
Liebe Schwestern und Brüder in der Pfarreiengemeinschaft St.  Albert 
und St. Jakobus!  
 

Hiermit erhalten Sie die liturgischen Texte für den 13. Sonntag im 
Jahreskreis. 
 
 

Ihnen allen – auch im Namen meiner Mitarbeiter – einen gesegneten 

Sonntag!  
 

 

Herzliche Grüße  
 
 

Ihr Pfarrer Otto Barth 

 

 

 

 

28. Juni 2020 

13. Sonntag im Jahreskreis  

1. L  2 Kön 4,8–11.14–16a; 2. L  Röm 6,3–4.8–11; Ev Mt 10,37–42 (Lekt. I/A, 281) 

Liedplan 

Zur Eröffnung GL 479,1-3 (Eine große Stadt ersteht); GL 148 (Komm her, freu dich mit uns); GL 

140, 1.3-6 (Komm herbei, singt dem Herrn);   

Kyrie-Rufe GL 163,7 oder sprechen 

Gloria GL 807 (Anbetung, Dank und Ehre); GL 169 (Gloria, Ehre sei Gott); GL 172 (Gott 

in der Höh sei Preis und Ehr)  

Antwortpsalm Ps 89; GL 401 mit Versen aus dem Lektionar im VI. Ton; GL 657,3 + AuRA 122; 

GL 657,3 + MK 348; GL 805 (Singt mit mir ein Halleluja); GL 481,1.6 (Sonne 

der Gerechtigkeit) 

Halleluja  GL 174,1; GL 175,6 + AuRA 122; GL 174,5 + MK 349 

Credo GL 787 (Ich glaube, Herr, dass du es bist); GL 354 (Gott ist dreifaltig einer); GL 

177, 1.2 (Credo in unum Deum) oder sprechen 

Zur Gabenbereitung GL 461,1-2.4 ("Mir nach", spricht Christus, unser Held); GL 187 (Wir weihn der 

Erde Gaben); GL 456 (Herr, du bist mein Leben) 

Sanctus GL 808 (Unser Lied nun erklingt); GL 388 

Aklamation GL 737 (Wir preisen deinen Tod) 

Agnus Dei GL 842,1.3 (Gib uns Frieden jeden Tag); GL 841, 1.3 (Wo Menschen sich 

vergessen); GL 203 

Zur Danksagung GL 380,1.9.10 (Großer Gott wir loben dich); GL 484,1.3.6 (Dank sei dir, Vater); 

GL 215,3 (Gott sei gelobet und gebenedeiet) 

Zur Sendung GL 457 (Suchen und fragen); GL 216 (Im Frieden dein, o Herre mein) 

oder 

Mariengruß GL 523 (O Maria, sei gegrüßt) 



Liturgische Texte 

+  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

ERÖFFNUNGSVERS, Ps 47 (46), 2 

Ihr Völker alle, klatscht in die Hände, 

jauchzt Gott zu mit lautem Jubel. 

 

 

TAGESGEBET Vom Tag (MB 222) 
 

Gott, unser Vater, 

du hast uns in der Taufe zu Kindern des Lichtes gemacht. 

Lass nicht zu, dass die Finsternis des Irrtums über uns Macht gewinnt, 

sondern hilf uns, im Licht deiner Wahrheit zu bleiben. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

 

 

ERSTE LESUNG, 2 Kön 4, 8-11.14-16a 

 

Lesung aus dem zweiten Buch der Könige 

 

Eines Tages ging Elischa nach Schunem. Dort lebte eine vornehme Frau, die ihn 

dringend bat, bei ihr zu essen. Seither kehrte er zum Essen bei ihr ein, sooft er 

vorbeikam. Sie aber sagte zu ihrem Mann: Ich weiß, dass dieser Mann, der ständig 

bei uns vorbeikommt, ein heiliger Gottesmann ist. Wir wollen ein kleines, gemauertes 

Obergemach herrichten und dort ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und einen 

Leuchter für ihn bereitstellen. Wenn er dann zu uns kommt, kann er sich dorthin 

zurückziehen. Als Elischa eines Tages wieder hinkam, ging er in das Obergemach, 

um dort zu schlafen. Er fragte seinen Diener Géhasi, was man für die Frau tun 

könne. Dieser sagte: Nun, sie hat keinen Sohn, und ihr Mann ist alt. Da befahl er: Ruf 

sie herein! Er rief sie, und sie blieb in der Tür stehen. Darauf versicherte ihr Elischa: 

Im nächsten Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn liebkosen. 

