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22. Sonntag im Jahreskreis 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
der hier vorliegende Hausgottesdienst wird am Wochenende in den Kirchen unserer Pfarrei wie auch in 
vielen Häuern gebetet. Damit sind wir alle zusammen in der gleichen Feier verbunden. 
Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen Sonntag. In Verbundenheit und mit herzlichen Grüßen von 
Pfarrer Frank Schindling und dem gesamten Team  
 
Ihr Jörg Heuser, Gemeindeassistent, Pastoralteam St. Birgid 
 

 
Kreuzzeichen Kreuzzeichen Kreuzzeichen Kreuzzeichen     
� Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
Lied zur EröffnungLied zur EröffnungLied zur EröffnungLied zur Eröffnung, , , , GL 461GL 461GL 461GL 461    Mir nach, spricht ChristusMir nach, spricht ChristusMir nach, spricht ChristusMir nach, spricht Christus    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        



Besinnung zu BeginnBesinnung zu BeginnBesinnung zu BeginnBesinnung zu Beginn    
was macht das Leben eigentlich wertvoll? Freunde? Familie? Geborgenheit im Glauben? Natürlich 
haben Sie sich die Frage auch schon gestellt. Der Prophet Jeremia, den wir heute in der Lesung 
(Jeremia 20, 7-9) hören, hat die Antwort gefunden auf ein gutes Leben. Aber niemand will ihm 
zuhören. Kein Wunder, dass er ziemlich verzweifelt ist.  
Und dennoch kann er nicht anders. Er muss einfach weitergeben, was er erfahren hat. Das Gott ein 
guter Gott ist, der es mit den Menschen gut meint und sie liebt. Jeremia erfährt einen menschlichen 
Gott, der zornig werden kann aber doch nie ablässt von seinem Volk.  
 
KyrieKyrieKyrieKyrie    
So beten wir zu dir, Herr. 
Herr Jesus Christus, du bist die Hoffnung für die Verzweifelten. – Herr erbarme dich. 
Herr Jesus Christus, dein Wort ist wie frisches Wasser in der Trockenheit. - Christus, erbarme dich. 
Herr Jesus Christus, du bist die Macht, die uns befreit aus allem, was uns bedrängt. – Herr erbarme 
dich. 
    
GloriaGloriaGloriaGloria, GL , GL , GL , GL 167 Dir Gott im Himmel167 Dir Gott im Himmel167 Dir Gott im Himmel167 Dir Gott im Himmel    

    
    
GGGGebetebetebetebet    
Herr, unser Gott, siehe gnädig auf uns, die wir in deinem Namen versammelt sind. Mach uns stark im 
Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Mach uns aufmerksam füreinander und wachsam, damit 
wir lernen, das Werk deiner Liebe immer besser zu erkennen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn.  
 
        



LESUNG LESUNG LESUNG LESUNG AUS AUS AUS AUS DEM BUCH JEREMIADEM BUCH JEREMIADEM BUCH JEREMIADEM BUCH JEREMIA    
Du hast mich betört, o Herr,  
und ich ließ mich betören, 
du hast mich gepackt und überwältigt. 
Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag,  
ein jeder verhöhnt mich. 
Ja, sooft ich rede, muss ich schreien,  
„Gewalt und Unterdrückung“ muss ich rufen.  
Denn das Wort des Herrn  
bringt mir den ganzen Tag nur Hohn und Spott. 
Sagte ich aber: Ich will nicht mehr an ihn denken  
und nicht mehr in seinem Namen sprechen, 
so brannte in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. 
Ich mühte mich, es auszuhalten, vermochte es aber nicht.    
    
Antwortgesang: Antwortgesang: Antwortgesang: Antwortgesang: GL 420 Meine SeeleGL 420 Meine SeeleGL 420 Meine SeeleGL 420 Meine Seele    

    
 
HaHaHaHalleluja, GL lleluja, GL lleluja, GL lleluja, GL 322 322 322 322     

    
        

AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH MATTHÄUSMATTHÄUSMATTHÄUSMATTHÄUS    
In jener Zeit begann Jesus, seinen Jüngern zu 
erklären: Er müsse nach Jerusalem gehen 
und von den Ältesten und Hohepriestern und 
Schriftgelehrten vieles erleiden, getötet und 
am dritten Tag auferweckt werden. Da nahm 
ihn Petrus beiseite und begann, ihn zurecht-
zuweisen, und sagte: Das soll Gott verhüten, 
Herr! Das darf nicht mit dir geschehen! Jesus 
aber wandte sich um und sagte zu Petrus: 
Tritt hinter mich, du Satan! Ein Ärgernis bist 
du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was 
Gott will, sondern was die Menschen wollen. 
Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern:     

Wenn einer hinter mir hergehen will, ver-
leugne 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 verliert, wird es 
finden. Was nützt es einem Menschen, wenn 
er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein 
Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein 
Mensch sein Leben zurückkaufen? Der 
Menschensohn wird mit seinen Engeln in der 
Herrlichkeit seines Vaters kommen und dann 
wird er jedem nach seinen Taten vergelten. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.    

