaubszeit ist immer ein Seelsorger für Sie da.  
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 ganze Pfarrteam St. Paul – St. Josef  

Im Gebet  
verbunden 

bleiben   
Gebetsheft Nr. 17 für  

die Gottesdienste zuhause 
1. August - 19. September 2021 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
17. Gebetsheft der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef vom 01.08. bis zum 19.09.2021 

 

 Seite 2 
 

Unsere Gottesdienste und Gebetszeiten 
 

Texte der Komplet ……………………………………………………………………………………………………………………03 
 
Sonntag, 01. August: Eucharistiefeier am 18. Sonntag im Jahreskreis..........................................06 
Dienstag, 03. August: Gebetstexte..................................................................................................08 
Donnerstag, 05. August: Eucharistiefeier (St. Josef).......................................................................09 
Freitag, 06. August: Eucharistiefeier (St. Paul) und Komplet .........................................................10 
Samstag, 07. August: Rosenkranz für die Verstorbenen (St. Josef) ...............................................10 
 
Sonntag, 08. August: Eucharistiefeier am 19. Sonntag im Jahreskreis..........................................11 
Dienstag, 10. August: Gebetstexte..................................................................................................13 
Donnerstag, 12. August: Eucharistiefeier (St. Josef).......................................................................14 
Freitag, 13. August: Vorabendmesse zum Hochfest (St. Paul) ......................................................15 
 
Sonntag, 15. August: Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel..................................................15 
Dienstag, 17. August: Gebetstexte..................................................................................................17 
Donnerstag, 19. August: Eucharistiefeier (St. Josef).......................................................................18 
Freitag, 20. August: Eucharistiefeier (St. Paul) und Komplet .........................................................19 
 
Sonntag, 22. August: Eucharistiefeier am 21. Sonntag im Jahreskreis..........................................19 
Dienstag, 24. August: Gebetstexte..................................................................................................21 
Donnerstag, 26. August: Eucharistiefeier (St. Josef).......................................................................22 
Freitag, 27. August: Eucharistiefeier (St. Paul) und Komplet .........................................................23 
 
Sonntag, 29. August: Eucharistiefeier am 22. Sonntag im Jahreskreis..........................................23 
Dienstag, 31. August: Gebetstexte..................................................................................................25 
Donnerstag, 02. September: Eucharistiefeier (St. Josef)................................................................25 
Freitag, 03. September: Eucharistiefeier (St. Paul) und Komplet ..................................................26 
Samstag, 04. September: Rosenkranz für die Verstorbenen..........................................................27 
 
Sonntag, 05. September: Eucharistiefeier am 23. Sonntag im Jahreskreis....................................27 
Dienstag, 07. September: Eucharistiefeier (St. Paul)......................................................................29 
Donnerstag, 09. September: Eucharistiefeier (St. Josef)................................................................29 
Freitag, 10. September: Eucharistiefeier (St. Paul) und Komplet ..................................................30 
 
Sonntag, 12. September: Eucharistiefeier am 24. Sonntag im Jahreskreis....................................30 
Dienstag, 14. September: Eucharistiefeier (St. Paul) .....................................................................32 
Donnerstag, 16. September: Eucharistiefeier (St. Josef)................................................................33 
Freitag, 17. September: Eucharistiefeier (St. Paul) und Komplet ..................................................34 
 
Sonntag, 19. September: Eucharistiefeier am 25. Sonntag im Jahreskreis....................................34 
 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
17. Gebetsheft der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef vom 01.08. bis zum 19.09.2021 

 

 Seite 3 
 

Wir beten in der Sommerzeit freitags die Komplet 

EINFÜHRUNG IN DIE KOMPLET 

(lat.: completorium, Abschluss, Vollendung) 
Für die kommenden Wochen möchten wir Ihnen für den Freitagabend das Nachtgebet – 
die Komplet – ans Herz legen. Sie ist im Stundengebet der Kirche die letzte 
Gebetsstunde, das Gebet zur Nacht. Diese "Schlussfeier" geht auf den alten 
monastischen Brauch zurück. Basilius der Große (um 330 bis 379) nennt sie bereits als 
gemeinsames Gebet vor dem Schlafengehen. 

Vielleicht wundern Sie sich, dass die Texte für jeden Freitag gleich sind. Das ist durchaus 
so gewollt. Dieses Gebet soll für die Nacht vorbereiten. Es soll hinführen in die Stille, in 
den Frieden. Sie sind eingeladen, „einfach vor Gott zu sein“. Rückschau zu halten auf die 
zu Ende gehende Woche und alles, was Sie gerade beschäftigt, in Seine Hände zu legen. 

Komplet 

V: O Gott, komm mir zu Hilfe. 
R: Herr, eile, mir zu helfen. Ehre sei dem Vater. Wie im Anfang. Halleluja. 

GEWISSENSERFORSCHUNG 
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um an die zu Ende gehende Woche zu denken: 
Wie ist es Ihnen ergangen? Was hat Sie traurig oder ängstlich gemacht? Was hat Ihnen 
Freude und Hoffnung geschenkt? 
Gibt es Menschen, denen Sie etwas schuldig geblieben sind? 
Wie sind Sie mit sich selbst und ihren Stärken und Schwächen umgegangen? 
 
SCHULDBEKENNTNIS 
Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes 
unterlassen und Böses getan habe - ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und 
Werken - durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum 
bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und 
Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn.  

VERGEBUNGSBITTE 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns 

zum ewigen Leben. Amen. 
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HYMNUS 

Du starker Gott, der diese Welt im Innersten zusammenhält,  
du Angelpunkt, der unbewegt den Wandel aller Zeiten trägt.  
Geht unser Erdentag zu End’, schenk Leben, das kein Ende kennt:  
führ uns, dank Jesu Todesleid, ins Licht der ew’gen Herrlichkeit.  
Vollenden wir den Lebenslauf, nimm uns in deine Liebe auf,  
dass unser Herz dich ewig preist, Gott Vater, Sohn und Heil'ger Geist.  
 
PSALMODIE 
Antiphon: Herr, du Gott meines Heils, zu dir schreie ich am Tag und bei Nacht.  
Psalm 88,2-19: Klage eines Kranken und Einsamen 
Jetzt ist eure Stunde da, und die Finsternis hat die Macht. (Lk 22,53) 
Antiphon: Herr, du Gott meines Heils, zu dir schreie ich am Tag und bei Nacht.  
 

 
KURZLESUNG Jer 14,9 

Du bist in unsrer Mitte, Herr, und dein Name ist über uns ausgerufen; verlass uns nicht, 
Herr, unser Gott!  

 
RESPONSORIUM 
R Herr, auf dich vertraue ich, * in deine Hände lege ich mein Leben. - R  
V Lass leuchten über deinem Knecht dein Antlitz, hilf mir in deiner Güte. * In deine 
Hände lege ich mein Leben.  
Ehre sei dem Vater. - R  

Antiphon 

Sei unser Heil, o Herr, wenn wir wachen, und unser Schutz, wenn wir schlafen; damit wir 
wachen mit Christus und ruhen in seinem Frieden.  

