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

Hiermit erhalten Sie die liturgischen Texte für den 26. Sonntag im 
Jahreskreis. 
 
 

Ihnen allen – auch im Namen meiner Mitarbeiter – einen gesegneten 

Sonntag!  
 

 

Herzliche Grüße  
 
 

Ihr Pfarrer Otto Barth 

 

 

 

 

27. September 2020 

26. Sonntag im Jahreskreis 

1. L Ez 18,25–28; 2. L Phil 2,1–11 (oder 2,1–5); Ev Mt 21,28–32 (Lekt. I/A, 330) 

Liedplan  

Zur Eröffnung GL 428,1.4 (Herr, dir ist nichts verborgen); GL 481, 1.2 (Sonne der 

Gerechtigkeit); GL 422 (Ich stehe vor dir mit leeren Händen) 

Kyrie-Rufe GL 161 (Du rufst uns, Herr); sprechen 

Gloria GL 171 (Preis und Ehre) 

Antwortpsalm Ps 25; GL 373 mit Versen aus dem Lektionar im VI. Ton; GL 373 + AuRA 148; 

GL 623,2 + MK 400; GL 142,2 (Zu dir, o Gott, erheben wir)  

Halleluja  GL 174,1, GL 176,1 + AuRA 149 

Credo GL 177,1+2 (Credo in unum Deum + Ich glaube an Gott); sprechen 

Zur Gabenbereitung GL 187 (Wir weihn der Erde Gaben); GL 455 (Alles meinem Gott zu Ehren); GL 

543 (Wohl denen die da wandeln) 

Sanctus GL 196 

Agnus Dei GL 202 

Zur Danksagung GL 385,1-2 (Nun saget Dank und lobt den Herren); GL 456 (Herr, du bist mein 

Leben); GL 395 (Den Herren will ich loben) 

Zur Sendung GL 457 (Suchen und fragen)  

oder 

Mariengruß GL 870 - Eigenteil der Diözese Würzburg- (Rosenkranz Königin); GL 521,1–2 
(Maria, dich lieben) 

 

 



Liturgische Texte 

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

 
ERÖFFNUNGSVERS, Vgl. Dan 3, 31.29.30.43.42 

Alles, was du uns getan hast, o Herr, 

das hast du nach deiner gerechten Entscheidung getan, 

denn wir haben gesündigt, wir haben dein Gesetz übertreten. 

Verherrliche deinen Namen und rette uns 

nach der Fülle deines Erbarmens. 

 

TAGESGEBET Vom Tag (MB 238) 
Großer Gott, du offenbarst deine Macht vor allem 

im Erbarmen und im Verschonen. 

Darum nimm uns in Gnaden auf, 

wenn uns auch Schuld belastet. 

Gib, dass wir unseren Lauf vollenden 

und zur Herrlichkeit des Himmels gelangen. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

 

ERSTE LESUNG, Ez 18, 25-28 

Lesung aus dem Buch Ezechiel 

So spricht der Herr: Ihr sagt: Das Verhalten des Herrn ist nicht richtig. Hört doch, ihr 

vom Haus Israel: Mein Verhalten soll nicht richtig sein? Nein, euer Verhalten ist nicht 

richtig. Wenn der Gerechte sein rechtschaffenes Leben aufgibt und unrecht tut, muss 

er dafür sterben. Wegen des Unrechts, das er getan hat, wird er sterben. Wenn sich 

der Schuldige von dem Unrecht abwendet, das er begangen hat, und nach Recht 

und Gerechtigkeit handelt, wird er sein Leben bewahren. Wenn er alle Vergehen, 

deren er sich schuldig gemacht hat, einsieht und umkehrt, wird er bestimmt am 

Leben bleiben. 

 

ANTWORTPSALM, Ps 25 (24), 4-5.6-7.8-9 (R: 6ab) 

R Denk an dein Erbarmen, Herr, und an die Taten deiner Huld! - R 

 

Zeige mir, Herr, deine Wege,  

lehre mich deine Pfade! 

Führe mich in deiner Treue und lehre mich; 

denn du bist der Gott meines Heiles. 

Auf dich hoffe ich allezeit. - (R) 

 

Denk an dein Erbarmen, Herr, 

und an die Taten deiner Huld; 

denn sie bestehen seit Ewigkeit. 

Denk nicht an meine Jugendsünden und meine Frevel! 

In deiner Huld denk an mich, Herr, denn du bist gütig. - (R) 



 

Gut und gerecht ist der Herr, 

darum weist er die Irrenden auf den rechten Weg. 

