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Heiligste Dreifaltigkeit Beverungen 
 

Eine kleine Wortgottesfeier für Sie! 
 

18.09.2020 
von Johannes Schreier 

Texthilfe: 
Schott Messbuch, Liturgie KONKRET, Norbert Braun 

 
 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen 
In unserer Pfarrgemeinde Heiligste Dreifaltigkeit! 

Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen diesen kleinen Wortgottes- 
dienst für sich allein oder auch in Gemeinschaft mit Schwestern und  
Brüdern im Herrn zu feiern. 
Suchen Sie sich einen ruhigen Raum, ein „Stilles Fleckchen“ im Haus oder 
auch draußen im Garten. Lassen Sie Ruhe einkehren um dann offen zu 
werden für Gottes Wort. 
Diese etwa zwanzig Minuten sollen getragen sein von Stille, geprägt von 
Ruhe und Frieden im Herzen. Genießen Sie die Zeit. Bedenken Sie Gottes 
Wort. Beten sie mit Bedacht und gehen Sie mit Gottes Segen gestärkt in 
die kommende Zeit. 
 

 
18. September 2020 
Freitag der 24. Woche im Jahreskreis 

L:1 Kor 15,12–20; Ev Lk 8,1–3 (Lekt. VI, 204) 

Lied  GL 361,1–3 (Mein schönste Zier) 
 

Kreuzzeichen 
 
Beginnen wir den Gottesdienst:  
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Im Namen des Vaters 
und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Der Friede unseres Herrn, Jesus Christus, 
die Liebe Gottes des Vaters 
Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns, 
jetzt und allezeit! 
 
Amen! 
 
Nicht nur in unserer Zeit gibt es Menschen, die daran zweifeln,  
dass Jesus uns durch sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung 
erlöst hat.  
Auch schon in der Gemeinde von Korinth war dieser Zweifel  
wohl so stark verbreitet,  
dass Paulus den Christen dort ins Gewissen reden musste.  
Mit seinen leidenschaftlich vorgetragenen Argumenten vermag er 
auch heute noch Menschen zu überzeugen.  
 
Schuld und Versagen hindern uns immer wieder daran,  
uns die Frohe Botschaft zu Herzen zu nehmen.  
Das Wort Gottes stärkt und ermutigt.  
Es lässt uns aber auch unser Versagen 
und unsere Schuld erkennen. 
Im Vertrauen auf die Güte des Herrn rufen wir: 
Erbarme dich, Herr, unser Gott. erbarme dich. 
 
Denn wir haben vor dir gesündigt.  
 
Erweise uns, Herr, deine Huld.  
 
Und schenke uns dein Heil. 
 
Kyrie 
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Der in seinem Wort uns hält bis zu Ende dieser Welt: 

Christus, Herr, erbarme dich. 

Der unsre Mühsal kennt, der uns beim Namen nennt: 

Christus, erbarme dich. 

Der uns aufstrahlt im Gereicht, der uns heimruft in sein Licht: 

Christus, Herr, erbarme dich. 

 
Der allmächtige Gott erbarme sich unser.  
Er lasse uns die Sünden nach 
und führe uns zum ewigen Leben. 
Amen. 
Gott.  
Dein Sohn Jesus Christus  
ist das Weizenkorn, das für uns starb.  
Wir leben aus seinem Tod.  
Nimm von uns die Angst,  
für andere verbraucht zu werden.  
Hilf uns, einander Gutes zu tun,  
damit wir nicht vergeblich leben,  
sondern Frucht bringen in Jesus Christus,  
der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. (MB 311) 
Amen. 
 
 
ERSTE LESUNG 1 Kor 15, 12-20 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther 
 
Schwestern und Brüder! 



Johannes Schreier GOTTESDIENSTFORM 17.09.2020  

  4 

J     

  

Wenn verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt 
worden ist, wie können dann einige von euch sagen: Eine 
Auferstehung der Toten gibt es nicht? 
Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht 
auferweckt worden. 
Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere 
Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. 
Wir werden dann auch als falsche Zeugen Gottes entlarvt, weil wir im 
Widerspruch zu Gott das Zeugnis abgelegt haben: Er hat Christus 
auferweckt. Er hat ihn eben nicht auferweckt, wenn Tote nicht 
auferweckt werden. 
Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht 
auferweckt worden. 
Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube 
nutzlos, und ihr seid immer noch in euren Sünden; 
und auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. 
Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt 
haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. 
Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste 
der Entschlafenen. 
 