2 (Herr, du Gott meines Heils, *  
zu dir schreie ich am Tag und bei Nacht.)  

3 Lass mein Gebet zu dir dringen, *  
wende dein Ohr meinem Flehen zu!  

4 Denn meine Seele ist gesättigt mit Leid, *  
mein Leben ist dem Totenreich nahe.  

5 Schon zähle ich zu denen, die hinabsinken ins Grab, *  
bin wie ein Mann, dem alle Kraft genommen ist.  

6  Ich bin zu den Toten hinweggerafft, *  
wie Erschlagene, die im Grabe ruhen;  
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an sie denkst du nicht mehr, *  
denn sie sind deiner Hand entzogen.  

7 Du hast mich ins tiefste Grab gebracht, *  
tief hinab in finstere Nacht.  

8 Schwer lastet dein Grimm auf mir, *  
all deine Wogen stürzen über mir zusammen.  

9 Die Freunde hast du mir entfremdet, +  
mich ihrem Abscheu ausgesetzt; *  
ich bin gefangen und kann nicht heraus.  

10 Mein Auge wird trübe vor Elend. +  
Jeden Tag, Herr, ruf’ ich zu dir; *  
ich strecke nach dir meine Hände aus.  

11 Wirst du an den Toten Wunder tun, *  
werden Schatten aufstehn, um dich zu preisen?  

12 Erzählt man im Grab von deiner Huld, *  
von deiner Treue im Totenreich?  

13 Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt, *  
deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens?  

14 Herr, darum schreie ich zu dir, *  
früh am Morgen tritt mein Gebet vor dich hin.  

15 Warum, o Herr, verwirfst du mich, *  
warum verbirgst du dein Gesicht vor mir?  

16 Gebeugt bin ich und todkrank von früher Jugend an, *  
deine Schrecken lasten auf mir, und ich bin zerquält.  

17 Über mich fuhr die Glut deines Zorns dahin, *  
deine Schrecken vernichten mich.  

18 Sie umfluten mich allzeit wie Wasser *  
und dringen auf mich ein von allen Seiten.  

19 Du hast mir die Freunde und Gefährten entfremdet; *  
mein Vertrauter ist nur noch die Finsternis.   

NUNC DIMITTIS Lk 2,29-32 

29 Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, *  
wie du gesagt hast, in Frieden scheiden.  

30 Denn meine Augen haben das Heil gesehen, *  

31 das du vor allen Völkern bereitet hast,  

32 ein Licht, das die Heiden erleuchtet, *  
und Herrlichkeit für dein Volk Israel.  
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Antiphon 
Sei unser Heil, o Herr, wenn wir wachen, und unser Schutz, wenn wir schlafen; damit wir 
wachen mit Christus und ruhen in seinem Frieden.  
 

Oration: Allmächtiger Gott, dein eingeborener Sohn ist hinabgestiegen in die Nacht des 
Todes und auferstanden. Gib, dass wir alle Tage durch den Glauben ihm verbunden 
bleiben, damit wir einst mit ihm auferstehen zum neuen Leben. Darum bitten wir durch 
ihn, Christus, unseren Herrn.  
 
Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige Herr. Amen.  

 

Eucharistiefeier am 18. Sonntag im Jahreskreis 
31. Juli/01. August: 

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

 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, gegenwärtig in deiner Kirche. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du bist uns nahe in deinem Wort und Sakrament. Christe eleison. 
Lass uns diese Nähe auch jetzt spüren. Kyrie eleison. 
 
Eröffnungsgebet: Gott, unser Vater, steh deinen Dienern bei und erweis allen, die zu dir 
rufen, Tag für Tag deine Liebe. Du bist unser Schöpfer und der Lenker unseres Lebens. 
Erneuere deine Gnade in uns, damit wir dir gefallen, und erhalte, was du erneuert hast. 
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus dem Buch Exodus (Ex 16,2-4.12-15) 

Die ganze Gemeinde der Israeliten murrte in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die 

Israeliten sagten zu ihnen: Wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des HERRN 

gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns 

nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben 

zu lassen. Da sprach der HERR zu Mose: Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. 
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Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob 

es nach meiner Weisung lebt oder nicht.  

Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen: In der Abenddämmerung werdet ihr 

Fleisch zu essen haben, am Morgen werdet ihr satt werden von Brot und ihr werdet 

erkennen, dass ich der HERR, euer Gott, bin.  

Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag eine Schicht 

von Tau rings um das Lager. Als sich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem 

Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, fein wie Reif, auf der Erde. Als das die Israeliten 

sahen, sagten sie zueinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da sagte 

Mose zu ihnen: Das ist das Brot, das der HERR euch zu essen gibt. 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 6,24-35)  

Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die 

Boote, fuhren nach Kafarnaum und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees 

fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierhergekommen?  

Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen 

gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht 

euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben 

bleibt und die der Menschensohn euch geben wird! Denn ihn hat Gott, der Vater, mit 

seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu 

vollbringen?  

Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. 

Sie sagten zu ihm: Welches Zeichen tust du denn, damit wir es sehen und dir glauben? Was 

für ein Werk tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der 

Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen.  

Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot vom 

Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das 

Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie 

ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot! Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; 

wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst 

haben. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Es ist ein Symptom unserer Zeit, dass sie kurzfristig denkt und schnell satt werden will. 
Was aber macht den Menschen wirklich satt? Jesus weiß zu unterscheiden zwischen 
dem, was nur vorläufig satt macht, aber den eigentlichen Hunger nach Leben nicht  
stillen kann. Was erfüllt ein Leben wirklich? Ist es nicht die Gewissheit, geliebt zu sein 
von Gott und den anderen? Und noch einen Schritt weiter: die Liebe auch anderen zu 
schenken? 

Hinter dem Brot der Eucharistie steht Jesus mit seiner ganzen Person und mit seiner 
ganzen Botschaft, mit seiner ganzen Liebe zu uns. Dieses Brot ist ein „gefülltes Zeichen“ 
und es kann Menschen erfüllen. In ihm wird die Zuneigung Jesu zu den Menschen seiner 
Zeit und aller Zeiten handgreiflich und ist sozusagen zu  schmecken. Und es wird in 
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diesem Brot greifbar, wie wir untereinander handeln, reden und denken sollen. Wenn 
wir von diesem Brot essen, werden wir zu einer Gemeinschaft ohne Ausgegrenzte und 
Außenseiter. 

Beten Sie: Vater unser im Himmel… 

Segensgebet: 
Der Herr segne uns und behüte uns; 
der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; 
er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden. 

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

 
 

Dienstag der 18. Woche im Jahreskreis  
04. August 2020 

In den Ferien ist am Dienstag kein Gottesdienst in der Kirche und daher keine 
Telefonübertragung. Sie können die Texte aber so beten und auf diese Weise 

Gottesdienst daheim feiern. 