    

 

    
        



ImpulsImpulsImpulsImpulse e e e zur Schriftzur Schriftzur Schriftzur Schrift    
Jeremia, der Prophet Gottes, den wir heute im AT kennen lernen, ist ziemlich verzweifelt. Das Land 
steht vor dem Ende, vor der Übernahme durch die Babylonier. Aber statt dass sich das Volk den alten 
Werten, der alten Ordnung Jahwes zuwendet, fällt es immer mehr unter den Einfluss Babylons und 
seiner Götzen. 
Ja, man geht noch regelmäßig in den Tempel, aber kaum draußen, sind die Tugenden der Tora und der 
zehn Gebote vergessen. Stattdessen geht es munter weiter mit Ungerechtigkeit, mit Stehlen, sogar mit 
Morden. Jeremia stellt sich in seiner Verzweiflung mitten in den Eingang zum Tempel und klagt an. 
Ziemlich mutig. Aber niemand hört auf ihn. 
Doch geht es Jeremia nicht einfach darum zu sagen: „Unser Gott ist der Bessere!“ Nein. Es geht nicht 
um einen Wettstreit der Götter. Dem Götterkult hat Israel längst abgeschworen. Der Gott Israels ist 
nicht irgendeiner unter vielen. Es ist der eine, der Gott der Wahrheit und der Gott der Liebe. Und dieser 
Wahrheit und Liebe hat sich das Volk Israel verpflichtet, quasi als schriftlicher Vertrag zwischen Gott 
und dem Volk. Kurz und knackig zusammengefasst in den zehn Geboten. 
Jeremia will dem Volk zeigen, dass es keinen Sinn macht, nur fromm zu tun. Es macht keinen Sinn, in 
den Tempel zu gehen und draußen dann weiter zu machen wie bisher. Vielmehr geht es Jeremia um 
das Bilden einer Gesellschaft, die auf die Prinzipien der Wahrheit und der Liebe aufbaut. Die zehn 
Gebote helfen dabei. Jeder kann quasi nachlesen, was das Richtige ist, was zu tun ist. Aber das ist es 
nicht allein. Vielmehr soll das Gesetz in die Herzen eingeschrieben sein. Was nützt es, wenn ich im 
Tempel opfere aber meinen Nachbarn, der mich braucht ignoriere? Es geht Jeremia um die Gesell-
schaft. Sie soll sich nach der Weisung Gottes formen.  
Und heute, zweieinhalbtausend Jahre später? Haben wir diese Gesellschaft, wie Jeremia sie forderte? 
Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Unsere Gesellschaft ist solidarisch mit den Armen. Wir küm-
mern uns. Und Witwen und Waisen müssen bei uns keinen Hunger leiden. 
Aber wir dürfen auch heute noch auf Jeremia hören, wenn er in der Tür zum Tempel steht. Wir haben 
die  Bekämpfung von Armut und Ungerechtigkeit weitgehend institutionalisiert. Andere kümmern sich 
darum. Und das funktioniert sehr gut! Na klar, wir haben unsere Gerichte, die sorgen für Gerechtig-
keit. Da gibt es die Caritas, die sich um Bedürftige kümmert. Da gibt es unzählige weitere tolle Orga-
nisationen. Alles von Leuten getragen, die einen klasse Job machen.  
Wir sollten jedoch sehen, dass wir die Aufgabe der Gerechtigkeit nicht ganz an andere weiterschieben. 
Wir alle sind gefordert, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und diese Gesellschaft weiter zum 
Guten hin zu verändern.  
Passiert das nicht schon? So wie Jerusalem von den Babyloniern bedroht wurde so haben wir heute 
eine Bedrohung, von der im Moment niemand sagen kann, wie es ausgeht. Dennoch ist es gut, zu 
sehen, was alles passiert. Da setzen Vermieter die Miete aus, weil der Ladenbetreiber wegen der Krise 
keinen Umsatz hat und nicht zahlen kann. Firmenchefs versuchen alles, um ihre Mitarbeiter zu halten, 
auch wenn es schwierig wird und sie ihr privates Vermögen anzapfen müssen, um Gehälter zu zahlen. 
Nachbarn unterstützen sich gegenseitig. Initiativen und Gruppen helfen, wo es nur geht.  
 
