
Gebete, Geschichten, Anregungen  24. Sonntag im Jahreskreis 

13. September 2020    Lesejahr A  

Schuld und Vergebung 

Einführung: Wenn wir Gottesdienst feiern, danken wir Gott, weil er so gut zu 

uns ist. Zu ihm können wir auch mit unseren Fehlern und mit 

unserer Schuld kommen. Gott liebt uns und lädt uns ein, auch 

wenn wir Fehler machen. Er vergibt uns und wendet in seiner 

Liebe alles zum Guten. Das erfahren wir, wenn wir unsere Schuld 

bekennen. 

Bußakt: 1. Barmherziger Gott, Du willst, dass wir uns vertragen, aber wir 

  streiten immer wieder miteinander. 

  Herr, erbarme Dich. 

 

  2. Barmherziger Gott, Du willst, dass wir einander vergeben, aber  

  uns fällt es schwer, nach einem Streit wieder aufeinander zuzugehen. 

  Christus, erbarme Dich. 

   

  3. Barmherziger Gott, Du liebst uns, so wie wir sind, aber uns fällt 

  es schwer, Andere mit ihren Fehlern anzunehmen. 

  Herr, erbarme Dich. 

 

  Der Herr erbarmt sich unser. Er vergibt unsere Schuld, er  

  rechnet uns unsere Sünden nicht an und führt uns zum ewigen 

  Leben. Amen.  

 

Tagesgebet: Barmherziger Gott, du rechnest uns unsere Schuld nicht an. Du 

lässt uns wieder neu anfangen. Deshalb wollen auch wir einander 

vergeben. Lass uns auf dein Wort hören und tief in unser Herz 

kommen, damit es uns verwandeln kann. Amen. 

Evangelium: Mt. 18, 21-33  s. link leichte Sprache/ Video-Clip 

Gedanken zum Evangelium: 

  Was hat der gute König gedacht?  

Der gute König erlässt seinem Diener die große Schuld, 10.000 

Talente. Aber derselbe Diener lässt seinen Nächsten wegen ein paar 

Denaren ins Gefängnis werfen. Er hat Gutes erfahren, aber er gibt 

es nicht weiter.  

Auch wir sind manchmal unnachgiebig und hartherzig wie dieser 

Diener. Wir bestehen auf unserem Recht und verurteilen schnell, 

obwohl wir von Gott nur Gutes erfahren.  



So wie Gott uns Gutes schenkt, sollen wir auch seine Geduld und 

Liebe weitergeben. Wir wollen nie vergessen, wie gut Gott zu uns 

ist. 

 

Fürbitten: Gott vergibt uns und beschenkt uns immer wieder durch 

seinen Sohn Jesus Christus. Zu ihm wollen wir beten:  

1. Es gibt viel Krieg und Unrecht in der Welt. Hilf uns, mit 

Deiner Liebe Böses zu überwinden und auf Rache zu 

verzichten. 

 Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

2. Bei Meinungsverschiedenheiten in den Kirchen und zwischen 

 den Religionen schenke uns Offenheit für die Vielfalt und 

 Respekt füreinander. 

  Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

3. Es gehört zu unserem Leben, dass wir Anderen wehtun und 

 auch selber durch Andere verletzt werden. Stärke uns mit 

 deiner Liebe und der Bereitschaft, immer wieder 

 aufeinander zuzugehen und zu vergeben. 

  Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

4. Wenn wir nicht verzeihen können und verbittert sind, 

 schenke uns Trost, Beistand und Rat durch deinen Heiligen 

 Geist. Lass uns Hoffnung und Kraft schöpfen, Wege zur 

 Versöhnung zu finden, mit Anderen und mit uns selbst. 

  Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

5. Wir bitten für unsere Verstorbenen, dass sie in Deiner 

 vergebenden Liebe gut aufgehoben sind. 

  Wir bitten dich, erhöre uns. 

Vater, erhöre unsere Bitten durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Amen. 

Schlussgebet:  Guter Vater, du hast uns mit deiner Liebe beschenkt und 

vergibst uns immer wieder. Hilf uns, diese Liebe weiterzutragen 

und immer wieder einander zu vergeben. Wir loben und 

preisen dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 