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

Tagesgebet:  
Heiliger Gott. Du hast deine Gemeinde zur Heiligkeit berufen. Du befähigst uns schon in 
dieser Welt zu einem neuen Leben. Vergib uns, wenn wir dennoch immer wieder 
versagen. Sende uns deinen Geist und lass uns erfahren, dass du die Herzen der 
Menschen verwandelst. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 14,22-36)  

Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, forderte er die Jünger auf, ins Boot zu steigen 

und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause 

schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit 

zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot aber war schon 

viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen; denn sie 

hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen; er ging auf dem See. 

Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein 

Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: 

Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht! Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn 

du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm! Da stieg 
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Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der 

Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich! Jesus 

streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast 

du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im 

Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Sie fuhren 

auf das Ufer zu und kamen nach Gennesaret. Als die Leute dort ihn erkannten, schickten 

sie Boten in die ganze Umgebung. Und man brachte alle Kranken zu ihm und bat ihn, er 

möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn 

berührten, wurden geheilt. 

 
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 18. Woche im Jahreskreis  
05. August 2021 

18.30 Uhr: Eucharistiefeier aus St. Josef:  Telefonübertragung: 0941-94584 005  

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

Tagesgebet:  
Jesus Christus hat gesagt: „Sorgt euch nicht um euer Leben! Ängstigt euch nicht! 
Euch soll es um das Reich Gottes gehen; dann wird euch das andere dazugegeben.“ 
Darum beten wir: Gott. Wir fürchten, wenn wir uns auf dich einlassen, wird unser Leben 
noch schwerer; wenn wir uns für deine Sache mühn, kommen wir selber zu kurz. 
Mach uns frei von der Angst. Gib uns Freude an deinem Reich und lass uns erfahren, 
dass dir allein die Zukunft gehört. Das gewähre uns durch Jesus Christus. Amen. 
 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 16,13-23)  

In jener Zeit als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für 

wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, 

andere für Elija, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. 

Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? 

Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes! 

Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona; denn nicht Fleisch und Blut haben dir das 

offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen 

Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht 
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überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden 

binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, 

das wird auch im Himmel gelöst sein. 

Dann befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Von da an begann 

Jesus, seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, 

den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden; er werde getötet werden, aber 

am dritten Tag werde er auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm 

Vorwürfe; er sagte: Das soll Gott verhüten, Herr! Das darf nicht mit dir geschehen! Jesus 

aber wandte sich um und sagte zu Petrus: Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen! Du 

willst mich zu Fall bringen; denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die 

Menschen wollen. 

 
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 18. Woche im Jahreskreis  
06. August 2021 

18.30 Uhr: Eucharistiefeier aus St. Paul:  Telefonübertragung: 0941-94584 000  

Abends zuhause:  KOMPLET (siehe Seite 3) 

Samstag, 07. August 2021, 
Rosenkranz für die Verstorbenen des Monats Juli 

 Telefonübertragung um 17.00 Uhr aus St. Josef: 0941-94584 005 
 
Wir beten heute gemeinsam den Rosenkranz für die Verstorbenen aus unseren 
Gemeinden des Monats Juni 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 
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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 zum 19. Sonntag im Jahreskreis 

07./08. August 2021 

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

Gott, wir dürfen dich Vater nennen, denn du hast uns an Kindes statt angenommen und 
uns den Geist deines Sohnes gesandt. Gib, dass wir in diesem Geist wachsen und einmal 
das verheißene Erbe empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen.  
 

 

 

 

 
 

 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du Brot vom Himmel. Kyrie eleison.                                                                                 
Du Brot, von dem wir leben. Christe eleison. 

Du Brot des ewigen Lebens. Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Gott, wir dürfen dich Vater nennen, denn du hast uns an Kindes statt angenommen und 
uns den Geist deines Sohnes gesandt. Gib, dass wir in diesem Geist wachsen und einmal 
das verheißene Erbe empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

 

Erste Lesung aus 1. Buch der Könige (1 Kön 19,4-8) 

In jenen Tagen ging Elija eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter 

einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist es genug, HERR. 

Nimm mein Leben; denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den 

Ginsterstrauch und schlief ein.  

Doch ein Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! Als er um sich blickte, sah er 

neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit 

Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin.  
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Doch der Engel des HERRN kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf 

und iss! Sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte, 

durch diese Speise gestärkt, vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Gottesberg Horeb. 
 
 
 

 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 6,41-51)  

In jener Zeit murrten die Juden gegen Jesus, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom 

Himmel herabgekommen ist. Und sie sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen 

Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen: Ich bin vom Himmel 

herabgekommen?  

Jesus sagte zu ihnen: Murrt nicht! Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, 

der mich gesandt hat, ihn zieht; und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag. Bei den 

Propheten steht geschrieben: Und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater 

hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen 

außer dem, der von Gott ist; nur er hat den Vater gesehen.  

Amen, amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. 

Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit 

dem Brot, das vom Himmel herabkommt: Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. 

Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot 

isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben 

der Welt. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Immer wieder taucht in den Evangelien die Frage auf: Wer ist dieser Jesus? Ist er 
wirklich der Sohn Gottes oder doch ein „normaler Mensch“, dessen Lebensumfeld wir 
kennen? Jesus erhebt den klaren Anspruch, von Gott zu sein („ich bin das lebendige 
Brot“) – in deutlicher Abgrenzung zu den Lebensmitteln, die die Menschen kennen.  
In seiner Verurteilung und seinem Tod wird seine Lebenshingabe zum „Nahrungsmittel“, 
zum „Lebensmittel“, zum Leben schlechthin. Mit ihm verbunden zu sein, führt zum 
Leben – schon in dieser Welt und dann in dem, was danach kommt! 
 
 

Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet: 
Der Herr segne uns und behüte uns; 
der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; 
er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden. 

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 19. Woche im Jahreskreis  
HL. LAURENTIUS (Diakon, Märtyrer) 

10. August 2021 

In den Ferien ist am Dienstag kein Gottesdienst in der Kirche und daher keine 
Telefonübertragung. Sie können die Texte aber so beten und auf diese Weise 

Gottesdienst daheim feiern. 

Der Diakon Laurentius ist einer der berühmtesten römischen Märtyrer. Er erlitt das Martyrium 
unter Kaiser Valerian, wahrscheinlich am 10. August 258. Die Basilika über seinem Grab an der 
Via Tiburtina (Straße nach Tivoli) ist eine der sieben Hauptkirchen von Rom. Laurentius ist der 
Patron der Armen, weil er als Diakon für die Armen zu sorgen hatte, die er als den wahren Schatz 
der Kirche ansah; Patron der Bibliothekare, weil er die Kirchenbücher zu verwalten hatte; Patron 
der Feuerwehrleute, der Köche und ähnlicher Berufe, die mit dem Feuer zu tun haben, weil er auf 
einem glühenden Rost gebraten wurde. 

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

Eröffnungsvers: Der heilige Laurentius hat im Dienst der Kirche sein Leben für die 
Armen hingegeben. Darum wurde er aufgenommen in die Freude seines Herrn. Ehre sei 
Gott 

Tagesgebet:  
Barmherziger Gott, die glühende Liebe zu dir hat dem heiligen Diakon Laurentius die 
Kraft gegeben, dir und den Armen treu zu dienen und furchtlos für dich zu sterben. Hilf 
uns, dich zu lieben, wie er dich geliebt hat, und den Armen zu dienen, wie er ihnen 
gedient hat. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  (Joh 12, 24-26)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Amen, amen, ich sage euch: Wenn das 

Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es 

reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt 

gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er 

mir nach; und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der 

Vater ihn ehren. 
 
