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Heiligste Dreifaltigkeit Beverungen 
 

Eine kleine Wortgottesfeier für Sie! 
 

27.08.2021 
von Johannes Schreier 

Text: 
Schott Messbuch,  

Laacher Messbuch, 
Liturgie KONKRET, Hans Würdinger/Franz Klein/Red. 

Johannes Schreier 
 

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. 
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. 
 

 
 
 

27. Augsut 2021 
21. Woche im Jahreskreis 

Texte von den Gedenktagen Monika und Augustinus 

L vom Freitag: 1 Thess 4,1–8; Ev vom Samstag: Mt 25,14–30 (Lekt. 
VI, 121 / 128) 

 
Lied GL  140   1-3 
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Kreuzzeichen 
 
Beginnen wir diesen Gottesdienst 
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! 
 
 
 
Einführung 
Dass wir mehrere Heilige an einem Tag gemeinsam feiern,  
ist im Kirchenjahr nicht ungewöhnlich.  
Wir tun dies bei manchen Apostelfesten oder bei Märtyrern,  
die gemeinsam den Tod erlitten haben.  
Heute wollen wir zweier Heiliger gedenken,  
deren Gedenktage eigentlich an zwei Tagen nacheinander liegen: 
Monika und Augustinus.  
Dennoch ist ihr Leben und ihr Glauben als Mutter und Sohn so eng 
miteinander verbunden,  
dass es lohnt, gemeinsam auf ihre Christusbeziehung zu schauen. 
 
Von der hl. Monika wissen wir nur, was ihr Sohn, der hl. Augustinus,  
in seinen „Bekenntnissen“ über sie berichtet.  
Sie wurde um 332 in Tagaste in Nordafrika als Tochter christlicher 
Eltern geboren und heiratete mit achtzehn Jahren den Heiden 
Patricius.  
Der Ehe entsprossen drei Kinder, von denen Augustinus das älteste 
war.  
Monika begleitete seine Entwicklung mit Freude und auch mit Sorge. 
Sie beweinte seine sittlichen und geistigen Irrwege  
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und hörte nicht auf, ihn liebevoll zu ermahnen.  
Ein Bischof tröstete sie: „Es ist nicht möglich, dass ein Sohn so vieler 
Tränen verloren geht.“  
Nach dem Tod ihres Mannes, der sich noch zum Christentum bekehrt 
hatte, folgte sie ihrem Sohn nach Rom und dann auch nach Mailand, 
wo er eine Professur angenommen hatte.  
Dort durfte sie erleben, wie Augustinus sich unter dem Einfluss des hl. 
Ambrosius von der manichäischen Irrlehre abwandte und sich taufen 
ließ.  
Im Herbst 387 wollten beide über Rom nach Afrika zurückkehren.  
Auf der Reise starb Monika, 56 Jahre alt, in Ostia bei Rom.  
Sie ist in S. Agostino in Rom begraben. 
 
 
Kyrie 
Herr, Jesus Christus, 
du bist gekommen, um uns die Botschaft vom Leben zu verkünden. 
Herr, erbarme dich. 
Du hast Menschen berufen, dir zu folgen und dir zu vertrauen. 
Christus, erbarme dich, 
Du hast uns den Weg zum Vater gezeigt und uns die Wahrheit des 
Lebens kundgetan. 
Herr, erbarme dich. 
 
 
Der allmächtige Gott erbarme sich unser.  
Er lasse uns die Sünden nach 
und führe uns zum ewigen Leben. 
Amen. 
 
 
 
Tagesgebet 
 
Allmächtiger Gott, 
du hast auf die Tränen 
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der heiligen Monika geschaut; 
du hast ihr Flehen erhört 
und ihrem Sohn Augustinus 
die Gnade der Bekehrung geschenkt. 
Gib uns auf die Fürsprache 
dieser heiligen Mutter und ihres Sohnes die Gnade, 
dass wir unsere Sünden bereuen 
und bei dir Verzeihung finden. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus,  
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,  
der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
 
 Amen. 
 
 
Lesung  

           Sir 26, 1-4.13-16 (1-4.16-21) 
Lesung aus dem Buch Jesus Sirach 
 
Eine gute Frau - wohl ihrem Mann! Die Zahl seiner Jahre verdoppelt 
sich. 
Eine tüchtige Frau pflegt ihren Mann; so vollendet er seine Jahre in 
Frieden. 
Eine gute Frau ist ein guter Besitz; er wird dem zuteil, der Gott 
fürchtet; 
ob reich, ob arm, sein Herz ist guter Dinge, sein Gesicht jederzeit 
heiter. 
Die Anmut der Frau entzückt ihren Mann, ihre Klugheit erfrischt seine 
Glieder. 
Eine Gottesgabe ist eine schweigsame Frau, unbezahlbar ist eine Frau 
mit guter Erziehung. 
Anmut über Anmut ist eine schamhafte Frau; kein Preis wiegt eine auf, 
die sich selbst beherrscht. 
Wie die Sonne aufstrahlt in den höchsten Höhen, so die Schönheit 
einer guten Frau als Schmuck ihres Hauses. 
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Wort des lebendigen Gottes! 
Dank sei Gott! 
 
