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

Hiermit erhalten Sie die liturgischen Texte für den 25. Sonntag im 
Jahreskreis. 
 
 

Ihnen allen – auch im Namen meiner Mitarbeiter – einen gesegneten 

Sonntag!  
 

 

Herzliche Grüße  
 
 

Ihr Pfarrer Otto Barth 

 

 

 

 

 

20. September 2020 

25. Sonntag im Jahreskreis 

1. L Jes 55,6–9; 2. L Phil 1,20ad–24.27a; Ev Mt 20,1–16a (Lekt. I/A, 327) 

Liedplan  

Zur Eröffnung GL 409 (Singt dem Herrn ein neues Lied); GL 477,1-2 Gott ruft sein Volk 

zusammen); GL 148,1-3 (Komm her, freu dich mit uns)  

Kyrie-Rufe GL 151; GL 163,6; sprechen 

Gloria GL 169,1 (Gloria, Ehre sei Gott); GL 166 (Ehre sei Gott in der Höhe)  

Antwortpsalm Ps 145; GL 76,1.2 (VV. 2–3.8–9.17–18); GL 76,1 + AuRA 146; GL 76,1 + MK 396; 

GL 427,1 (Herr, deine Güt ist unbegrenzt) 

Halleluja  GL 174,3; GL 630,1 + AuRA 147; GL 174,4 + MK 397 

Credo GL 179 (Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen); sprechen 

Zur Gabenbereitung GL 358, 1-2.7 (Ich will dich lieben); GL 422 (Ich steh vor dir mit leeren Händen); 

GL 186,1-3 (Was uns die Erde gutes spendet) 

Sanctus GL 198; GL 194 

Agnus Dei GL 208; GL 203 

Zur Danksagung GL 427,2 (Herr, deine Güt ist unbegrenzt); GL 385,1.4 (Nun saget Dank); GL 

382 (Ein Danklied sei dem Herrn); 

Zur Sendung GL 416.1.3 (Was Gott tut, das ist wohlgetan); GL 453,1-4 (Bewahre uns, Gott, 
behüte uns, Gott) 

 

 

 

 



Liturgische Texte 

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

 

ERÖFFNUNGSVERS 
 
Das Heil des Volkes bin ich – so spricht der Herr. 

In jeder Not, aus der sie zu mir rufen, will ich sie erhören. 

Ich will ihr Herr sein für alle Zeit. 

 

TAGESGEBET Vom Tag (MB 237) 
Heiliger Gott, du hast uns das Gebot der Liebe 

zu dir und zu unserem Nächsten aufgetragen 

als die Erfüllung des ganzen Gesetzes. 

Gib uns die Kraft, 

dieses Gebot treu zu befolgen, 

damit wir das ewige Leben erlangen. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

 

 

ERSTE LESUNG Jes 55, 6–9 

Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken 

 

Lesung aus dem Buch Jesája. 

 

6Sucht den Herrn, er lässt sich finden, 

ruft ihn an, er ist nah! 

7Der Frevler soll seinen Weg verlassen, 

der Übeltäter seine Pläne. 

Er kehre um zum Herrn, 

damit er Erbarmen hat mit ihm, 

und zu unserem Gott; 

denn er ist groß im Verzeihen. 

8Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken 

und eure Wege sind nicht meine Wege – Spruch des Herrn. 

9So hoch der Himmel über der Erde ist, 

so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege 

und meine Gedanken über eure Gedanken. 

 

 

ANTWORTPSALM Ps 145 (144), 2–3.8–9.17–18 (Kv: vgl. 18a) 

 

Kv Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen. – KvGL 76, 1 

 

2Herr, jeden Tag will ich dich preisen * 

und deinen Namen loben auf immer und ewig. 



3Groß ist der Herr und hoch zu loben, * 

unerforschlich ist seine Größe. – (Kv) 

8Der Herr ist gnädig und barmherzig, * 

langmütig und reich an Huld. 

9Der Herr ist gut zu allen, * 

sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. – (Kv) 

17Gerecht ist der Herr auf all seinen Wegen * 

und getreu in all seinen Werken. 

18Nahe ist der Herr allen, die ihn rufen, * 

allen, die ihn aufrichtig rufen. – Kv 

 

 

ZWEITE LESUNG Phil 1, 20ad–24.27a 

Für mich ist Christus das Leben 

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philíppi. 

 

Schwestern und Brüder! 

20adIch erwarte und hoffe, 

dass Christus verherrlicht werden wird in meinem Leibe, 

ob ich lebe oder sterbe. 

21Denn für mich ist Christus das Leben 

und Sterben Gewinn. 

22Wenn ich aber weiterleben soll, 

bedeutet das für mich fruchtbares Wirken. 

Was soll ich wählen? 

Ich weiß es nicht. 

23Bedrängt werde ich von beiden Seiten: 

Ich habe das Verlangen, aufzubrechen und bei Christus zu sein – 

um wie viel besser wäre das! 

24Aber euretwegen 

ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. 

27aVor allem: 

Lebt als Gemeinde so, 

wie es dem Evangelium Christi entspricht! 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM Vers: vgl. Apg 16, 14b 

Halleluja. Halleluja. 

