
 
 

 
 

Gottesdienstvorschlag 
zum 29. Sonntag im Jahreskreis 

17./18. Oktober 2020 
 
Dieser Gottesdienstvorschlag richtet sich an alle, die  alleine oder mit anderen zu Hause einen Gottesdienst 
feiern: Wir sind mit vielen Christinnen und Christen auf der ganzen Welt in einem Gebetsnetz verbunden. 
 
Es handelt sich wie immer um einen Vorschlag, den Sie nach Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen 
verändern können. Als biblischer Text wurde das Evangelium gewählt. 
 
 

 
Lied GL 409 
https://www.youtube.com/watch?v=6mQBR4UkE3g 
 
1. Singt dem Herrn ein neues Lied,/niemand soll’s euch wehren. 
Dass das Trauern ferne flieht,/singet Gott zu Ehren. 
Preist den Herrn, der niemals ruht,/der auch heut noch Wunder tut, 
seinen Ruhm zu mehren. 
 
2. Täglich neu ist seine Gnad/ über uns und allen. 
Lasst sein Lob durch Wort und Tat/ täglich neu erschallen. 
Führt auch Weg durch Nacht,/ bleibt doch seines Armes Macht 
über unserm Wallen. 
 
3. Hat er nicht zu aller Zeit/uns bisher getragen? 
Und geführt durch allen Streit?/Sollten wir verzagen? 
Seine Schar verlässt er nicht/und in dieser Zuversicht 
darf sie’s fröhlich wagen. 
 
4. Darum lasst uns Lob und Preis/vor sein Antlitz bringen. 
Und auf seines Wort’s Geheiß/ neue Lieder singen. 
Allsoweit die Sonne sieht,/singt dem Herrn ein neues Lied, 
lasst es hell erklingen. 
 
 
Kreuzzeichen 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6mQBR4UkE3g


Besinnung  
Wir überlegen uns, mit wem wir an diesem Sonntag im Gebet vereint sind. 
Wir blicken zurück auf die vergangene Woche: Wem sind wir begegnet, was hat uns 
beschäftigt? Was war besonders schön? Gab es auch bedrückende Momente? All das kann 
ich vor Gott tragen. 
 
Kyrie   GL 155   
https://www.youtube.com/watch?v=sa68aUVw-BI   
(Kann nach jeder Anrufung wiederholt werden) 

 
Gott, du bist der Herr unseres Lebens.   Kyrie eleison 
Jesus, du bist der Bruder an unserer Seite.  Christe eleison 
Herr, dich können wir immer anrufen. Kyrie eleison 

 
Gebet 

Allmächtiger Gott, du bist unser Herr und Gebieter. 
Mach unseren Willen bereit, 
deinen Weisungen zu folgen, 
und gib uns ein Herz, das dir aufrichtig dient. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
Halleluja GL 174,6 
https://www.youtube.com/watch?v=q55DS5WCCGU 
 

Halleluja. Halleluja. 
 
Haltet fest am Worte Christi; 
dann leuchtet ihr als Lichter in der Welt. 
 
Halleluja 
 
     
Evangelium                                                   Mt 22, 15–21 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
 
In jener Zeit kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine 
Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes 
zu ihm zu gehen und zu sagen: Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und 
wahrhaftig den Weg Gottes lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst 
nicht auf die Person. Sag uns also: Was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu 
zahlen, oder nicht? 
Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte: Ihr Heuchler, warum versucht ihr mich? 
Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt! Da hielten sie ihm einen Denár hin. 
Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten ihm: Des Kaisers. 
Darauf sagte er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott 
gehört! 
 
 
 Impulse zum Nachdenken / für ein Gespräch über die biblischen Texte: 
 

 Was fällt mir an diesem Text auf? Was beschäftigt mich, wenn ich ihn höre? Wo gibt 
es Widerstände? 

https://www.youtube.com/watch?v=sa68aUVw-BI
https://www.youtube.com/watch?v=q55DS5WCCGU


 Es ist immer das Gleiche: Eigentlich interessiert die Pharisäer die Frag nicht 
wirklich. Sie wollen ihm eine Falle stellen. 

