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Hausgottesdienst für den 13. Sonntag im Jahreskreis 

28.06.2020 
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Vorbereitungen zum Hausgottesdienst: 

- Legen Sie für jede/n Mitfeiernde/n eine Gebetsvorlage und nach 

Bedarf ein Gotteslob bereit. 

- Vereinbaren Sie, wer welchen Textabschnitt übernimmt. 

- Bei den Liedern können Sie auch gerne andere Ihnen bekannte 

Lieder einfügen. Es ist sinnvoll vor dem Gebet die Lieder 

festzulegen. 

- Gestalten sie eine Mitte mit einer Kerze oder Blumen, einer 

Ikone oder einem Kreuz. 

https://pixabay.com/de/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3405558
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3405558
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Eröffnung 

 

(Beim Anzünden der Kerze) 

V: Jesus ist Licht für die Welt, eine brennende Kerze zeigt uns seine 

geistgewirkte Gegenwart. Wir bitten dich Jesus, komm in unsere Mitte, 

erleuchte uns, wärme uns, mach uns licht. 

 Beginnen wir unser Gebet: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

 

Lied 

Suchen und fragen, hoffen und sehn (GL 457) 

 

Gebet 

 

V: Herr, unser Gott, 

heute machen wir uns auf die Suche nach Leben. Leben, das Du uns 

schenkst. Dabei haben wir viele Fragen und wissen oft nicht, wo wir lang 

gehen sollen. Manche eigenen Vorstellungen müssen wir dabei hinter 

uns lassen. Wir bitten Dich: Weise Du uns den Weg – darum bitten wir 

durch Christus unseren Herrn. Amen. 

 

Lesung (2 Kön 4,8-11.14-16a) 

 

Lesung aus der dem zweiten Buch der Könige 

 

Eines Tages ging Elischa nach Schunem. Dort lebte eine vornehme Frau, die ihn 

dringend bat, bei ihr zu essen. Seither kehrte er zum Essen bei ihr ein, sooft er 

vorbeikam. Sie aber sagte zu ihrem Mann: Ich weiß, dass dieser Mann, der 

ständig bei uns vorbeikommt, ein heiliger Gottesmann ist. Wir wollen ein kleines, 

gemauertes Obergemach herrichten und dort ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl 

und einen Leuchter für ihn bereitstellen. Wenn er dann zu uns kommt, kann er 

sich dorthin zurückziehen. Als Elischa eines Tages wieder hinkam, ging er in das 

Obergemach, um dort zu schlafen. Und als er seinen Diener Gehasi fragte, was 

man für sie tun könne, sagte Gehasi: Nun, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist 

alt. Da befahl er: Ruf sie herein! Er rief sie und sie blieb in der Tür stehen. Darauf 
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versicherte ihr Elischa: Im nächsten Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn 

liebkosen. 

 

Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 

 

Lied 

Mir nach, spricht Christus, unser Held (GL461) 

 

Evangelium (Mt 10,37-42) 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

 

Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert, und wer Sohn 

oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz 

auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben findet, 

wird es verlieren; wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. 

Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den 

auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet 

ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, 

weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer 

einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, 

weil es ein Jünger ist - Amen, ich sage euch: Er wird gewiss nicht um seinen Lohn 

kommen. 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. 
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Gedanken zum Evangelium 

 

Heute hören wir im Evangelium eines der schwierigsten Sätze überhaupt in der 

Bibel: „Wer das Leben findet [in der alten Einheitsübersetzung: „wer sein Leben 

gewinnen will“], wird es verlieren; wer es aber um meinetwillen verliert, wird 

es gewinnen.“ Wie soll das gehen? 

 

Wir alle wollen doch leben. Wir alle wollen doch unser „Leben finden“, sprich 

erfolgreich sein im Beruf und im Privatleben: Einen Beruf finden, der mich und 

meine Familie ernähren kann, der mich erfüllt und mir Freude bereitet, wo ich 

meine Fähigkeiten und Talente einbringen kann. Wir alle sehnen uns nach einer 

intakten Familie, eigenen Kindern - so wie das Ehepaar in der Lesung - 

Freunden, Bekannten, guten Nachbarn. Ist das nicht menschlich und natürlich? 