Die Demütigen leitet er nach seinem Recht, 

die Gebeugten lehrt er seinen Weg. - R 

 

 

ZWEITE LESUNG, Phil 2, 1-11 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper 

Brüder! 

Wenn es Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des 

Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch 

vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und 

einträchtig, dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut. Sondern in 

Demut schätze einer den andern höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf 

das eigene Wohl, sondern auch auf das des anderen. Seid untereinander so gesinnt, 

wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht: Er war Gott gleich, hielt aber nicht 

daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave 

und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich 

und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle 

erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im 

Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und 

jeder Mund bekennt: «Jesus Christus ist der Herr»- zur Ehre Gottes, des Vaters. 

 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM, Vers: Joh 10, 27 

Halleluja. Halleluja. 

(So spricht der Herr:) Meine Schafe hören auf meine Stimme; 

ich kenne sie, und sie folgen mir. 

Halleluja. 

 

 

EVANGELIUM, Mt 21, 28-32 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes: Was 

meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte: Mein Sohn, 

geh und arbeite heute im Weinberg! Er antwortete: Ja, Herr!, ging aber nicht. Da 

wandte er sich an den zweiten Sohn und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete: 

Ich will nicht. Später aber reute es ihn, und er ging doch. Wer von den beiden hat 

den Willen seines Vaters erfüllt? Sie antworteten: Der zweite. Da sagte Jesus zu 

ihnen: Amen, das sage ich euch: Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich 

Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit 

zu zeigen, und ihr habt ihm nicht geglaubt; aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm 

geglaubt. Ihr habt es gesehen, und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt. 

 



27. September 2020 

26. Sonntag im Jahreskreis 

1. L Ez 18,25–28; 2. L Phil 2,1–11 (oder 2,1–5); Ev Mt 21,28–32 (Lekt. I/A, 330) 

Fürbitten 
 

Wer den Willen des Vaters tut, gelangt in das Reich Gottes, sagt Jesus. So lasst 
uns ihn bitten: 
 
Für unseren Papst, die Bischöfe, Priester und Diakone, dass sie den Menschen 

den Willen Gottes lebensnah verkünden. 
Christus, höre uns. 

 

Für die Politiker in unserem Land, dass sie sich in ihren Entscheidungen auch 
vor Gott verantwortlich wissen. 
Christus, höre uns. 

 

Für alle, die Schuld auf sich geladen haben, dass sie bereit sind, umzukehren 
und nach Wegen der Versöhnung zu suchen. 
Christus, höre uns. 

 

Für alle unsere unheilbar Kranken und Leidenden, dass sie sprechen können: 
Vater, dein Wille geschehe. 
Christus, höre uns. 

 

Schenke den Eltern, die mit ihren Kindern nicht mehr klarkommen, viel Liebe, 
Konsequenz und einen langen Atem. 
Christus, höre uns. 

 

Für uns selbst und einander, für alle, die wir lieben, und die uns Sorgen 
machen, dass wir einst das Reich Gottes erlangen. 
Christus, höre uns. 

 

Hilf uns und allen Menschen, zum gegebenen Wort zu stehen, verlässliche 
Partner zu sein und uns und einander treu zu bleiben. 
Christus, höre uns. 

 

Für unsere Verstorbenen, denen wir unseren Glauben verdanken, dass sie im  
    Himmel ihren Lohn empfangen. 

Christus, höre uns. 
 

Gott, du bist gut und lässt uns dies spüren in deinem Sohn Jesus Christus, mit 

dem wir dich preisen, heute und in Ewigkeit. 



 

GABENGEBET 

Barmherziger Gott, 

nimm unsere Gaben an 

und öffne uns in dieser Feier 

die Quelle, aus der aller Segen strömt. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

 

KOMMUNIONVERS, Ps 119 (118), 49-50 

Herr, denk an das Wort für deinen Knecht, 

durch das du mir Hoffnung gabst! 

Sie ist mein Trost im Elend. 

  

Oder: Vgl. 1 Joh 3, 16 

Die Liebe Gottes haben wir daran erkannt, 

dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. 

So müssen auch wir das Leben hingeben für die Brüder. 

 

SCHLUSSGEBET 

Allmächtiger Gott, 

in der Feier der Eucharistie 

haben wir den Tod des Herrn verkündet. 

Dieses Sakrament stärke uns an Leib und Seele 

und mache uns bereit mit Christus zu leiden, 

damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit gelangen, 

der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

 

 

 