 

 

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. 

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?file=../schott/gemeinsame_texte/gloria.htm
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?file=../schott/gemeinsame_texte/gloria.htm
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Donnerstag der 19. Woche im Jahreskreis  
12. August 2020 

18.30 Uhr: Eucharistiefeier aus St. Josef:  Telefonübertragung: 0941-94584 005  

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

Tagesgebet: Guter Gott. Durch deinen Sohn Jesus Christus hast du begonnen, unter uns 
Menschen dem Frieden und der Versöhnung Raum zu schaffen. Mach uns zu einer 
offenen und brüderlichen Gemeinde. Hilf uns, dass wir um seinetwillen einander 
annehmen und zu verstehen suchen, auch wo wir verschiedener Meinung sind. Darum 
bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 18,21 - 19,1)  

In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder 

vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Sieben Mal? Jesus sagte zu ihm: Nicht 

sieben Mal, sondern siebenundsiebzig Mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit 

einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen.  Als er nun 

mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente 

schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit 

Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. 

Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir! Ich werde dir alles 

zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die 

Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 

hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir 

schuldig bist! Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir! Ich werde 

es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis 

werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr 

betrübt; sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ 

ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener! Deine ganze Schuld habe ich dir 

erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam 

mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen 

hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze 

Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der 

seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Als Jesus diese Reden beendet hatte, 

verließ er Galiläa und zog in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan. 
 
 

 

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 19. Woche im Jahreskreis:  
13. August 2021  

18.30 Uhr: Eucharistiefeier aus St. Paul:  Telefonübertragung: 0941-94584 000  

Abends zuhause:  KOMPLET (siehe Seite 3) 

Mariä Aufnahme in den Himmel - Hochfest  
14./15. August 2021, 

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

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, wer an dich glaubt, bleibt nicht im Tod. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du hast uns neues Leben verheißen. Christe eleison. 
Du bereitest uns eine Wohnung beim Vater. Kyrie eleison.                                                                 
 

Eröffnungsgebet: Ewiger Gott, du hast die selige Jungfrau Maria, die uns Christus 
geboren hat, vor aller Sünde bewahrt und sie mit Leib und Seele zur Herrlichkeit des 
Himmels erhoben. Gib, dass wir auf dieses Zeichen des Hoffnung und des Trostes 
schauen und auf dem Weg bleiben, der hinführt zu deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir 
durch Christus, unsern Herrn. Amen.  
 

Erste Lesung aus der Offenbarung des Johannes (Offb 11,19a; 12,1-6a.10ab) 

Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und in seinem Tempel wurde die Lade 

seines Bundes sichtbar. 

Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der 

Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie war 

schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien 

am Himmel und siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit sieben Köpfen und zehn 

Hörnern und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der 

Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die 

gebären sollte; er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein 

Kind, einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter weiden wird. Und ihr Kind wurde 

zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen 

Zufluchtsort geschaffen hatte. 

Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die 

Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 1,39-56)  

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

Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Und es geschah, als 

Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom 

Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen und 

gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir 

kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor 

Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr 

sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt 

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

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

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

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

voll Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die 

Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt 

sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unsern Vätern verheißen 

hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei 

ihr; dann kehrte sie nach Hause zurück. 
 
Gedanken zum Bibeltext (von Friedhelm Meudt): 
 

So blicke ich auf Maria, auf diese Frau, 
 die mutig war, die Verheißung Gabriels zu hören und ihr JA zu sagen; 

die stark war, um auf einer langen Reise ihr Kind zur Welt zu bringen,  
unter widrigsten Umständen; 
die im Glauben verwurzelt war, um ihrem Sohn auch dort zu vertrauen,  
wo sie sein Handeln nicht verstand; 

 die ohnmächtig war und doch unter dem Kreuz stand und nicht weggelaufen ist; 
die voller Freude war und mit den Aposteln nach der Auferstehung im Glauben 
verbunden blieb; 

 
 die von ihrem Sohn in den Jubel des Himmels hineingerufen wurde; 
 die für immer unsere Fürsprecherin sein wird! 
So blicke ich auf Maria. 
 
 

Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

 

Kräutersegnung 

Die Kräuter zeigen mit ihrem Duft etwas von der Lebensfülle der Schöpfung. Die 

Schönheit der Welt spiegelt sich in den Blumen, Früchten und Kräutern. Die belebende 

und heilende Kraft der Kräuter ist Hinweis auf das Heil, das Gott uns schenkt.  
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Die Kräuter, die am Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel gesegnet werden, sind 

Zeichen der Hoffnung, weil Gott alles belebt und erfüllt und uns so zeigt: Die Ernte 

unseres Lebens geht nicht unter, im Gegenteil: Unser Leben – mit allem, was 

dazugehört – wird einmal aufblühen für immer! 
 

Segensgebet: Herr, unser Gott, du hast Maria über alle Geschöpfe erhoben und sie in 

den Himmel aufgenommen. An ihrem Fest danken wir dir für alle Wunder deiner 

Schöpfung. Durch die Heilkräuter und Blumen schenkst du uns Gesundheit und Freude. 

Segne + diese Kräuter und Blumen. Sie erinnern uns an deine Herrlichkeit und an den 

Reichtum deines Lebens. Schenke uns auf die Fürsprache Mariens dein Heil. Lass uns zur 

ewigen Gemeinschaft mit dir gelangen und dereinst einstimmen in das Lob der ganzen 

Schöpfung, die dich preist durch deinen Sohn Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. 

(eventuell etwas Weiwasser auf die Kräuter/Blumen sprengen) 
 

 

Dienstag der 20. Woche im Jahreskreis  
17. August 2021 

In den Ferien ist am Dienstag kein Gottesdienst in der Kirche und daher keine 
Telefonübertragung. Sie können die Texte aber so beten und auf diese Weise 

Gottesdienst daheim feiern. 

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

Tagesgebet:  
Gott, alles Gute, das wir wollen, hast du uns eingegeben, und du hilfst uns, es zu 
vollbringen. Du berufst Männer und Frauen, alles zu verlassen, um Christus 
nachzufolgen. Führe sie auf dem Weg des Heiles, gib, dass sie sich um den Geist der 
Armut und der Demut mühen und dir und den Menschen dienen. Darum bitten wir 
durch Jesus Christus. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 19, 23-30)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Amen, das sage ich euch: Ein Reicher wird 

nur schwer in das Himmelreich kommen. Nochmals sage ich euch: Eher geht ein Kamel 

durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Als die Jünger das 

hörten, erschraken sie sehr und sagten: Wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie 

an und sagte zu ihnen: Für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich.  

Da antwortete Petrus: Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was 

werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte ihnen: Amen, ich sage euch:  
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Wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der 

Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und 

die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser oder 

Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das 

Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, 

werden dann die Letzten sein, und die Letzten werden die Ersten sein. 
 

