
 

33. Sonntag daheim     Lesejahr A 

Liedvorschläge 

  81 Lobet den Herren, alle die ihn ehren (besonders Str. 6+7) 

375 Gelobt seist du, Herr Jesus Christ (bes. Str. 1+4) 

468 Gott gab uns Atem 

551 Nun singt ein neues Lied dem Herre (bes. Str. 3) 

818 Zieh an die Macht (bes. Str. 2) 

881 Dein Tag, Herr Christ (bes. Str. 1+3) 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Jeder Mensch ist ein Einzelstück – mit Stärken und Schwächen. Was 

hat der Schöpfer mir auf die Lebensreise mitgegeben? Welche Ta-

lente schlummern in mir? Die Frage lohnt sich, denn ich werde Weg-

weiser zu dem Platz entdecken, für den Gott mich geschaffen hat. 

Bibeltext (25, 14-15.19-21) 

Aus dem Matthäusevangelium. 

In jener Zeit 

erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis: 
14 Mit dem Himmelreich 

ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. 

Er rief seine Diener 

und vertraute ihnen sein Vermögen an. 
15 Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, 

einem anderen zwei, 

wieder einem anderen eines, 

jedem nach seinen Fähigkeiten. 

Dann reiste er ab. 
19 Nach langer Zeit kehrte der Herr jener Diener zurück 

und hielt Abrechnung mit ihnen. 
20 Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, 

brachte fünf weitere 

und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben; 

sieh her, ich habe noch fünf dazugewonnen. 

21 Sein Herr sagte zu ihm: 

Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. 

Über Weniges warst du treu, 

über Vieles werde ich dich setzen. 

Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn! 

Wort des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott. 

Fürbitten 

Gott hat die Welt gut geschaffen 
und jedem Menschen Talente mitgegeben. 

Oft bleiben sie ungenutzt und vergraben. 

Herr, höre unser Gebet: 

• Für alle, denen 

die Gabe der REDE geschenkt ist. 

Lass sie mutig dein Wort verkünden. 

• Für alle, denen 
die Gabe des ZUHÖRENS geschenkt ist. 

Lass sie gute Begleiter sein. 

• Für alle, denen 

die Gabe des RATES geschenkt ist. 

Lass sie neue Wege aufzeigen. 

• Für alle, denen 

die Gabe der STÄRKE geschenkt ist. 
Lass sie die Schwachen stützen. 

• Für alle, denen 

die Gabe des MITLEIDS geschenkt ist. 

Lass sie die Not lindern. 

Vater unser und Gebet 

Treuer Gott, schenke uns Kraft und Mut, 

dass wir - von deinem Geist erfüllt - 

unsere Fähigkeiten zum Wohle aller einsetzen. 

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. 


