
 
 
 
 
 

Lesungen und Gebete für die Zeit vom 26. 
Oktober bis 31. Oktober 2020 
 
 
25. Oktober 2020, 20. Sonntag nach Trinitatis 
 
„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir 
fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig 
sein vor deinem Gott“ – was heißt das im Alltag? Was bedeutet das in 
ganz konkreten Fragen, bei strittigen Themen? Der heutige Sonntag 
fragt nach dem Sinn von Ordnungen – und spart auch unbequeme 
Themen nicht aus. 
 
Was ist richtig? Was ist falsch? In einer Welt, in der ich oft nur 
Grautöne sehe, hätte ich das gerne: klare moralische Grundregeln 
und Verhaltensmaßstäbe, an denen ich mich ausrichten kann. 
 
Der 20. Sonntag nach Trinitatis kommt diesem Bedürfnis entgegen 
und zeigt Wege zum guten Leben auf: die Bibel, die einen würdigen 
und respektvollen Umgang miteinander lehrt, und Institutionen wie 
die Ehe, die das Zusammenleben zweier Menschen gut ordnet. Vor 
allen Ordnungen steht jedoch Gottes Treue, sein Bund mit den 
Menschen und seine Liebe, die stark ist wie der Tod. Wer nach Gott 
in seinem täglichen Leben fragt und nach dem, was den Menschen 

dient, der wird Regeln nie sklavisch anwenden, sondern im 
christlichen Geist der Liebe und der Freiheit. 
 
Wochenpsalm: 119 
Leitvers: Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 
meinem Wege 
Wochenlied: EG 295 Wohl denen die da wandeln 
Lesung: Markus 10, 2-9 (10-16) 
 
Gebet:  
Guter Gott, hab Dank für das Geschenk von Freundschaft, 
Partnerschaft und Familie. Hab Dank für die Menschen, die uns in 
unserem Leben begleiten und uns mit ihrer Liebe umgeben. Lass uns 
stärken, was uns verbindet. Sei Du mit allen, die sich einsam und 
allein fühlen und sich nach einer verwandten Seele sehnen. Sei mit 
allen, die einsam sind und mit allen, die glücklich sind.  
 
Montag, 26. Oktober 2020 
 
Wochenpsalm: 119 
Leitvers: Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 
meinem Wege 
Wochenlied: EG 295 Wohl denen die da wandeln 
Lesung: 1. Thessalonicher 4, 1-8 
 
Gebet:  
Herr, hab Dank für alle Möglichkeiten und Gaben, mit denen du uns 
ausgestattet hast. Wir bitten dich, stärke unseren Mut unsere 
Talente einzusetzen, wo sie gebraucht werden und lass uns unser 
Leben in Verantwortung vor dir leben.  



Dienstag, 27. Oktober 2020 
 
Wochenpsalm: 119 
Leitvers: Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 
meinem Wege 
Wochenlied: EG 295 Wohl denen die da wandeln 
Lesung: 1. Mose 8, 18-22 
 
Gebet: 
Gütiger Gott, lass uns unser Leben als Geschenk deiner Liebe 
begreifen. Schenke uns Gewissheit, dass das Böse in der Welt nicht 
das letzte Wort hat, und hilf uns, unseren Glauben auch im täglichen 
Tun zu leben. Wir bitten dich in diesen Zeiten der Pandemie: Zeige 
uns, wo wir helfen können und sei du bei allen, die Verantwortung 
tragen und allen, die von der Pandemie betroffen sind.  
 
 
Mittwoch, 28. Oktober 2020 
 
Wochenpsalm: 119 
Leitvers: Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 
meinem Wege 
Wochenlied: EG 295 Wohl denen die da wandeln 
Lesung: 1. Korinther 7, 29-31 
 
Gebet: 
Herr, hab Dank für unsere Welt, die du uns anvertraut hast. Du 
siehst, wie fest wir uns oftmals an irdische Güter binden und das 
Bedürfnis haben, uns nach allen Seiten abzusichern. Stärke unseren 
Mut, auch loszulassen, um anderen beistehen zu können. Wir bitten 

dich für alle Menschen, denen das Nötigste fehlt. Wir bitten dich für 
alle, die Verantwortung tragen, dass sie mit uns für eine gerechtere 
Welt eintreten.  
 