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

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

Donnerstag der 20. Woche im Jahreskreis  
19. August 2021 

18.30 Uhr: Eucharistiefeier aus St. Josef:  Telefonübertragung: 0941-94584 005  

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

Tagesgebet:  
Herr, du hast deinen Sohn als das wahre Licht in die Welt gesandt. Offenbare den 
Menschen deine Wahrheit durch den Heiligen Geist, den er verheißen hat, und öffne 
ihre Herzen für den Glauben. Gib, dass alle in der Taufe das neue Leben empfangen und 
Glieder deines Volkes werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

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

In jener Zeit erzählte Jesus den Hohenpriestern und den Ältesten das folgende Gleichnis: 

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes 

vorbereitete. 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: Mein Mahl ist fertig, die 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 

es nicht wert eingeladen zu werden. Geht also hinaus auf die 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. Als sie 

sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter 

ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm: Mein Freund, wie 
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konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen? Darauf wusste der Mann nichts zu 

sagen. Da befahl der König seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße, und werft ihn 

hinaus in die äußerste Finsternis! Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. 

Denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt. 

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 20. Woche im Jahreskreis  
20. August 2021 

18.30 Uhr: Eucharistiefeier aus St. Paul:  Telefonübertragung: 0941-94584 000  

Abends zuhause:  KOMPLET (siehe Seite 3) 

 

 

Eucharistiefeier am 21. Sonntag im Jahreskreis 
21./22. August 2021 

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

Position beziehen, sagen, woran man glaubt und zu wem man gehört, das macht den 
Menschen aus. Jesus fragt seine Jünger und uns heute: „Für wen haltet ihr mich?“ Wir 
sind eingeladen, unsere Position wieder neu zu bestimmen und uns zu fragen: Für wen 
halte ich Jesus? Wer ist er für mich? 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, bei dir finden wir den Sinn des Lebens. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du hast uns den Willen des Vaters vorgelebt. Christe eleison. 
In deinen Worten schenkst du uns Geist und Leben. Kyrie eleison.                                                                 
 

Eröffnungsgebet: Gott, du verbindest alle, die an dich glauben, zum gemeinsamen 
Streben. Gib, dass wir lieben, was du befiehlst und ersehnen, was du uns verheißen 
hast, damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens unsere Herzen dort verankert seien, 
wo die wahren Freuden sind.  Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
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Erste Lesung aus dem Buch Josua (Jos 24,1-2a.15-17.18b) 

In jenen Tagen versammelte Josua alle Stämme Israels in Sichem; er rief die Ältesten 

Israels, seine Oberhäupter, Richter und Aufsichtsleute zusammen und sie traten vor Gott 

hin. Josua sagte zum ganzen Volk: Wenn es euch aber nicht gefällt, dem HERRN zu 

dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt: den Göttern, denen eure Väter 

jenseits des Stroms dienten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich 

aber und mein Haus, wir wollen dem HERRN dienen.  

Das Volk antwortete: Das sei uns fern, dass wir den HERRN verlassen und anderen 

Göttern dienen. Denn der HERR, unser Gott, war es, der uns und unsere Väter aus dem 

Sklavenhaus Ägypten herausgeführt hat und der vor unseren Augen alle die großen 

Wunder getan hat. Er hat uns beschützt auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind, und 

unter allen Völkern, durch deren Gebiet wir gezogen sind. Auch wir wollen dem HERRN 

dienen; denn er ist unser Gott. 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 6,60-69)  

Viele seiner Jünger, die Jesus zuhörten, sagten: Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? 

Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, und fragte sie: Daran nehmt ihr 

Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn aufsteigen seht, dorthin, wo er 

vorher war?  

Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch 

gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht 

glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten, und 

wer ihn ausliefern würde. Und er sagte: Deshalb habe ich zu euch gesagt: Niemand kann 

zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist.  

Daraufhin zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm umher. Da 

fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu 

wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben 

gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Der Anspruch Jesu, das Brot des Lebens zu sein, hat für Streitgespräche gesorgt und 
schließlich dazu geführt, dass einige nicht mehr mit ihm gehen und sich von seiner Lehre 
abwenden. Das Johannesevangelium beschönigt hier nichts. Auch seinem engsten Kreis 
stellt Jesus die Frage, ob auch sie gehen wollen. 
Es geht um den Glauben. Wer nicht glauben will oder kann, wem etwas nicht passt, der 
muss gehen können. Jesus lässt diese Freiheit. 
Die Antwort des Petrus: „Wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen 
Lebens!“ ist keine Verlegenheitsantwort, sondern das Bekenntnis, dass – bei allen 
Schwierigkeiten und bei allem Versagen – die Botschaft Jesu zum Leben führt. 
Vergleichbares – so sagt der Glaube – ist nicht zu finden. 
 

Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
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Segensgebet:  

Der allmächtige Gott gewähre uns Segen und Heil.  

Er stärke unseren Glauben durch sein Wort und schenke uns die Gnade, nach seinen 
Geboten zu leben. 

Er lenke unsere Schritte auf den Weg des Friedens; er mache uns beharrlich im Guten 
und vollende uns in der Liebe. 
 

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

Dienstag der 21. Woche im Jahreskreis  
24. August 2021 

In den Ferien ist am Dienstag kein Gottesdienst in der Kirche und daher keine 
Telefonübertragung. Sie können die Texte aber so beten und auf diese Weise 

Gottesdienst daheim feiern. 

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

Tagesgebet:  
Gott, du bist unser Ziel, du zeigst den Irrenden das Licht der Wahrheit und führst sie auf 
den rechten Weg zurück. Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft, zu meiden, 
was diesem Namen widerspricht, und das zu tun, was unserem Glauben entspricht. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 23, 23-26)  

In jener Zeit sprach Jesus: Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr 

gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz außer 

acht: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Man muss das eine tun, ohne das andere 

zu lassen. Blinde Führer seid ihr: Ihr siebt Mücken aus und verschluckt Kamele. Weh euch, 

ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr haltet Becher und Schüsseln außen 

sauber, innen aber sind sie voll von dem, was ihr in eurer Maßlosigkeit zusammengeraubt 

habt. Du blinder Pharisäer! Mach den Becher zuerst innen sauber, dann ist er auch außen 

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. 
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Donnerstag der 21. Woche im Jahreskreis  
26. August 2021 

18.30 Uhr: Eucharistiefeier aus St. Josef:  Telefonübertragung: 0941-94584 005  

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

Tagesgebet:  
Allmächtiger und barmherziger Gott, deine Weisheit allein zeigt uns den rechten Weg. 
Lass nicht zu, dass irdische Aufgaben und Sorgen uns hindern, deinem Sohn 
entgegenzugehen. Führe uns durch dein Wort und deine Gnade zur Gemeinschaft mit 
ihm, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 24,42-51)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Seid wachsam! Denn ihr wisst nicht, an 

welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt: Wenn der Herr des Hauses wüsste, zu welcher 

Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man 

in sein Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit! Denn der Menschensohn kommt 

zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den 

der Herr eingesetzt hat, damit er dem Gesinde zur rechten Zeit gibt, was sie zu essen 

brauchen? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt! Amen, 

das sage ich euch: Er wird ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Wenn 

aber der Knecht schlecht ist und denkt: Mein Herr kommt noch lange nicht!, und anfängt, 

seine Mitknechte zu schlagen, wenn er mit Trinkern Gelage feiert, dann wird der Herr an 

einem Tag kommen, an dem der Knecht es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht 

kennt;1und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Heuchlern 

zuweisen. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. 