Wort des lebendigen Gottes! 
Dank sei Gott! 
 
 
ANTWORTPSALM Ps 17 (16), 1-2.6-7.8 u. 15 (R: vgl. 15) 
          R Dein Angesicht werde ich schauen, wenn ich 
erwache. - R 

(GL neu 46, 1) 

1        Höre, Herr, die gerechte Sache, II. Ton 
          achte auf mein Flehen, 
          vernimm mein Gebet von Lippen ohne Falsch! 
2        Von deinem Angesicht ergehe mein Urteil; 
          denn deine Augen sehen, was recht ist. - (R) 
6        Ich rufe dich an, denn du, Gott, erhörst mich. 
          Wende dein Ohr mir zu, vernimm meine Rede! 
7        Wunderbar erweise deine Huld! 
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Du rettest alle, die sich an deiner Rechten vor den Feinden 
bergen. - ( R) 

8        Behüte mich wie den Augapfel, den Stern des Auges, 
          birg mich im Schatten deiner Flügel. 
15      Ich will in Gerechtigkeit dein Angesicht schauen, 
          mich satt sehen an deiner Gestalt, wenn ich erwache. - R 
 
RUF VOR DEM EVANGELIUM Vers: vgl. Mt 11, 25 
Halleluja. Halleluja. 
Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde; 
du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. 
Halleluja. 
Evangelium 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 
  

Lk 8, 1-3 

  
In jener Zeit wanderte Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf 
und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes.  
Die Zwölf begleiteten ihn, 
außerdem einige Frauen, die er von bösen Geistern und von 
Krankheiten geheilt hatte:  
Maria Magdalene, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren, 
Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes,  
Susanna und viele andere.  
Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem,  
was sie besaßen. 
 
Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus! 
 
 
Glaubenszeugnis 
 
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn!  
Der Glaube an die Auferstehung meint nicht nur die Auferstehung 
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Jesu von den Toten, sondern auch die aller Toten.  
Einige aus der Gemeinde von Korinth bezweifeln,  
dass es wirklich für alle Getauften eine Auferweckung von den Toten 
gibt.  
Um diese Zweifler von ihrem Irrtum zu überzeugen, 
wählt Paulus den Weg einer in sich logischen Argumentationskette. 
Dazu gehört auch die klare Aussage,  
dass es eben nicht reiner Selbstzweck des Vaters Jesu war,  
seinen Sohn von den Toten aufzuerwecken –  
nur um damit sein Gottsein unter Beweis zu stellen.  
Vielmehr muss die Auferweckung Jesu von den Toten,  
auch die Auferweckung von den Toten für alle Verstorbenen zur Folge 
haben.  
Erst dadurch hat die Erlösung,  
die ja der Grund für die Menschwerdung Jesu ist,  
ihr Ziel auch wirklich erreicht.  
Da die Erlösung der Menschen Gottes erklärter Wille war,  
muss die Auferweckung seines Sohnes von Toten notwendigerweise 
auch unsere Auferweckung zur Folge haben. 
 
 
Gebet  -- 
C) Zur Gemeinschaft mit Gott berufen 
 
  Herr, deine Treue will ich künden in der  Gemeinde  
  Wo ich gehe bist du. 
 Wo ich stehe bist du. 
 Du Gott meines Lebens. 
 
  Du Gott unseres Lebens, du bist unter uns: 
  Im Miteinander-Reden,  
 im Aufeinander-Hören, 
 im Miteinander-Schweigen,  
 im Nacheinander-Fragen,  
 im Füreinander-Dasein. 
 Du bist nicht fern, denn die zu dir beten   
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  In meinen Gedanken bist  du.  
 In meinen Werken bist du.  
 Du Gott meines Lebens. 
 
  Du Gott unseres Lebens, du bist in uns:  
  Wenn wir einander lieben, 
 wenn wir aneinander leiden, 
 wenn wir füreinander einstehen, 
 wenn wir miteinander teilen, 
 wenn wir uns einander schenken. 
 
