
28. Sonntag – Jahreskreis A – 11.10.2020 

 
Wir beginnen unseren Gottesdienst: Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes. Amen. 
 
Lied – GL 140, 1-3: Kommt herbei, singt dem Herrn 

2. |: Er ist Gott, Gott für uns, / er allein ist letzter Halt. 
:| |: Überall ist er und nirgends, / Höhen, Tiefen, sie 
sind sein. :| 

3. |: Ja, er heißt: „Gott für uns“; / wir: „die Menschen, 
die er liebt“. :| |: Darum können wir ihm folgen, / 
können wir sein Wort verstehn. :| 

T: Diethard Zils 1971 nach Ps 95, M: aus Israel 
 
Einführung: 
Seit über 2000 Jahren treffen sich Frauen und Männer 
im Namen Jesu, um sich von seinem Leben und sei-
ner Botschaft inspirieren zu lassen und um sich zu 
stärken mit seinem Wort und mit dem Brot des Le-
bens. Dieses Angebot gilt ohne Einschränkung für alle 
– ob gut oder böse –, so wie es im heutigen Evange-
lium vom königlichen Hochzeitsmahl zu vernehmen 
ist. Und trotzdem ist es auch heute so: Menschen 



bleiben fern – und die Chance zum Leben in Fülle 
bleibt ungenützt. 
Einer, der sehr überzeugend für die Botschaft Jesu 
eingetreten ist, ist Papst Johannes XXIII. Deshalb an-
stelle der Predigt eine Würdigung dieses für die Kirche 
so wichtigen Papstes, dessen Gedenktag die Kirche 
am 11.10. begeht. 
 
Kyrie 
Herr Jesus Christus: 
• Du schaust auf das, was wir im Herzen tragen: 

Herr, erbarme dich! 
• Du wendest dich jedem Menschen zu: Christus, 

erbarme dich! 
• Du öffnest uns den Weg zum Leben in Fülle: Herr, 

erbarme dich! 
 
Gloria – GL 386: Laudate omnes gentes 
T: Ps 117,1, M u. S: Jacques Berthier (1923-1994), Gesang aus 
Taizé, Ü: Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn! 
 

 
 



Gebet 
Herr, unser Gott, an deinem Sohn hast du uns ge-
zeigt, was Leben bedeutet. Die Kraft deiner Liebe be-
fähigt ihn zum Einsatz für die Mitmenschen und hier 
vor allem für die Schwächsten. Nicht im Reichtum, im 
Erfolg, in der Macht oder im Ansehen liegt die Fülle, 
sondern in der Menschlichkeit, Gerechtigkeit, im Frie-
den, in der Gewaltlosigkeit, in der Anteilnahme und in 
der Liebe. Herr, mache uns fähig, deinem Ruf zu fol-
gen, der uns zum „Leben in Fülle“ führt. Darum bitten 
wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. 
 
Lesung aus dem Buch Jesája. 

Jes 25,6-10a 
An jenem Tag wird der HERR der Heerscharen auf die-
sem Berg – dem Zion – für alle Völker ein Festmahl 
geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erle-
senen Weinen, mit den feinsten, fetten Speisen, mit 
erlesenen, reinen Weinen. Er verschlingt auf diesem 
Berg die Hülle, die alle Völker verhüllt, und die Decke, 
die alle Nationen bedeckt. 
Er hat den Tod für immer verschlungen und GOTT, der 
Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen 
und die Schande seines Volkes entfernt er von der 
ganzen Erde, denn der HERR hat gesprochen. 
An jenem Tag wird man sagen: Siehe, das ist unser 
Gott, auf ihn haben wir gehofft, dass er uns rettet. Das 
ist der HERR, auf ihn haben wir gehofft. Wir wollen ju-
beln und uns freuen über seine rettende Tat. Denn die 
Hand des HERRN ruht auf diesem Berg. 
Wort des lebendigen Gottes! Dank sei Gott! 



Zwischengesang – GL 479: Eine große Stadt er-
steht 

T: Silja Walter [1965] 1966/1995 
M: Josef Anton Saladin [1965/1972] 1975 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

Mt 22,1-10 
 
In jener Zeit erzählte Jesus den Hohepriestern 
und den Ältesten des Volkes das folgende Gleichnis: 
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der 
seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte 
seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hoch-
zeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. 
Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf:  
Sagt den Eingeladenen: Siehe, mein Mahl ist fertig, 
meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, 
alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit! Sie aber 



kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging 
auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder 
andere fielen über seine Diener her, misshandelten 
sie und brachten sie um. 
Da wurde der König zornig; er schickte sein Heer, ließ 
die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche 
legen. 
Dann sagte er zu seinen Dienern: Das Hochzeitsmahl 
ist vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. 
Geht also an die Kreuzungen der Straßen und ladet 
alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein! Die Diener gingen 
auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die 
sie trafen, Böse und Gute, und der Festsaal füllte sich 
mit Gästen. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus! 
 