 
Donnerstag, 29. Oktober 2020 
 
Wochenpsalm: 119 
Leitvers: Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 
meinem Wege 
Wochenlied: EG 295 Wohl denen die da wandeln 
Lesung: Markus 2, 23-28 
 
Herr, hab Dank für die Arbeit und alle Aufgaben, die uns anvertraut 
sind. Hab Dank für alle Begegnungen dieses Tages und für alle 
Momente der Stille und des Innehaltens. Wir legen diesen Tag zurück 
in deine Hände. Wir bitten dich für alle Menschen, die in dieser Nacht 
für uns arbeiten werden, damit wir ruhig schlafen können. Sei du mit 
allen, die in dieser Nacht keine Ruhe finden können. Sei du mit 
deinem Segen und deiner Kraft an ihrer Seite.  
 
 
Freitag, 30. Oktober 2020 
 
Wochenpsalm: 119 
Leitvers: Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 
meinem Wege 
Wochenlied: EG 295 Wohl denen die da wandeln 
Lesung: 2. Korinther 3, 3-9 
 



Gebet: 
Guter Gott, wir legen diesen Tag zurück in deine Hände. Hab Dank für 
alles Vertrauen, dass du uns erwiesen hast. Wir bitten dich, dass wir 
nicht müde werden uns immer wieder neu in deinen Dienst zu stellen 
und Deinen Frieden in diese Welt zu tragen. Wir bitten dich für alle, 
die in diesen Tagen von Angst und Sorge um die Zukunft bedrängt 
sind. Du siehst, welche problematische Folgen diese Pandemie für 
diese Welt hat. Sei mit allen, die Angehörige verloren haben und 
schenke Du Heilung allen, die erkrankt sind.  
 
 
 
Samstag, 31. Oktober 2020, Reformationstag 
 
Am 31. Oktober wird der Gedenktag der Reformation gefeiert. Er 
erinnert daran, dass Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 
Thesen, eine kritische Auseinandersetzung mit der Bußtheologie der 
Kirche, an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen haben 
soll. Damit war die Reformation eingeleitet. „So halten wir nun dafür, 
dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch 
den Glauben“ ist ein biblischer Kernsatz der Reformation lutherischer 
Prägung. 
 
Wo komme ich her? Wo liegen meine Wurzeln? Am 31. Oktober 
besinnen sich evangelische Christen auf ihre Herkunft: Am 
Reformationstag feiern sie Bekenntnis- und Geburtstag der 
evangelischen Kirche zugleich. 
 
An die Geschichte des hartnäckigen Mönchs Martin Luther, der1517 
seine 95 Thesen an der Wittenberger Schlosskirche anschlägt und 

damit ganz Europa in Aufruhr versetzt, erinnert dieser Tag – und an 
andere Reformatoren wie Philipp Melanchthon, Huldrych Zwingli und 
Jean Calvin. Sie waren keine Heilige, aber Menschen, die mit ihrer 
Standhaftigkeit, ihren brennenden Fragen nach Gott und ihrem 
mutigen Einstehen für ihren Glauben die Kirche tief geprägt haben. 
So ruft der Reformationstag gleichzeitig zum freien und furchtlosen 
Bekenntnis, er erinnert an die Traditionen, auf die sich das 
evangelische Bekenntnis gründet, aber er fragt auch nach 
gegenwärtigen Missständen und nach der Kirche, die sich immer 
wieder reformieren muss. 
 
Wochenpsalm: 119 
Leitvers: Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 
meinem Wege 
Wochenlied: EG 295 Wohl denen die da wandeln 
Lesung: Epheser 5, 25-32 
 
Gebet: 
Wir danken dir für dein Wort, 
ewiger Gott. 
Wir bitten dich für die Frauen und Männer, 
die dein Wort weitersagen. 
Wir bitten dich für die Unerschrockenen, 
die auch in Gefahr an deinem Wort festhalten. 
Wir bitten dich für die Menschen, 
die nach deinem Wort fragen. 
Sei du ihre Zuversicht. 
Sei du ihr Stärke. 