 

 

ANTWORTPSALM, Ps 89 (88), 2-3.16-17.18-19 (R: 2a) 

R Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich ewig singen. - R  

 

Von den Taten deiner Huld, Herr, will ich ewig singen,  

bis zum fernsten Geschlecht laut deine Treue verkünden. 

Denn ich bekenne: Deine Huld besteht für immer und ewig; 

deine Treue steht fest im Himmel. - (R) 

 

Wohl dem Volk, das dich als König zu feiern weiß! 

Herr, sie gehen im Licht deines Angesichts. 



Sie freuen sich über deinen Namen zu jeder Zeit, 

über deine Gerechtigkeit jubeln sie. - (R) 

 

Denn du bist ihre Schönheit und Stärke, 

du erhöhst unsre Kraft in deiner Güte. 

Ja, unser Schild gehört dem Herrn, 

unser König dem heiligen Gott Israels. - R 

 

ZWEITE LESUNG, Röm 6, 3-4.8-11 

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer 

 

Brüder! Wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod 

getauft worden. Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod; und wie 

Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen 

auch wir als neue Menschen leben. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben 

wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus, von den Toten 

auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch 

sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für 

Gott. So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber 

für Gott leben in Christus Jesus. 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM, Vers: vgl. 1 Petr 2, 9 

Halleluja. Halleluja. 

Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, 

eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm. 

Verkündet die großen Taten Gottes, 

der euch in sein wunderbares Licht gerufen hat. 

Halleluja. 

 

EVANGELIUM, Mt 10,37-42 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als 

mich, ist meiner nicht würdig, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist 

meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mit nachfolgt, ist 

meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren; wer aber das 

Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Wer euch aufnimmt, der nimmt 

mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen 

Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. 

Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird den Lohn eines 

Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher 

frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist - amen, ich sage euch: Er wird 

gewiss nicht um seinen Lohn kommen. 

 



28. Juni 2020 

13. Sonntag im Jahreskreis 

1. L  2 Kön 4,8–11.14–16a; 2. L  Röm 6,3–4.8–11; Ev Mt 10,37–42 (Lekt. I/A, 281) 

Fürbitten 
 
Beladen mit unseren persönlichen Kreuzen und Ängsten, mit Sorge um die 
Menschen, die wir lieben, und mit den Nöten unserer Zeit, wenden wir uns an 
Gott und beten: 
 
Für alle Getauften, die einen christlichen Lebensentwurf wagen, sei es als 

Single, in einer Lebensgemeinschaft oder in einem Orden: Guter Gott, stärke 
jeden Tag neu ihre Berufung. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Für alle, die durch die Pandemie ihre berufliche Existenz verlieren oder um die 
Zukunft bangen: Lass sie den Mut finden sowie Menschen die sie 
unterstützen einen Neuanfang zu wagen. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir beten für die Familien in unserem Land: Lass sie zu kleinen Gemeinschaften 
werden, in denen der Glaube, die Hoffnung und die Liebe gelebt werden. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir beten für die psychisch Kranken, für die Gebrechlichen, für die sozial 
Distanzierten und für alle Leidenden: Schenke ihnen Kraft zum Leben, Freude 
und Zuversicht. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir beten für alle, die wegen ihres Glaubens oder ihrer Einstellung verfolgt 
oder unterdrückt werden: Lass sie erfahren, dass sie nicht allein sind. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir beten für unsere Verstorbenen, die in ihrem Leben Christus nachgefolgt 
sind: Lass sie nicht um ihren Lohn kommen. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
Guter Gott, du hörst uns zu, wenn wir zu dir rufen, und schenkst uns immer 

wieder neu deine Gegenwart. Dafür danken wir dir und loben dich durch 

Christus, unseren Bruder und Herrn. 
 

 

 



GABENGEBET 

Herr, unser Gott, 

in den Geheimnissen, die wir feiern, 

wirkst du unser Heil. 

Gib, dass wir den Dienst an diesem Altar 

würdig vollziehen, 

von dem wir deine Gaben empfangen. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

KOMMUNIONVERS, Ps 103 (102), 1 

Lobe den Herrn, meine Seele! 

Alles in mir lobe seinen heiligen Namen. 

  

Oder: Joh 17, 20-21 

Vater, ich bitte für sie, dass sie in uns eins seien, 

damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast - so spricht der Herr. 

 

SCHLUSSGEBET 

Gütiger Gott, 

die heilige Opfergabe, 

die wir dargebracht und empfangen haben, 

schenke uns neues Leben. 

Lass uns Frucht bringen in Beharrlichkeit 

und dir auf immer verbunden bleiben. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 