 Du bist in allem ganz tief verborgen   
 
  Auf meinen Wegen bist du.  
 Wo ich auch bin bist du.  
 Du Gott meines Lebens. 
 
  Du Gott unseres Lebens, du gehst mit uns: 
  Wo wir herausgefordert sind, 
 wo wir zurückstecken müssen, 
 wo wir ringen um das, was recht ist,  
 wo wir nach deinem Willen fragen, 
 wo wir dein Reich suchen. 
 Herr, deine Treue will ich künden in der  Gemeinde  
 
 

Fürbitten 
Mit dem Völkerapostel Paulus, der für seine Gemeinden gebetet hat, 
tragen wir unsere Anliegen vor Gott und bitten:  
 
Papst Franziskus lädt uns ein, bei der Evangelisierung neue Wege zu 

gehen. –  
Herr, unser Gott, gib deiner Kirche den Mut, die oft eingefahrenen 

Gleise zu verlassen. 
 

Wir bitten dich, erhöre uns! 
 

Auch heute gibt es viele Menschen, auch Christen,  
die nicht glauben können, dass es für sie eine Auferstehung gibt. –  
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Lass sie durch das Lebenszeugnis anderer neu zum Glauben finden. 
 

Wir bitten dich, erhöre uns! 
 

Jesus hat seinen Jüngern die Vollmacht zu heilen gegeben. –  
Stärke den Glauben der Getauften, dass sie zum Heil der Menschen 

wirken. 
 

Wir bitten dich, erhöre uns! 
 
Jede Arbeit ist ihren Lohn wert. –  
Lass uns niemandem die gebührende Anerkennung und 

Wertschätzung verweigern. 
 

Wir bitten dich, erhöre uns! 
 
Wir denken an die Menschen, die vor uns den Weg des Glaubens 

gegangen sind. –  
Schenke ihnen Anteil an deiner ewigen Herrlichkeit. 
 

Wir bitten dich, erhöre uns! 
 
Das sind unsere Bitten, Herr, die wir ausgesprochen haben und die wir 
im Herzen tragen. Höre und erhöre sie, heute und in Ewigkeit. 
Amen. 
 
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 und unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
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Denn dein ist das Reich 
und die Kraft  
und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. 
Amen. 

Der auferstandene Herr hat uns Frieden zugesprochen. 

Deshalb gilt auch für uns die Aufforderung: 

In euren Herzen herrsche der Friede Christi, 

dazu sind wir berufen als Glieder eines Leibes. 

Der Friede des Herrn sei mit uns allezeit und in Ewigkeit! 
Amen! 
 
Impuls 
Jesus sendet uns aus, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden, 
sei es gelegen oder ungelegen. Vertrauen wir auf seinen Segen, den er 
uns dafür immer wieder zuspricht. 
 
 
 
Schlussgebet 
 
Gott, in unserer Mitte beginnt dein Reich 
Es beginnt in unserem Herzen als eine 
Leise Stimme, als ein heilvoller Klang. 
 
Gott, in unserer Mitte beginnt dein Reich. 
Es beginnt in der Mitte der Menschen, die um uns sind. 
Es beginnt, wenn wir auf den Menschen 
neben uns mit den Augen des Herzens schauen. 
 
Gott, in unserer Mitte beginnt dein Reich. 
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Es beginnt in der Mitte unserer Welt -  
inmitten von Hass und Gewalt, 
inmitten von Leid und Trauer. 
Es beginnt mit kleinen Schritten 
auf einem Weg der großen Verheißung. 
 
Aus: „Die Wahrheit leben. Jahresbegleiter 2010“, hg 
Von Claus Petersen (Fenestra Wiesbaden 2009) 
 

Segensbitte 
 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 dreieinige gütige und treue Gott, 
der Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist. 
 
 Amen. 
 
Gehen wir hin, wir sind gesendet. 
Gehen wir hin und schaffen Frieden. 
Dank sei Gott dem Herrn. 
 
Schlusslied GL 424,1.5 (Wer nur den lieben Gott) 
 
 
Danke für ihr Mitbeten.  
Ich wünsche uns allen eine gute Zeit. 
 
 
Ihr 
 

Johannes Schreier 