Und noch etwas anderes passiert gerade: Weil der Urlaub für viele gestrichen ist, bleiben wir in unser-
en Städten und Dörfern. Statt am ersten Urlaubstag gleich panisch in den Urlaub zu hetzen, als wären 
wir auf der Flucht, bleiben wir einfach hier.  
Wir fahren Rad, gehen spazieren oder sitzen im Park und … machen vielleicht ein Picknick. Da sind 
dann alle zusammen. Arm und Reich, Deutsche, Ausländer, Flüchtlinge, Junge und Alte alle zusam-
men. Plötzlich haben wir mehr Zeit als sonst. Wir lernen unsere Nachbarn kennen. Immer mehr mer-
ken wir, wie schön es hier ist. Und ganz nebenbei … formen wir damit unsere Gesellschaft ein wenig 
um. Wir beginnen unsere Heimat wieder mit neuen Augen zu sehen.  
So bleiben für uns das Gesetz der Gerechtigkeit und der Liebe nicht einfach nur Buchstaben auf Papier 
geschrieben oder Zeichen in Stein gemeißelt. Wir merken, das Gesetz wird vielmehr gerade in unsere 
Herzen geschrieben.   
        



FürbittFürbittFürbittFürbitt----Gebet Gebet Gebet Gebet     
Mit dem Fürbitt-Gebet, dass an den Kirchenbänken in unserer Pfarrei angebracht ist, verbinden wir 
uns in besonderer Weise mit allen, die jetzt Gottesdienst halten, ob in den Kirchen oder bei sich 
zuhause. 
 
Du Gott des Lebens und der Liebe,  
steh uns bei in diesen schwierigen Zeiten.  
Schenk uns wache Augen für alles Gute in diesen Tagen,  
für alles, was uns Hoffnung gibt und uns deine Kraft erahnen lässt.  
Sei bei allen Kranken und bei denen, die sich um sie kümmern.  
Stärke alle, die jetzt nicht hier bei uns sind,  
mit denen wir uns aber im Gebet verbunden wissen.  
Schenke uns Wachstum im Glauben und in der Liebe,  
Besonnenheit und Zuversicht, und lass uns so diese Krise bestehen.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
    
VaterVaterVaterVaterunserunserunserunser, GL 3, GL 3, GL 3, GL 3    
Das Gebet, das Christus uns gelehrt hat, verbindet uns mit allen Christen dieser Welt, und mit Gott 
unserem Vater. 
Vater unser im Himmel…  
    
GL 456 Herr, du bist mein LebenGL 456 Herr, du bist mein LebenGL 456 Herr, du bist mein LebenGL 456 Herr, du bist mein Leben  

 



SegenSegenSegenSegen    
Gott unser Vater zeige uns die Wege seiner Weisheit, 
Er stärke unseren Glauben,  
Er gebe uns die Stärke nach seinen Geboten zu leben,  
Er lenke unsere Schritte auf dem Weg zum Frieden,  
Er gebe uns die Kraft, uns zum Guten verändern zu lassen   
Das gewähre uns der dreieinige Gott,  
† der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag.  
Bleiben Sie gesund! 
       
Ihr und euer Pastoralteam St. Birgid! 
 
 
 
 
 

    
    
Kollektenhinweis Kollektenhinweis Kollektenhinweis Kollektenhinweis     
Liebe Leserin, lieber Leser, viele Projekte unserer Pfarrei werden durch die wöchentlichen Kollekten 
finanziert. Durch die Corona-bedingt geringer besuchten Messen werden auch die Projekte deutlich 
weniger unterstützt. Wir freuen uns daher über Ihre Spende, die Sie per Überweisung tätigen können. 
Bitte geben Sie dabei den Spendenzweck an, z.B. Caritas, Marienheim Hostel (Waiseninternat) in 
Namibia, Mexiko Projekt, Jugendarbeit der Pfarrei, Eine Welt Arbeit, oder einfach für die Pfarrgemeinde. 
Herzlichen Dank und vergelt ́s Gott. 
 
Bankverbindung:  
Katholische Pfarrei St. Birgid 
IBAN: DE25 5109 0000 0020 1902 13 
 