 Wissen wir immer, wem wir dienen? Die Antwort ist nicht so einfach. Öffentlichkeit 
(Staat) und Innerlichkeit (Gott) kann man nicht so einfach trennen. Die Frage bleibt: 
Wem dienen wir mit unserem Geld? 

 Wir müssen Position beziehen. Wir können uns nicht einfach raushalten. Wir sind 
verstrickt in die Machtstrukturen des Marktes. 

 Immer wieder neu müssen wir uns die Frage stellen, was Gott gehört? Wo bleiben 
wir hinter seinem Anspruch zurück. 

 Dennoch: Im Vertrauen auf Gott können wir erkennen, was zu tun ist, wenn wir in 
einer Welt leben, die nicht perfekt ist. 

 
Für Eltern mit Kindern: Wenn dieses Evangelium nicht in Ihrer Kinderbibel ist, können Sie es hier in 
leichter Sprache1  lesen bzw. hören : https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-29-
sonntag-im-jahreskreis-0 

 Bevor wir uns etwas nehmen, müssen wir uns überlegen, wem es gehört. 

 Was geben wir Gott? Was geben wir den Menschen? 

 
 
Lied  GL 464 
https://www.youtube.com/watch?v=hsdHLyXs2Lg 

1 Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen./ Wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen: 
Gott liebt diese Welt! 
 
2 Gott liebt diese Welt. Er rief sie ins Leben./ Gott ist’s, der erhält, was er selbst gegeben. 
Gott gehört die Welt! 
 
3 Gott liebt diese Welt. Feuerschein und Wolke/ und das heilge Zelt sagen seinem Volke: 
Gott ist in der Welt! 
 
4 Gott liebt diese Welt. Ihre Dunkelheiten/ hat er selbst erhellt: im Zenit der Zeiten 
kam sein Sohn zur Welt! 
 
5 Gott liebt diese Welt. Durch des Sohnes Sterben/hat er uns bestellt zu des Reiches Erben. 
Gott erneut die Welt! 
 
6 Gott liebt diese Welt. In den Todesbanden/ keine Macht ihn hält, Christus ist erstanden: 
Leben für die Welt! 
 
7 Gott liebt diese Welt. Er wird wiederkommen,/ wann es ihm gefällt, nicht nur für die 
Frommen, 
nein, für alle Welt! 
 
8 Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen./ Wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen: 
Gott liebt diese Welt! 
 
Text und Melodie: Walter Schulz 1962/1970 
 
 

                                                           
1 Das Konzept der Leichten Sprache berücksichtigt insbesondere die Bedürfnisse von Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch von 
Menschen mit Demenz oder von Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen oder lesen können. Für Familien mit kleineren Kindern 
empfiehlt es sich, den entsprechenden Text gegebenenfalls noch entsprechend dem Verständnisniveau des/r Kindes/r anzupassen. Mehr 
zum Evangelium in leichter Sprache: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/ 

 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-29-sonntag-im-jahreskreis-0
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-29-sonntag-im-jahreskreis-0
https://www.youtube.com/watch?v=hsdHLyXs2Lg
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/


Fürbitten und Vater unser 
Sie können in der Stille in den Anliegen der Welt, der Kirche und den eigenen Anliegen 
beten. Denken wir besonders auch an unsere Verantwortung während der Pandemie. 
 
Gemeinsam mit Christen auf der ganzen Welt dürfen wir das Gebet sprechen, das Jesus uns 
selbst gelehrt hat:  
Vater unser im Himmel…     
 
Segenswunsch2 
 

Mögen wir gesegnet sein, 

mit Wärme in unserem Zuhause, 

Liebe in unserem Herzen, 

Frieden in unserer Seele 

und Freude in unserem Leben. 

Das gewähre uns der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

  

 
 
 
 
 

 

                                                           
2 Nach https://www.jesus.de/themen_die-15-schoensten-irischen-segenswuensche/ 