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. 

 

 
 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
17. Gebetsheft der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef vom 01.08. bis zum 19.09.2021 

 

 Seite 23 
 

Freitag der 21. Woche im Jahreskreis  
27. August 2021 

18.30 Uhr: Eucharistiefeier aus St. Paul:  Telefonübertragung: 0941-94584 000  

Abends zuhause:  KOMPLET (siehe Seite 3) 

 

Eucharistiefeier zum 22. Sonntag im Jahreskreis 
28./29. August 2021 

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

Kyrierufe: 
Herr Jesus, du rufst die Menschen zur Umkehr. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du wendest dich den Sündern zu. Christe eleison. 

Du schenkst uns neues Leben. Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Gott, von dir kommt alles Gute. Pflanze in unser Herz die Liebe zu deinem Namen ein. 
Binde uns immer mehr an dich, damit in uns wächst, was gut und heilig ist. Wache über 
uns und erhalte, was du gewirkt hast. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. 
Amen. 
 

Erste Lesung aus dem Buch Deuteronomium (Dtn 4,1-2.6-8) 

Mose sprach zum Volk: Und nun, Israel, hör auf die Gesetze und Rechtsentscheide, die ich 

euch zu halten lehre! Hört und ihr werdet leben, ihr werdet in das Land, das der HERR, 

der Gott eurer Väter, euch gibt, hineinziehen und es in Besitz nehmen. Ihr sollt dem 

Wortlaut dessen, worauf ich euch verpflichte, nichts hinzufügen und nichts davon 

wegnehmen; ihr sollt die Gebote des HERRN, eures Gottes, bewahren, auf die ich euch 

verpflichte.  

Ihr sollt sie bewahren und sollt sie halten. Denn darin besteht eure Weisheit und eure 

Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie dieses Gesetzeswerk kennenlernen, müssen sie 

sagen: In der Tat, diese große Nation ist ein weises und gebildetes Volk. Denn welche 

große Nation hätte Götter, die ihr so nah sind, wie der HERR, unser Gott, uns nah ist, wo 

immer wir ihn anrufen? Oder welche große Nation besäße Gesetze und Rechtsentscheide, 

die so gerecht sind wie alles in dieser Weisung, die ich euch heute vorlege? 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 7,1-8.14-15.21-23)  

Die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, 

versammelten sich bei Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das 

heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, 

wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben; so halten sie an 

der Überlieferung der Alten fest. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne 

sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das 

Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln.  

Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also: Warum halten sich deine Jünger 

nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Er 

antwortete ihnen: Der Prophet Jesaja hatte Recht mit dem, was er über euch Heuchler 

sagte, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit 

weg von mir. Vergeblich verehren sie mich; was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. 

Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen.  

Dann rief er die Leute wieder zu sich und sagte: Hört mir alle zu und begreift, was ich sage! 

Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern 

was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein.  

Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, 

Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, 

Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen 

unrein. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Immer wieder erleben wir es, wie die „bösen Gedanken“ – so nennt Jesus das – aus dem 
Herzen von Menschen ihren Weg in die Tat finden und zu schlimmen Folgen führen.  
Das Evangelium hat hier eine hohe Brisanz: Menschen, die äußerlich völlig rein 
daherkommen, können in ihrem Inneren verdorben und schmutzig sein. Wie viele 
Diktatoren und Verbrecher treten auch heute in schönen Uniformen oder Anzügen auf 
und sind doch innerlich so verdorben! Wie oft erleben wir, dass Zeitgenossen um uns 
herum ein äußerlich ordentliches Leben führen, aber hinter der Fassade Böses tun – 
denken wir an die vielen Fälle von Kindesmissbrauch, Extremismus aller Art, 
Gewaltverbrechen. Jesus macht deutlich: Es kommt drauf an, dass wir Gutes denken 
und das Gute wollen. Das wird sich dann auch nach außen zeigen. 

Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet: 
Der Herr segne uns und behüte uns; 
der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; 
er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden. 
 

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 22. Woche im Jahreskreis  
31. August 2021 

In den Ferien ist am Dienstag kein Gottesdienst in der Kirche und daher keine 
Telefonübertragung. Sie können die Texte aber so beten und auf diese Weise 

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

Tagesgebet:  
Gütiger Gott, erleuchte deine Gläubigen und mach ihre Herzen hell durch den Glanz 
deiner Gnade. Gib, dass wir in diesem Licht Christus als unseren Erlöser allezeit 
erkennen und ihn wahrhaft aufnehmen, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 4,31-37)  

In jener Zeit ging Jesus hinab nach Kafarnaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte die 

Menschen am Sabbat. Sie waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er redete mit 

göttlicher Vollmacht. In der Synagoge saß ein Mann, der von einem Dämon, einem 

unreinen Geist, besessen war. Der begann laut zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, 

Jesus von Nazaret? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du 

bist: der Heilige Gottes! Da befahl ihm Jesus: Schweig und verlass ihn! Der Dämon warf 

den Mann mitten in der Synagoge zu Boden und verließ ihn, ohne ihn jedoch zu verletzen. 

Da waren alle erstaunt und erschrocken, und einer fragte den andern: Was ist das für ein 

Wort? Mit Vollmacht und Kraft befiehlt er den unreinen Geistern, und sie fliehen. Und sein 

Ruf verbreitete sich in der ganzen Gegend. 

 
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 22. Woche im Jahreskreis  
02. September 2021 

18.30 Uhr: Eucharistiefeier aus St. Josef:  Telefonübertragung: 0941-94584 005  

Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Tagesgebet:  
Gott, du willst, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen. Sende Arbeiter in deine Ernte, damit sie der ganzen Schöpfung das 
Evangelium verkünden. Sammle dein Volk durch das Wort des Lebens und stärke es 
durch die Kraft des Sakramentes, damit es auf dem Weg des Heiles voranschreitet. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 5,1-11)  

In jener Zeit, als Jesus am Ufer des Sees Gennesaret stand, drängte sich das Volk um ihn 

und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer 

waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon 

gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte 

das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus 

auf den See! Dort werft eure Netze zum Fang aus! Simon antwortete ihm: Meister, wir 

haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich 

die Netze auswerfen. Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre 

Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollten 

kommen und ihnen helfen. Sie kamen, und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum 

Rand, so dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und 

sagte: Herr, geh weg von mir; ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren 

erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten; ebenso ging es Jakobus 

und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte 

Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht! Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen 

die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. 
 

