
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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Wir gehören nicht der Nacht 

und nicht der Finsternis. 

 



Wir feiern den 33. Sonntag im Jahreskreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPULS 

Der Moment des Nicht-Vermögens. 

Das Erleben der eigenen Begrenzung. 

Das Erfahren der Missdeutung der guten Absicht. 

Das Ausbleiben von Frucht und Ernte im Engagement 

füreinander und eine bessere Welt. 

Das Verzweifeln über die eigene Schwäche. 

Momente, sich klein zu machen, aufzugeben. 

Momente, IHN zu bitten, aufzufüllen; 

Momente, umzukehren in die Gemeinschaft des Miteinanders 

und der Barmherzigkeit. 

 

FÜRBITTEN 

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

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

- Für alle, die in unserer Pfarrei treu und liebevoll dienen. 

 Christus, höre uns! 

- Für Ärzte und Ärztinnen, Pflegekräfte und Seelsorgende in 

den Krankenhäusern und Altenheimen. 

 Christus, höre uns. 

- Für uns, dass wir stets barmherzig zu uns selbst sind.                                           

Christus, höre uns! 

- Für unsere Verstorbenen: dass sie das Leben in Fülle 

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 

Wir wissen nicht, wann der Tag des Herrn kommen 

wird. Aber er kommt und für den Einzelnen kommt er 

bald. Bis dahin ist Zeit der Arbeit und des treuen 

Dienstes. Treu sein heißt aber nicht, konservieren, was 

man hat. Es heißt: mit den Gaben, die wir empfangen 

haben, arbeiten; an dieser Arbeit wachsen und reifen; 

uns bereitmachen, alles herzugeben, um alles zu 

gewinnen. 



 

ERSTE LESUNG 

Lesung aus dem Buch der Sprichwörter. 

(31.10-13; 19-20, 30-31) 

 

Eine tüchtige Frau, wer findet sie? 

Sie übertrifft alle Perlen an Wert. 

Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie 

und es fehlt ihm nicht an Gewinn. 

Sie tut ihm Gutes und nichts Böses 

alle Tage ihres Lebens. 

Sie sorgt für Wolle und Flachs 

und arbeitet voll Lust mit ihren Händen. 

Nach dem Spinnrocken greift ihre Hand, 

ihre Finger fassen die Spindel. 

Sie öffnet ihre Hand für den Bedürftigen 

und reicht ihre Hände dem Armen. 

Trügerisch ist Anmut, 

vergänglich die Schönheit, 

eine Frau, die den Herrn fürchtet, 

sie allein soll man rühmen. 

Gebt ihr vom Ertrag ihrer Hände, 

denn im Stadttor rühmen sie ihre Werke! 

 

 

 

ZWEITE LESUNG 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an 

die Gemeinde in Thessalónich (1. Thess. 5, 1-6) 

 

Über Zeiten und Stunden, Schwestern und Brüder, 

brauche ich euch nicht zu schreiben. 

Ihr selbst wisst genau, 

dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der 

Nacht. Während die Menschen sagen: Friede und 

Sicherheit!, 

kommt plötzlich Verderben über sie 

wie die Wehen über eine schwangere Frau 

und es gibt kein Entrinnen. 

Ihr aber, Brüder und Schwestern, lebt nicht im 

Finstern, sodass euch der Tag nicht wie ein Dieb 

überraschen kann. 

Ihr alle seid Söhne des Lichts 

und Söhne des Tages. 

Wir gehören nicht der Nacht 

und nicht der Finsternis. 

Darum wollen wir nicht schlafen wie die anderen, 

sondern wach und nüchtern sein. 

 

 



 

EVANGELIUM nach Matthäus (25,14-15. 19-21) 

 

In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das 

folgende Gleichnis: 

Mit dem Himmelreich 

ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. 

Er rief seine Diener 

und vertraute ihnen sein Vermögen an. 

Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, 

einem anderen zwei, 

wieder einem anderen eines, 

jedem nach seinen Fähigkeiten. 

Dann reiste er ab. 

Nach langer Zeit kehrte der Herr jener Diener zurück 

und hielt Abrechnung mit ihnen. 

Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, 

brachte fünf weitere 

und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben; 

sieh her, ich habe noch fünf dazugewonnen. 

Sein Herr sagte zu ihm: 

Sehr gut, 

du tüchtiger und treuer Diener. 

Über Weniges warst du treu, 

über Vieles werde ich dich setzen. 

Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn! 

 

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 

Du vertraust uns die Gaben des Geistes an.                           

Wir vertrauen oft lieber auf unsere eigenen Kräfte. 

Herr, erbarme dich. 

 

Dich sollen die Menschen in unserem Reden und Tun 

erkennen. Dabei fehlen wir oft als nahe Stehende. 

Christus, erbarme dich. 

 

Du wirst wiederkommen, zu richten die Lebenden und die 

Toten. 

Herr erbarme dich. 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er nehme von uns 

alle Schuld und führe uns zum ewigen Leben. 

Amen. 