 
ANTWORTPSALM                           Ps 131 (130), 1.2-3 
          R Herr, bewahre meine Seele in deinem 
Frieden! - R 

(GL neu 72, 1) 

1        Herr, mein Herz ist nicht stolz, VI. Ton 
          nicht hochmütig blicken meine Augen. 
          Ich gehe nicht um mit Dingen, 
          die mir zu wunderbar und zu hoch sind. - (R) 
2        Ich ließ meine Seele ruhig werden und still; 
          wie ein kleines Kind bei der Mutter ist meine Seele still in mir. 
3        Israel, harre auf den Herrn 
          von nun an bis in Ewigkeit! - R 
 
 
 
Ruf vor dem Evangelium 

 Vers: Ez 18, 31 
  
RUF VOR DEM EVANGELIUM Vers: vgl. Joh 8, 12 
Halleluja, halleluja. 
(So spricht der Herr:) 
Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. 
Halleluja. 

 

 

 

 
Evangelium 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
Ehre sei dir o Herr 
 
                                                                   
                                                                                              Mt 25, 14-30 
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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. 
Sofort begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen 
zu wirtschaften, und er gewann noch fünf dazu. 
Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu. 
Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in 
die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. 
Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern 
Rechenschaft zu verlangen. 
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 bist ein tüchtiger und treuer 
Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir 
eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude 
deines Herrn! 
Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte: 
Herr, du hast mir zwei Talente gegeben; sieh her, ich habe noch zwei 
dazugewonnen. 
Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer 
Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir 
eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude 
deines Herrn! 
Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte, und 
sagte: Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist; du erntest, wo 
du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast; 
weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier 
hast du es wieder. 
Sein Herr antwortete ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener! Du 
hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und 
sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. 
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Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte 
ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. 
Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn 
Talente hat! 
Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben; 
wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. 
Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis! 
Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. 
  
 
Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus. 
 
 
Glaubenszeugnis 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn!  
 
Um Gott zu gefallen, wie es Paulus in seinem Brief an die Gemeinde 
von Thessalonich schreibt, braucht es keine großartige Leistungen.  
Es braucht nur das Bewusstsein, dass sein Geist in uns wirkt.  
Dieser Geist will Ermutigung sein mitten im Alltag  
und Freude auch in allen Mühen des Lebens.  
Er ist auch die Kraft, die unseren Glauben stärkt.  
Denn der Glaube an Gott ist nichts Selbstverständliches.  
Wir können uns dessen nicht einfach versichern.  
Wir haben ihn mitbekommen auf den Weg in unser Leben.  
Er wurde uns geschenkt und anvertraut.  
Der Glaube braucht immer wieder Nahrung und Erneuerung.  
Den Glauben an Gott weitergeben,  
das ist mehr als nur Wissen vermitteln.  
Das braucht Menschen, die glaubwürdig sind.  
Menschen, die durch ihr eigenes Leben zu Wegweisern,  
zu Gefährtinnen und Gefährten werden.  
„Heiligkeit“, wie sie Paulus beschreibt, bedeutet zuerst 
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Glaubwürdigkeit im Denken, Reden und Handeln.  
Die heilige Monika, die Mutter des großen Kirchenlehrers Augustinus, 
hat durch ihr glaubwürdiges Leben ihren Sohn auf den Weg zu 
Christus geführt.  
Ihre mütterliche Sorge, ihre liebevolle Ermahnung wurde zum Zeugnis 
ihres unerschütterlichen Glaubens an die Gnade Gottes.  
Die Gnade, die Menschen in ihrem Innersten verwandeln kann. 

Augustinus war in mancher Hinsicht ein moderner Mensch.  
Er war getrieben von innerer Sehnsucht nach Verstehen.  
Er ließ sich nach manchen Irrwegen und Umwegen von der Liebe 
Gottes ergreifen. 
Diese Liebe brachte sein Herz für Gott zum Brennen. 
Später schreibt er einmal sinngemäß:  
„In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst.“  
Öffnen wir Christus unsere Herzen,  
damit wir von seiner Liebe erfüllt werden  
und in unseren Herzen entflammen.  
 
