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Gemeinsame Gebetszeit  
30. Oktober 2020 

 
um 19:00 Uhr 

 
(Bitte entsprechend anpassen) 

 

Eröffnung  
Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Amen. Halleluja. 

 

Lied   GL 372,1.5 (Morgenstern der finstern Nacht) 

singen oder sprechen 

 

Einführung 
Wenn ich mir nun Zeit nehme, unterbreche ich meine Woche 

und meinen Alltag. So manches bringe ich aus den letzten 
Tagen mit, was mich bewegt: Erfolge und Misserfolge, Freude 
und Enttäuschungen. Manche Ungeduld ist sicher auch dabei 

– mit der eigenen Unzulänglichkeit oder der anderer 
Menschen.  

Paulus ermuntert mich, dass meine Liebe immer reicher an 
Einsicht und Verständnis werde. Dann kann ich die eigenen 

Nachlässigkeiten und die anderer leichter ertragen. So kann 
ich Gott immer näher kommen. 
 

Lassen Sie diese Worte ein wenig in sich nachklingen. 
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LESUNG     
Ich lese die Worte laut, sodass ich sie auch höre. 

 

Lukas 14, 3-4 

Jesus wandte sich an die Gesetzeslehrer und die 
Pharisäer und fragte: Ist es am Sabbat erlaubt zu 

heilen, oder nicht? Sie schwiegen. Da berührte er den 
Mann, heilte ihn und ließ ihn gehen. 

 

 „Liebe, schätze wert und tu, was du willst.“ – So könnte man 

das Augustinuswort übertragen, das zu den heutigen 

Lesungen passt. Im Handeln Jesu wird deutlich, dass der 
Sabbat als Tag der Ruhe das Wohl des Menschen im Blick 

hat. Nicht die kleinliche Beobachtung anderer, ob sie das 
Gebot der Ruhe erfüllen, sondern die Weite der Liebe, zu der 
Gott uns einlädt. In dieser Liebe das Leben und den Alltag zu 

gestalten, heißt, christlich zu leben, also Jesus Christus als 
Maßstab für das eigene Leben zu nehmen. Wenn Jesus bei 

Pharisäern zu Gast ist und sie auf den Kern des Sabbats 
hinweist, ist es auch eine Erinnerung an uns, dass wir nicht 
zu schnell selbstgerecht werden, sondern mit dem Blick der 

Liebe auf Gott, die Welt und uns selbst blicken. 
 

 

Magnificat – Lobgesang Mariens 
Meine Seele preist die Größe des Herrn, 
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 

Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. 
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter! 

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, 
und sein Name ist heilig. 

Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht 

über alle, die ihn fürchten. 
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten; 

er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; 
er stürzt die Mächtigen vom Thron 
und erhöht die Niedrigen. 
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Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben 
und lässt die Reichen leer ausgehn. 

Er nimmt sich seines Knechtes Israel an 

und denkt an sein Erbarmen, 
das er unsern Vätern verheißen hat, 

Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem heiligen Geist. 

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 
und in Ewigkeit. Amen. 

 
Ich schliesse  dieses Gebet mit dem  „Vaterunser“  ab 

 

Gebet 
Komm, o Geist der Heiligkeit! Aus des Himmels Herrlichkeit 

sende deines Lichtes Strahl! Ohne deinen Gnadenschein 
steht der arme Mensch allen, kann nicht gut und sicher sein. 
Wasche, was befleckt ist, heile, was verwundet ist, tränke, 

was da dürre steht, beuge, was verhärtet ist, wärme, was 
erkaltet ist, lenke, was da irregeht.* 

 
Kreuzzeichen 

 
Segen 
Gott, segne uns, dass wir danken können. 

Für Menschen, die uns begleiten, 
für die Freude, die du uns schenkst, 

für den Erfolg, den unsere Mühen getragen haben. 
Amen.* 
 

Wort auf den Weg 
Mit Freude an die Aufgaben heranzugehen, heißt, ihnen einen 

Vorschuss an Liebe zu geben.  
Mit Freude auch mit den Herausforderungen umzugehen, 
hilft mir, sie zu einem guten Ende zu führen. 

Im Glauben an mein Leben herangehen, bedeutet, in Liebe 
und Freude zu wachsen. 
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Lied  GL 385 (Nun saget Dank und lobt den Herren) 
 

 

Ganzer Bibeltext 

      Lukas 14, 1-6 

Als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines führenden 

Pharisäers zum Essen kam, beobachtete man ihn genau. Da 

stand auf einmal ein Mann vor ihm, der an Wassersucht litt. 

Jesus wandte sich an die Gesetzeslehrer und die Pharisäer 

und fragte: Ist es am Sabbat erlaubt zu heilen, oder nicht? 

Sie schwiegen. Da berührte er den Mann, heilte ihn und ließ 

ihn gehen. Zu ihnen aber sagte er: Wer von euch wird seinen 

Sohn oder seinen Ochsen, der in den Brunnen fällt, nicht 

sofort herausziehen, auch am Sabbat? 
[seinen Sohn, andere Lesart: seinen Esel. 

 

Darauf konnten sie ihm nichts erwidern. 
 

*Tedeum Oktober 2020 
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