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 22. Woche im Jahreskreis  
03. September 2021 

18.30 Uhr: Eucharistiefeier aus St. Paul:  Telefonübertragung: 0941-94584 000  

Abends zuhause:  KOMPLET (siehe Seite 3) 
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Samstag 04. September 2021, 
Rosenkranz für die Verstorbenen des Monats August 

 Telefonübertragung aus St. Paul um 18.00 Uhr -94584 000 
 

Wir beten heute gemeinsam den Rosenkranz für die Verstorbenen aus unseren 
Gemeinden des Monats Juni 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 

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 23. Sonntag im Jahreskreis 
04./05. September 2021 

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

St. Paul, Samstag, 18.30 Uhr; Sonntag um 10.30 Uhr: -94584 000 
 

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

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du kennst unsere Nöte. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du sprichst uns an mit deinem guten Wort. Christe eleison. 
Mit dir beginnt Gottes Reich auf Erden. Kyrie eleison.     
                                                             

Eröffnungsgebet: Gott, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten 
Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, und schenke ihnen 
die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. 
Amen. 
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Erste Lesung aus dem Buch Jesaja (Jes 35,4-7a) 

Sagt den Verzagten: Seid stark, fürchtet euch nicht! Seht, euer Gott! Die Rache kommt, die 

Vergeltung Gottes! Er selbst kommt und wird euch retten.  

Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. 

Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen frohlockt, denn in der 

Wüste sind Wasser hervorgebrochen und Flüsse in der Steppe. Der glühende Sand wird 

zum Teich und das durstige Land zu sprudelnden Wassern.  

 
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 7,31-37)  

Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, 

mitten in das Gebiet der Dekapolis.  

Da brachten sie zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, er möge ihm die 

Hand auflegen. Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte ihm die Finger in die 

Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel; danach blickte er zum 

Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm: Effata!, das heißt: Öffne dich! Sogleich öffneten sich 

seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden.  

Jesus verbot ihnen, jemandem davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto 

mehr verkündeten sie es. Sie staunten über alle Maßen und sagten: Er hat alles gut 

gemacht; er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
„Öffne dich!“ – so sagt Jesus zu dem Taubstummen und gibt ihm damit die Fähigkeit des 
Hörens und des Sprechens. Was auf den ersten Blick wie eines der vielen Wunder wirkt, 
ist ein Mysterium auf ganz anderer Ebene. 
Nicht das Wunder, sondern der Auftrag steht im Mittelpunkt: Öffne dich – für den Anruf 
des Herrn – für die Worte der Schrift – für die Begegnung im heiligen Mahl! 
Wer sich nicht verschließt, sondern Herz und Verstand öffnet, an dem wird sich auch 
heute das Wunder vollziehen. 
Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet:  

Der Herr segne uns und behüte uns; 

der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; 

er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden. 

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 23. Woche im Jahreskreis  
07. September 2020 

 Telefonübertragung aus St. Paul um 18.30 Uhr 0941-94584 000 

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

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

 Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 6,12-19)  

In jenen Tagen ging er auf einen Berg, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im 

Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen zwölf 

aus; sie nannte er auch Apostel. Es waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, und sein 

Bruder Andreas, dazu Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und 

Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, der Sohn 

des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Jesus stieg mit ihnen den Berg 

hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen, und viele 

Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon 

strömten herbei. Sie alle wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. 

Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Alle Leute versuchten, ihn zu 

berühren; denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle heilte. 

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 23. Woche im Jahreskreis  
09. September 2021 

18.30 Uhr: Eucharistiefeier aus St. Josef:  Telefonübertragung: 0941-94584 005  

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. 
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 Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 6,27-38)  

Euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen. 

Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, die euch misshandeln. Dem, der dich auf die 

eine Wange schlägt, halt auch die andere hin, und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass 

auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet; und wenn dir jemand etwas wegnimmt, verlang 

es nicht zurück. Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Wenn ihr nur 

die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, 

von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, 

welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas 

leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch 

die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure 

Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wenn ihr nichts dafür erhoffen könnt. 

Dann wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein; denn auch er ist 

gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es euch euer Vater ist! 

Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet 

auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die 

Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, 

gehäuftem, überfließendem Maß wird man euch beschenken; denn nach dem Maß, mit 

dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. 
 

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 23. Woche im Jahreskreis  
10. September 2021 

18.30 Uhr: Eucharistiefeier aus St. Paul:  Telefonübertragung: 0941-94584 000  

Abends zuhause:  KOMPLET (siehe Seite 3) 

 
 

Eucharistiefeier am 24. Sonntag im Jahreskreis 
11./12. September 2021 

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

St. Paul, Samstag, 18.30 Uhr; Sonntag um 10.30 Uhr: -94584 000 
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ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du bist der Messias. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du Liebe des Vaters zu uns. Christe eleison. 
Du unsere Auferstehung und unser Leben. Kyrie eleison. 
                                                                 

Eröffnungsgebet: Gott, du Schöpfer und Lenker aller Dinge, sieh gnädig auf uns. Gib, 
dass wir dir mit ganzem Herzen dienen und die Macht deiner Liebe an uns erfahren. 
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

Erste Lesung aus dem Buch Jesaja (Jes 50,5-9a) 

GOTT, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht 

zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, 

die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel.  

Und GOTT, der Herr, wird mir helfen; darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb 

mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel; ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. 

Er, der mich freispricht, ist nahe. Wer will mit mir streiten? Lasst uns zusammen vortreten! 

Wer ist mein Gegner im Rechtsstreit? Er trete zu mir heran.  

Siehe, GOTT, der Herr, wird mir helfen. 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 8,27-35)  

Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Cäsarea Philippi. Auf dem Weg fragte er 

die Jünger: Für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm: Einige für Johannes 

den Täufer, andere für Elija, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er 

sie: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm: Du bist der Christus! 

Doch er gebot ihnen, niemandem etwas über ihn zu sagen.  

Dann begann er, sie darüber zu belehren: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von 

den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden; er muss 

getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete mit Freimut darüber. Da 

nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen. Jesus aber wandte sich um, sah 

seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht: Tritt hinter mich, du Satan! Denn 

du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. 

Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte: Wenn einer hinter mir hergehen 

will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein 

Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen und um des 

Evangeliums willen verliert, wird es retten.  

 
 

Gedanken zum Bibeltext: 
„Wer ist Jesus?“ Diese Frage beschäftigt Menschen seit Jahrhunderten. Die lange Suche 
nach Antworten scheint unendlich. Die Jünger damals hatten das Erstaunliche gesehen, 
das Jesus getan hatte, sie hatten erlebt, was dieser außergewöhnliche Mann den 
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Menschen mit seinen Worten geschenkt hatte. Aber sie müssen erst noch für das 
Entscheidende geöffnet werden: Der „Christus“, der „Messias“ im Selbstverständnis 
Jesus ist nicht der strahlend unverwundbare Held, sondern der sich Hingebende. Er ist 
nach außen hin zum Scheitern verurteilt, aber in letzter Minute wird er von Gott 
gerettet. Das ist der Weg, den Jesus gehen wird. Das ist auch der Weg aller, die ihm 
folgen. Dieser Glaube und diese Überzeugung lässt auch gegen manche Sinnlosigkeit 
hoffen. 
 
Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet:  

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

leben vor seinem Angesicht. 

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

Christi und gebe uns Anteil an seiner Herrlichkeit. 

Er schenke uns jene 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 24. Woche im Jahreskreis  
14. September 2021 

 Telefonübertragung aus St. Paul um 18.30 Uhr 0941-94584 000 

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

Tagesgebet: Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns im Sakrament der Taufe neues 
Leben geschenkt. Festige unsere Verbundenheit mit Christus, damit wir Früchte bringen, 
die bleiben, und die Freude des ewigen Lebens erlangen. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus. Amen. 
 

 Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 7,11-17)  

In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt namens Naïn; seine Jünger und eine große 

Menschenmenge folgten ihm. Als er in die Nähe des Stadttors kam, trug man gerade einen 

Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe. Und viele Leute aus der 

Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr: 

Weine nicht! Dann ging er zu der Bahre hin und fasste sie an. Die Träger blieben stehen, 

und er sagte: Ich befehle dir, junger Mann: Steh auf! Da richtete sich der Tote auf und 

begann zu sprechen, und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht 

ergriffen; sie priesen Gott und sagten: Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten: Gott hat 
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sich seines Volkes angenommen. Und die Kunde davon verbreitete sich überall in Judäa 

und im ganzen Gebiet ringsum. 
 

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 24. Woche im Jahreskreis  
16. September 2021 

18.30 Uhr: Eucharistiefeier aus St. Josef:  Telefonübertragung: 0941-94584 005  

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

Tagesgebet: Barmherziger Gott. Du nimmst die Sünde ernst, aber du lässt uns die 
Möglichkeit zur Umkehr. Du verurteilst unsere Verfehlungen, aber du lädst uns ein zu 
einem neuen Anfang. Wir danken dir, dass du barmherzig bist. Gib uns den Mut 
umzukehren. Gib uns die Kraft; neu anzufangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
Amen. 
 

 Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 7,36-50)  

In jener Zeit ging Jesus in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, 

und legte sich zu Tisch. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im 

Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem 

Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie, und ihre Tränen fielen auf seine 

Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als 

der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er: Wenn er wirklich ein Prophet 

wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt; er wüsste, 

dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte: Simon, ich möchte dir 

etwas sagen. Er erwiderte: Sprich, Meister! Jesus sagte: Ein Geldverleiher hatte zwei 

Schuldner; der eine war ihm fünfhundert Denare schuldig, der andere fünfzig. Als sie ihre 

Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr 

lieben? Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu ihm: 

Du hast Recht. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? 

Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben; sie 

aber hat ihre Tränen über meinen Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet. 

Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben; sie aber hat mir, seit ich hier bin, 

unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt; sie aber hat mir 

mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir: Ihr sind ihre vielen 
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Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben 

wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr: Deine Sünden sind dir 

vergeben. Da dachten die anderen Gäste: Wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber 

sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden! 

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 24. Woche im Jahreskreis  
17. September 2021 

18.30 Uhr: Eucharistiefeier aus St. Paul:  Telefonübertragung: 0941-94584 000  

 

Eucharistiefeier am 25. Sonntag im Jahreskreis 
18./19. September 2021 

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

 

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

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du bist den Weg des Leidens gegangen. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du bist jedem Menschen in seiner Schwäche nahe. Christe eleison. 
Wo wir schwach sind, bist du stark. Kyrie eleison.      
                                                            
Eröffnungsgebet: Gott, du Schöpfer und Lenker aller Dinge, sieh gnädig auf uns. Gib, 
dass wir dir mit ganzem Herzen dienen und die Macht deiner Liebe an uns erfahren. 
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

Erste Lesung aus dem Buch der Weisheit (Weish 2,1a.12.17-20) 

Die Frevler tauschen ihre verkehrten Gedanken aus und sagen:  

Lasst uns dem Gerechten auflauern! Er ist uns unbequem und steht unserem Tun im Weg. 

Er wirft uns Vergehen gegen das Gesetz vor und beschuldigt uns des Verrats an unserer 

Erziehung.   
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Wir wollen sehen, ob seine Worte wahr sind, und prüfen, wie es mit ihm ausgeht. Ist der 

Gerechte wirklich Sohn Gottes, dann nimmt sich Gott seiner an und entreißt ihn der Hand 

seiner Gegner. Durch Erniedrigung und Folter wollen wir ihn prüfen, um seinen 

Gleichmut kennenzulernen und seine Widerstandskraft auf die Probe zu stellen. Zu einem 

ehrlosen Tod wollen wir ihn verurteilen; er behauptet ja, es werde ihm Hilfe gewährt. 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 9,30-37)  

In jener Zeit zogen Jesus und seine Jünger durch Galiläa. Er wollte aber nicht, dass jemand 

davon erfuhr; denn er belehrte seine Jünger und sagte zu ihnen: Der Menschensohn wird in 

die Hände von Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten; doch drei Tage nach 

seinem Tod wird er auferstehen. Aber sie verstanden das Wort nicht, fürchteten sich 

jedoch, ihn zu fragen. 

Sie kamen nach Kafarnaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie: Worüber habt ihr auf 

dem Weg gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander darüber 

gesprochen, wer der Größte sei.  

Da setzte er sich, rief die Zwölf und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will, soll der Letzte 

von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine 

Arme und sagte zu ihnen: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt 

mich auf; und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich 

gesandt hat. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
„Wie kann das sein?“ Die Jünger begreifen schon wieder nicht. Um das Thema Leid, Tod 
und Auferstehung machen sie einen Bogen. Verstärkt wird dies noch durch den 
Rangstreit unter ihnen. Es wird klar, wie schwer es offensichtlich für die vorösterliche 
Jüngerschar war, zu verstehen, was Jesus wirklich wollte. Der Ruf Jesu, ihm zu folgen, 
war ebenso eine unverständliche Zumutung. Den Blick wechseln, von unten her 
schauen, an die Seite derer zu treten, die anderen helfen – die Bereitschaft dazu 
verlangt Jesus. Jüngersein geht wohl nicht ohne dieses Umdenken. 
Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet: Der Herr segne uns und behüte uns; 
der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; 
er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden. 
Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+  
und der Heilige Geist+. Amen. 
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________________________ 

 

entgegen den gepflogenheiten 

stütze er die schwachen 

und beschämte die mächtigen 

 

entsprechend den konventionen 

erklärten ihn seine verwandten für verrückt 

beargwöhnten ihn die frommen 

und trachteten ihm die herrschenden nach dem leben 

 

entgegen dem zeitgeist fuhr er fort 

ohne gewalt zu befreien 

ohne paragraphen recht zu schaffen und ohne vorbehalt zu verzeihen 

 

entsprechend den heiligen überlieferungen 

wurde er verhaftet, gefoltert und gekreuzigt 

 

entgegen den erwartungen seiner widersacher 

hatten diese damit keine ruhe 

 

denn jene die an ihn glaubten, begannen entgegen den konventionen 

in seinem geist den konventionen zu widerstehen 
Urs Eigenmann, geb. 1946 

 