Stille  
 
 
 
Credo 
Lied GL  792  1 
 
 
Gebet  --GL 6.2 
Groß bist du Herr, und über alles Lob erhaben.  
Und da will der Mensch dich preisen, 
dieser winzige Teil deiner Schöpfung. 
Du selbst regst ihn dazu an; 
denn du hast uns zu dir hin geschaffen, 
und unruhig ist unser Herz, 
bis es ruht in dir. 
Sag mir in der Fülle deiner Erbarmung, 
mein Herr und mein Gott, 
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was du mir bist! 
Sag zu meiner Seele: 
Dein Heil bin ich. 
Sag es, so dass ich es höre! 
Augustinus (354-430) 
 
 
Fürbitten 
Lasst uns beten zu Gott, der uns durch seinen Sohn Jesus Christus 
Leben in Fülle und Freiheit schenkt: 
 
Gott, stärke mit deinem Geist alle, die in den Schulen den christlichen 

Glauben an die Kinder und jungen Menschen weitergeben,  
dass sie diesen Glauben in Wort und Tat erfahrbar machen können. 

Herr, erhöre unser Gebet. 
Stärke mit deinem Geist die Mütter, die sich mit viel Liebe und 

Hingabe um ihre Kinder sorgen  
und ihnen ein frohes Leben ermöglichen wollen,  
dass sie auch in schwierigen Zeiten nicht den Mut und die Freude 

verlieren. 
Herr, erhöre unser Gebet. 

 
 
Stärke mit deinem Geist die Kinder, die unter der Zerrissenheit ihrer 

Familie leiden,  
dass sie Menschen finden, die ihnen Verständnis und Vertrauen 

schenken. 
Herr, erhöre unser Gebet. 

Stärke mit deinem Geist die Frauen und Männer, die allein 
Verantwortung für das Leben ihrer Kinder übernehmen müssen, 
dass sie sich den Blick für die wahren Sorgen, Ängste und 
Unsicherheiten der Kinder bewahren. 
Herr, erhöre unser Gebet. 

Stärke mit deinem Geist die alt gewordenen Menschen, die auf Hilfe 
und Fürsorge angewiesen sind,  

dass sie in ihren Nöten und Fragen nicht allein sein müssen. 
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Herr, erhöre unser Gebet. 
Deine Liebe, Gott, ist ohne Maß.  
Unsere Liebe zueinander und unsere Sorge füreinander ist ein kleines 
Abbild dieser großen Liebe,  
die uns geschenkt ist durch Jesus Christus.  
Durch ihn sei dir Lob und Dank, heute und in Ewigkeit.             Amen. 
 
Vaterunser / Vaterunser 
Vertrauensvoll beten wir als Gotteskinder zu unserem Vater im Himmel: 
Vater unser im Himmel… 
 
Denn dein ist das Reich…  
 
Friedenszeichen 
Herr Jesus Christus schaue nicht auf das was uns immer wieder nicht 
gelingt und auf das was wir nicht vollenden. 
Sondern schaue auf den Glauben deiner Kirche, 
vollende du das was wir nicht vollbringen 
und schenke deiner Kirche und uns nach deinem Willen  
Frieden und Heil. 
 
Der Friede des Herrn sei allezeit mit uns.  
 
Impuls 
Beim heiligen Augustinus lesen wir: 
„Liebe, und tue was du willst! 
Schweigst du, so schweige aus Liebe; 
sprichst du, so sprich aus Liebe; 
tadelst du, so tadle aus Liebe; 
schonst du, so schone aus Liebe. 
Lass die Liebe in deinem Herzen wurzeln, 
und es kann nur Gutes daraus hervorgehen.“ 
(Augustinus, In ep. Joh. 7,8) 
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Schlussgebet 
 
Gott, unser Heil 
in deiner wunderbaren Vorsehung hast du bestimmt, 
dass das Reich Christi 
sich über die ganze Erde ausbreiten soll. 
 
Du willst,  
dass alle Menschen von ihrer Schuld erlöst 
und gerettet werden. 
Lass deine Kirche leuchten 
als Zeichen des allumfassenden Heiles. 
 
Hilf ihr, 
das Geheimnis deiner Liebe zu verkünden 
und es an den Menschen wirksam zu machen. 
 
Darum bitten wir durch Jesus Christus 
 
Segensbitte 
L Gott, der allmächtige Vater, segne uns 
und schenke uns gedeihliches Wetter; 
er halte Blitz, Hagel und jedes Unheil von uns fern. 
 
Er segne die Felder, die Gärten und den Wald 
und schenke uns die Früchte der Erde. 
 
Er begleite unsere Arbeit, 
damit wir in Dankbarkeit und Freude gebrauchen, 
was durch die Kräfte der Natur 
und durch die Mühe des Menschen gewachsen ist. 
 
L Das gewähre uns der dreieinige, gütige und treue Gott, 
der Vater 
und der Sohn 
+ und der Heilige Geist. 
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 Amen. 
 
Entlassung 
Gehen wir hin, wir sind gesendet. 
Gehen wir hin und schaffen Frieden. 
Dank sei Gott dem Herrn. 
 
Schlusslied 
Lied GL 411  1-2 
 
Danke für ihr Mitbeten.  
Ich wünsche uns allen eine gute Zeit. 
 
 
Ihr 
 

 

 

 

 

 


