
VATER UNSER 

Vater unser im Himmel 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich, und die Kraft  

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen 

 

SEGEN 

Zum Abschluss segnen wir uns gegenseitig und zeichnen 

dem anderen ein Kreuzzeichen auf die Stirn (sind wir allein, 

segnen wir uns selbst und alle, die wir im Herzen tragen) und 

sprechen dabei: 

 

„Der Herr segne dich. 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.“ 
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Ihr habt das Wort trotz großer Bedrängnis 

mit der Freude aufgenommen,                                          

die der Heilige Geist gibt. 



Wir feiern den 30. Sonntag im Jahreskreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPULS 

„du sollst … lieben.“ 

sollen … ein Wort, dass auf den ersten Blick so gar nicht 

passt zu freier und geschenkter Liebe. 

Wir dürfen in diesem Gebot das „soll“ nicht lesen als 

Aufforderung, sondern als Wunsch, wie zum Beispiel in 

dem Satz:“ Du sollst dich hier wohlfühlen.“ 

Zwei Fragen, die mit Geist und Herz zu betrachten ich 

dich einlade: 

- Wen wünsche ich zu lieben? 

- Empfangene Liebe kann verstören, Widerstand in 

mir auslösen. Sehe ich dann eher eine 

Aufforderung, denn einen Wunsch? 

 

FÜRBITTEN 

Jetzt können wir das, was wir uns wünschen, unsere Bitten an 

Gott laut oder leise sagen. Oder ihr verwendet folgende Fürbitten: 

- Für die die uns lieben – Christus, höre uns! 

- Für die, die der Freiheit der Liebe misstrauen                           

– Christus, höre uns. 

- Für die, denen verratene Liebe Wunden geschlagen hat        

– Christus, höre uns! 

- Für die, die unsere Liebe vermisst haben                                  

– Christus, höre uns! 

 

Was bereiten wir vor? 

Ein Licht brennt am Fenster 

Auf unserem Tisch steht eine Kerze 

Ein Tuch wird über den Tisch gelegt 

ein kleines Kreuz 

eine Bibel 

 

GEDANKEN ZU BEGINN 

Gottes- und Nächstenliebe sind untrennbar: 

Es ist nur ein Gebot.                                                           

Beides aber lebt von der uns zuvorkommenden Liebe 

Gottes, der uns zuerst geliebt hat.                                             

So ist es nicht mehr „Gebot“ von außen her,               

das uns Unmögliches vorschreibt,                                 

sondern geschenkte Erfahrung der Liebe von innen her, 

die sich … weiter mitteilen muss. 

Liebe wächst durch Liebe.  

(Benedikt XVI.) 



ERSTE LESUNG 

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

 

So spricht der Herr: 

Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten,          

denn ihr selbst seid im Land Ägypten Fremde gewesen. 

Ihr sollt keine Witwe oder Waise ausnützen. 

Wenn du sie ausnützt und sie zu mir schreit, 

werde ich auf ihren Klageschrei hören. 

Mein Zorn wird entbrennen 

und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, 

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

Leihst du einem aus meinem Volk, 

einem Armen, der neben dir wohnt, Geld, 

dann sollst du dich gegen ihn nicht wie ein Gläubiger benehmen. 

Ihr sollt von ihm keinen Zins fordern. 

Nimmst du von einem Mitbürger den Mantel zum Pfand, 

dann sollst du ihn bis Sonnenuntergang zurückgeben; 

denn es ist seine einzige Decke, 

der Mantel, mit dem er seinen bloßen Leib bedeckt. 

Worin soll er sonst schlafen? 

Wenn er zu mir schreit, höre ich es, 

denn ich habe Mitleid. 

 

ZWEITE LESUNG 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in 

Thessalonich (1,5c - 10) 

 

Schwestern und Brüder! 

Ihr wisst, wie wir bei euch aufgetreten sind, 

um euch zu gewinnen. 

Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt 

und dem des Herrn; 

ihr habt das Wort 

trotz großer Bedrängnis 

mit der Freude aufgenommen, die der Heilige Geist gibt. 

So wurdet ihr ein Vorbild für alle Glaubenden 

in Mazedónien und in Acháia. 

Von euch aus 

ist das Wort des Herrn aber 

nicht nur nach Mazedónien und Acháia gedrungen, 

sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, 

sodass wir darüber nichts zu sagen brauchen. 

Denn man erzählt sich überall, 

welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben 

und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, 

um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen 

und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, 

Jesus, den er von den Toten auferweckt hat 

und der uns dem kommenden Zorn entreißt. 

 

 



EVANGELIUM nach Matthäus (22, 34 - 40) 

 

In jener Zeit, 

als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer 

zum Schweigen gebracht hatte, 

kamen sie am selben Ort zusammen. 

Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, 

wollte ihn versuchen 

und fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist 

das wichtigste? 

Er antwortete ihm: 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 

mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele 

und mit deinem ganzen Denken. 

Das ist das wichtigste und erste Gebot. 

Ebenso wichtig ist das zweite: 

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

An diesen beiden Geboten 

hängt das ganze Gesetz und die Propheten. 

 

 

 

 

 

KREUZZEICHEN 

Wir beginnen jetzt unseren Gottesdienst in dem Zeichen, 

in dem wir alle getauft wurden: Wir machen langsam das 

Kreuzzeichen und sprechen dabei die Worte: 

„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.“ 

 

KYRIE 

Deine Liebe wartet auf unsere Antwort. 

Herr, erbarme dich. 

 

Dein Tod am Kreuz erschrickt uns nicht mehr. 

Christus, erbarme dich. 

 

Wir sind gierige Verbraucher, sind nicht mehr Bewahrer 

deiner Schöpfung. 

Herr erbarme dich. 

 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er nehme von uns 

alle Schuld und führe uns zum ewigen Leben. 

Amen. 


