
 

Die Corona-Fallzahlen im Landkreis Fulda entwickeln sich dramatisch. 

Aufgrund dieser Situation haben die örtlichen Behörden angeordnet, 

dass ab Sonntag, den 25.10., bei allen öffentlichen Veranstaltungen 

(auch Trauerfeierlichkeiten) eine Maskenpflicht gilt. 
Während des gesamten Aufenthaltes in der Kirche muss eine Mund-

Nasen-Bedeckung getragen werden – ausgenommen sind Kinder un-

ter 6 Jahren sowie Personen mit gesundheitlichen Problemen. 

30. Sonntag daheim     Lesejahr A 

Liedvorschläge 

148 Komm her, freu dich mit uns, tritt ein 
358 Ich will dich lieben 

371 Herz Jesu, Gottes Opferbrand 

470 Wenn das Brot, das wir teilen 

768 Du, Gott, liebst uns von Ewigkeit 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Jesus hebt die zahlreichen Gebote seines Volkes nicht auf. Aber er 

stellt klar: Ohne Liebe zu Gott, dem Nächsten und sich selbst bleibt 

ihre Erfüllung oberflächlich. Vom heiligen Augustinus stammt das 
Wort: „Liebe – und dann tue, was du willst.“ 

Bibeltext (Mt 22, 34-40) 

Aus dem Matthäusevangelium. 

In jener Zeit 
34 als die Pharisäer hörten, 

dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, 

kamen sie am selben Ort zusammen. 
35 Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, 

wollte ihn versuchen und fragte ihn: Meister, 
36 welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste? 
37 Er antwortete ihm: 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 

mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele 

und mit deinem ganzen Denken. 
38 Das ist das wichtigste und erste Gebot. 
39 Ebenso wichtig ist das zweite: 

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
40 An diesen beiden Geboten 

hängt das ganze Gesetz und die Propheten. 

Wort des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott. 

Fürbitten 

Gott hat Israel seine Gebote geschenkt. 

Ihn bitten wir, dass er uns die Augen für ihre Bedeutung öffnet, 

uns zur Seite steht, wenn wir versuchen, sie zu befolgen. 

• Du hast geboten, DICH über alles zu lieben. 

Mache die Menschen offen für deine Gegenwart. 

• Erfülle die Welt mit deinem Heiligen Geist. 

• Du hast geboten, DEN NÄCHSTEN zu lieben. 

Öffne unsere Augen für die Not der Welt. 

• Schenke Kraft und Ausdauer zu guten Werken. 

• Du hast geboten, dass wir UNS SELBST lieben. 

Bewahre uns vor Minderwertigkeits-Gefühlen. 

• Lass uns nicht überheblich werden. 

Vater unser und Gebet 

Guter Gott, 

deine Gebote sind Pfade zum Himmel. 

Lass uns die Zeichen der Zeit verstehen 

und mit ganzer Kraft deinen Willen tun. 

Lehre uns, dich aus ganzem Herzen zu lieben 

und den Nächsten wie uns selbst. 

Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. 

Amen. 

Segensbitte (Alle machen dazu das Kreuzzeichen.) 

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil 

und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 