IMPULS 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Heute einige Gedanken zu dem „großen“ Papst Jo-
hannes XIII, dessen Gedenktag am 11. Oktober ist. 
Johannes XXIII. – einfach nur ein guter Hirte 
„Johannes XXIII. war kein großer Redner. Er war kein 
großer Diplomat, kein großer Sprachenkenner, kein 
großer Gelehrter, kein großer Jurist, ja er war im 
Grunde auch kein großer Theologe. Er war nicht das, 
was man einen ‚großen Geist‘ nennt“, schrieb ein 
großer Bewunderer dieses Papstes, Hans Küng, am 
7. Juni 1963 in der „Weltwoche“, kurz nach dessen 
Tod am 3.6.1963. 
Vier Jahre, sieben Monate und sieben Tage hatte 
Johannes XXIII. das Petrusamt ausgefüllt. Am 28. 
Oktober 1958 wurde er mit 77 Jahren gewählt und galt 
zunächst nur als „Kompromisskandidat“, als nicht 
ganz ernst genommener „Übergangspapst“. 
Und doch war er der, der kommen musste – wie ein 
Blitz hinein in die Kirchengeschichte –, um der Kirche 



neue Ausstrahlungskraft und Glaubwürdigkeit zu 
verleihen. Sein kurzes Pontifikat war geschichts- 
trächtig. Dieser Mann war groß, gerade weil er nicht 
„groß“ im weltlichen Sinn war. 
„In diesen Tagen“ ist der Gedenktag dieses Heiligen 
– sinnigerweise nicht sein Todesdatum, sondern der 
Tag der Eröffnung des II. Vatikanischen Konzils am 
11. Oktober 1962. Diese Versammlung, quasi 
spontan einberufen, verdankt sich seinem Geistes-
blitz. Johannes XXIII. war angstfrei aus Glauben und 
ermutigte die Kirche, ihre Abwehrschlachten, ihr 
Besitzstandsdenken aufzugeben und ihre innere 
Erneuerung anzugehen, die Kirche behutsam 
anzupassen an die veränderten Bedingungen der 
Zeit. 
Angelo Giuseppe Roncalli war Bauernsohn, er 
stammte aus einem Bergdorf in der von der Pandemie 
so heimgesuchten Provinz Bergamo. In Bergamo ging 
er ins Seminar; dort wurde er Lehrer der Theologie, 
bevor er die Diplomatenlaufbahn in Bulgarien, der 
Türkei und Griechenland, später in Frankreich 
einschlug. Dieser tiefgläubige und demütige Papst, 
der wie ein großer Pfarrer der Welt wirkte, war selbst 
nie Gemeindeseelsorger und wurde erst mit 72 
Jahren als Patriarch von Venedig Diözesanbischof. 
Nach den Pius-Päpsten gab er dem einsamen 
Spitzenamt ein neues, menschliches Gesicht: mit un-
konventionellen Auftritten, „welterwärmenden“ Ges-
ten und einer natürlichen Herzlichkeit. Hinter seiner 
Gutmütigkeit standen Tatkraft und der klare Wille, die 
Kirche aus dem Getto in den Dialog mit den 
Suchenden, den Irrenden, den „Anderen“ zu führen. 
Sein Motto ist angelehnt an Jes 28,16: „Wer glaubt, 
der braucht nicht zu fliehen.“ „Wer glaubt, der zittert 
nicht.“ Und: „Mir scheint, ich sei ein leerer Sack, den 
der Heilige Geist unversehens mit Kraft füllte.“ 

Kurt Josef Wecker 
in: Die Botschaft heute, Heft 8, Seite 306, 

Bergmoser + Höller Verlag AG Aachen 2020 



Credo – GL 793: Ich glaube an den einen Gott 

T: Breslau, Speyer und Mainz 1952, M: Erhard Quack 1940 
 
Fürbitten 
Lasst uns beten zu Gott, der uns in seine Kirche 
berufen hat. 
1. Für die Verantwortlichen in den christlichen 

Kirchen und für alle Getauften. Du, unser Gott: 
Wir bitten dich, erhöre uns! 

2. Für die Regierenden, besonders für jene, die ihre 
Kraft einsetzen, um die Lebensbedingungen der 
Armen und Kranken zu verbessern. Du, unser 
Gott: Wir bitten dich, erhöre uns! 



3. Für die Menschen, die an Leib und Seele leiden, 
besonders für jene, denen das Nötigste zum 
Überleben fehlt. Du, unser Gott: Wir bitten dich, 
erhöre uns! 

4. Für uns, die wir hier versammelt sind, und für die 
Kranken aus unserer Gemeinde. Du, unser Gott: 
Wir bitten dich, erhöre uns! 

5. Für unsere Verstorbenen, die uns schmerzlich 
fehlen und denen wir für immer Platz an deinem 
Tisch wünschen. Du, unser Gott: Wir bitten dich, 
erhöre uns! 

Guter Gott, wir dürfen uns an dich wenden in allen 
unseren Nöten, denn du hörst uns und schenkst uns 
Leben. 
So wollen wir jetzt zu dir beten, wie Jesus uns zu 
beten gelehrt hat: 
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

 
Schlussgebet 
Allmächtiger Gott, 
alles, was wir sind, sind wir durch dich. 
Was uns nährt und stärkt, kommt von dir. 
Halte uns in deiner liebevollen Hand, damit wir das 
Gute erkennen und Gutes tun: heute, in dieser Woche 
und alle Tage unseres Lebens. 



Darum bitten wir dich im Heiligen Geist durch Jesus 
Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
Segen 
Es segne uns der gute und menschenfreundliche 
Gott: Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
Schlusslied – GL 481, 1-3: Sonne der Gerech-
tigkeit 

T: 1. Str.: Christian David [1728] 1741, 2. Str.: Christian Gottlob 
Barth 1827, 3. Str.: Johann Christian Nehring 1704/Otto 
Riethmüller 1932 (Zusammenstellung) / AÖL [1970] 1973, M: 
Böhmen vor 1467/ Nürnberg 1556 