Weshalb sollte ich mein Leben verlieren, wenn ich danach streben will? 

 

Die Antwort, die ich mir persönlich auf diese Frage gebe, beginnt bei dem 

Wörtchen „um meinetwillen“. Das Leben, das ich suche, beginnt bei Jesus und 

bei Gott. Nur wenn ich mein Leben mit seinen Augen betrachte, werde ich die 

Spur zum Glück finden. Ansonsten laufe ich Gefahr, nur meinen eigenen 

Wünschen und Vorstellungen zu folgen, die möglicherweise nicht immer 

zielführend sind. Dann würde ich mein Leben im negativen Sinne verlieren. 

Gott sieht mich aber so, wie er mich gedacht hat. Er weiß, was für mich gut ist 

und will es mir auch schenken. Die Kunst besteht darin, genau diesen Weg zu 

finden und mich von meinen eigenen Vorstellungen vom Glück freizumachen. 

Das ist das Verlieren im positiven Sinne. Sich auf den Weg Gottes einzulassen, 

kostet Kraft, Aufmerksamkeit und oft genug viel Geduld. Doch wer sich darauf 

einlässt, wird beschenkt werden. Mit Leben. Um seinetwillen. Amen. 

 

 

 

Fürbitten 

 

V: Barmherziger Gott, wir sind aufgerufen, unser Leben zu finden und dabei 

die eigenen Vorstellungen, wie Leben gelingen soll, loszulassen. Wir 

sollen unser Leben durch Deine Augen sehen, doch da gibt es viele 
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Fragen, Zweifel, Nöte und Ängste, die wir Dir jetzt hinhalten dürfen. 

 

V: Wir bitten Dich für alle, die sich nach einem Beruf und einer Familie 

sehnen, dies aber leider bislang aus unterschiedlichen Gründen nicht 

erreichen konnten: Schenke ihnen Hoffnung und führe Sie ins Glück. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich für unsere Kirche, dass wir immer wieder neu bedenken, 

was Du mit uns vorhast – auch und gerade in der Corona-Krise. Schärfe 

unsere Sinne und schenke uns Mut, Kraft und Kreativität, neue Wege zu 

gehen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich für alle armen Menschen in der Welt, die unter den 

Folgen der Corona-Krise besonders leiden. Rüttle uns wach, damit wir 

uns für mehr Gerechtigkeit in der Weltgemeinschaft einsetzen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich, uns im Kampf gegen Rassismus und gegen jegliche 

Ausgrenzung von Menschen zu stärken und uns zu helfen, diese 

Ungerechtigkeiten zu mildern. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich für alle unsere Verstorbenen, dass sie jetzt in Deiner 

Liebe und in unseren Herzen geborgen sind. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Vater, um seinetwillen wollen wir Leben verlieren, um es zu gewinnen. 

Lass uns nicht allein und gib, was Du uns verheißen hast. Dafür loben und 

preisen wir Dich jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

Vater unser 

 

V: Lasst uns zusammen das Gebet sprechen, das Jesus immer mit seinen 

Freunden betet und jetzt auch mit uns: 

A: Vater unser… 
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Lied 

Herr, du bist mein Leben (GL 456) 

 

Segen: 

V: Allmächtiger, gütiger Gott, wir bitten Dich jetzt um Deinen Segen für die 

kommende Woche. Führe und begleite uns, sei uns nahe durch die Kraft 

des Heiligen Geistes. Erneuere unsere Liebe zu Dir und zu Deinem Sohn, 

damit wir bereit sind, uns auf Deinen Weg einzulassen, um Leben zu 

gewinnen. Und so segne uns und behüte uns der gute, der treue und der 

liebende Gott. Der + Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

 

A: Amen. 

 

 

Im Namen des gesamten Pastoralteams wünsche ich Ihnen allen einen 

gesegneten Sonntag und eine gute Woche! 

 

         Pastoralreferent Uwe Ludwig 