Herr, öffne uns das Herz, 

dass wir auf die Worte deines Sohnes hören. 

Halleluja. 

 

 

 

 



EVANGELIUM Mt 20, 1–16 

Ist dein Auge böse, weil ich gut bin? 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

 

In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis: 

1Mit dem Himmelreich 

ist es wie mit einem Gutsbesitzer, 

der früh am Morgen hinausging, 

um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. 

2Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denár für den Tag 

und schickte sie in seinen Weinberg. 

3Um die dritte Stunde ging er wieder hinaus 

und sah andere auf dem Markt stehen, 

die keine Arbeit hatten. 

4Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! 

Ich werde euch geben, was recht ist. 

5Und sie gingen. 

Um die sechste und um die neunte Stunde 

ging der Gutsherr wieder hinaus 

und machte es ebenso. 

6Als er um die elfte Stunde noch einmal hinausging, 

traf er wieder einige, die dort standen. 

Er sagte zu ihnen: 

Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig? 

7Sie antworteten: Niemand hat uns angeworben. 

Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! 

8Als es nun Abend geworden war, 

sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: 

Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, 

angefangen bei den Letzten, 

bis hin zu den Ersten! 

9Da kamen die Männer, 

die er um die elfte Stunde angeworben hatte, 

und jeder erhielt einen Denár. 

10Als dann die Ersten kamen, 

glaubten sie, mehr zu bekommen. 

Aber auch sie erhielten einen Denár. 

11Als sie ihn erhielten, murrten sie über den Gutsherrn 

12und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet 

und du hast sie uns gleichgestellt. 

Wir aber haben die Last des Tages und die Hitze ertragen. 

13Da erwiderte er einem von ihnen: 

Freund, dir geschieht kein Unrecht. 

Hast du nicht einen Denár mit mir vereinbart? 



14Nimm dein Geld und geh! 

Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. 

15Darf ich mit dem, was mir gehört, 

nicht tun, was ich will? 

Oder ist dein Auge böse, 

weil ich gut bin? 

16So werden die Letzten Erste sein 

und die Ersten Letzte. 

 

 

20. September 2020 

25. Sonntag im Jahreskreis 

1. L Jes 55,6–9; 2. L Phil 1,20ad–24.27a; Ev Mt 20,1–16a (Lekt. I/A, 327) 

Fürbitten 
Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken, Gottes Güte ist ohne Maß. Er ist 
auf seine Weise gerecht, er will, dass es für uns Menschen recht ist. So bitten 
wir: Gott, schenke uns dein Erbarmen! 
 

Für alle, die einen Dienst in der Verkündigung des Evangeliums und für die 
Menschen in ihren Nöten übernommen haben, beten wir, dass sie auch bei 
Rückschlägen und Enttäuschungen nie den Mut verlieren. 
Gott, schenke uns dein Erbarmen! 

 

Für alle, die in Staat und Gesellschaft Verantwortung tragen für 
wirtschaftlichen Erfolg, für Gerechtigkeit und Sicherheit, beten wir, dass sie 
bei all ihren Entscheidungen die Sorgen und Ängste der Menschen nicht 
übersehen. Gott, schenke uns dein Erbarmen! 

 

Für die vielen, die ihre Arbeit verloren haben, die in dieser schwierigen Zeit 
neue Wege in eine gute Zukunft gehen müssen, beten wir, dass sie 
Begleitung und Hilfe erfahren. Gott, schenke uns dein Erbarmen! 

 

Für die Schülerinnen und Schüler, die in ein neues Schuljahr aufgebrochen sind, 
beten wir, dass ihre Mühen und Anstrengungen an ein gutes Ziel führen. 
Gott, schenke uns dein Erbarmen! 

 

Für die Menschen, die uns durch ihre Liebe nahe waren und deren Leben in 
dieser Welt zu Ende gegangen ist, beten wir, dass sie bei dir den Lohn für ihre 
Mühen erlangen. Gott, schenke uns dein Erbarmen! 

 

Vater im Himmel, du gibst uns das, was gut ist für unser Leben. Auf deine 
Barmherzigkeit vertrauen wir. Dich loben und preisen wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. 



 

GABENGEBET 

Herr, unser Gott, nimm die Gaben deines Volkes an 

und gib, dass wir im Geheimnis 

der heiligen Eucharistie empfangen, 

was wir im Glauben erkennen. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

KOMMUNIONVERS Ps 119 (118), 4–5 

Herr, du hast deine Befehle gegeben, damit man sie genau beachtet. 

Wären doch meine Schritte fest darauf gerichtet, 

deinen Gesetzen zu folgen. 

 

Oder:Joh 10, 14 

So spricht der Herr: 

Ich bin der gute Hirt, ich kenne die Meinen, 

und die Meinen kennen mich. 

 

SCHLUSSGEBET 

Allmächtiger Gott, du erneuerst uns durch deine Sakramente. 

Gewähre uns deine Hilfe 

und mache das Werk der Erlösung, 

das wir gefeiert haben, 

auch in unserem Leben wirksam. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 


