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Hausgottesdienst für den 16.Sonntag im Jahreskreis 

 am 19.07.2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

-  
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Eröffnung 

 

(Beim Anzünden der Kerze) 

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

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 

Singt dem Herrn ein neues Lied (GL 409) 

 

Gebet 

 

V: Herr, unser, Gott 

 sieh gnädig auf alle, die du in deinen Dienst gerufen hast. 

 Mach uns stark im Glauben, 

 in der Hoffnung und in der Liebe, 

 damit wir immer wachsam sind 

 und auf dem Weg deiner Gebote bleiben. 

 Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn und Gott. 

A: Amen. 
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Lesung (Weish 12,13.16-19) 

 

Lesung aus dem Buch der Weisheit 

 

Es gibt keinen Gott, Herr außer dir, der für alles Sorge trägt; daher brauchst du 

nicht zu beweisen, dass du gerecht geurteilt hast. Deine Stärke ist die 

Grundlage deiner Gerechtigkeit und deine Herrschaft über alles lässt dich alles 

schonen. Stärke beweist du, wenn man an deine unbeschränkte Macht nicht 

glaubt, und bei denen, die sie kennen, strafst du die anmaßende Auflehnung. 

Weil du über Stärke verfügst, richtest du in Milde und behandelst uns mit 

großer Schonung; denn die Macht steht dir zur Verfügung, wann immer du 

willst. Durch solches Handeln hast du dein Volk gelehrt, dass der Gerechte 

menschenfreundlich sein muss, und hast deinen Söhnen und Töchtern die 

Hoffnung geschenkt, dass du den Sündern die Umkehr gewährst. 

 

Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 

 

Lied 

Meine engen Grenzen (GL 437) 

 

Evangelium (Mt 13,24-30) 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

In jener Zeit legte Jesus der Menge das folgende Gleichnis vor: 

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen 

Acker säte. Während nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut 

unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging und sie die Ähren 

bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem 

Gutsherrn und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker 

gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete: Das hat ein Feind 

getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Er 

entgegnete: Nein, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen 

ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte werde ich 

den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündeln, 

um es zu verbrennen; den Weizen aber bringt in die Scheune! 

 

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

 

Das Bild von der Ernte. Ein sehr eindrückliches Bild, das Jesus heute uns 

präsentiert in seinem Gleichnis. Und ein sehr einfaches. Dort den guten 

Weizen, hier das Unkraut. Gutes und Schlechtes einfach getrennt. Doch so 

einfach ist es meist gar nicht zu unterscheiden. Was ist das Gute, was ist das 

Schlechte in unserem Leben. Welche Dinge, Ereignisse, Gedanken führen 

schlussendlich im Rückblick zu Gutem in unserem Leben und was zum 

Schlechten? Wie oft denken wir uns, dass selbst aus negativen Ereignissen doch 

positives herauskam, sich gewandelt hat und zwar so, wie wir es im allerersten 

Moment gar nicht gemerkt haben? Es ist also wirklich in vielen Situationen 

unseres Lebens von Vorteil erst einmal abzuwarten. Die „Pflanzen“ unseres 

Lebens erst einmal wachsen zu lassen. So wie es auch Jesus heute im 

Evangelium sagt: Nicht sofort die schlechten Dinge als Schlechtes auffassen und 

die Guten Erlebnisse auch nicht zu überhöhen, sondern bis zur Ernte zu warten. 

Erst dann lässt sich eindeutig aussagen, was wirklich zu Guten und was zum 

Schlechten geführt hat. Was uns in unserem Leben geholfen und 

weitergebracht hat und was vielleicht im Nachgang sich als hinderlich 

herausgestellt hat. 

Es ist wichtig immer wieder im Rückblick auf Ereignisse alles zu unterscheiden, 

damit wir das wirklich Gute im Leben erkennen und das Schlechte aus unserem 

Leben zu entfernen. Solche Blicke lohnen sich auf jeden Fall immer wieder 

damit wir das Unterscheiden des Guten und des Schlechten für unser Leben 

immer besser kennen lernen. Und so können wir vielleicht in der Rückschau 

auch immer wieder Spuren Gottes in unserm Leben feststellen und entdecken. 

Denn er zeigt sich uns auch in Ereignissen. Vielleicht nicht auf dem ersten Blick 

und vielleicht auch nicht sofort immer bei positiven Ereignissen. Doch im 

Rückblick kann uns auffallen, dass wir dann in der ein oder anderen Situation 

doch auch diese Erfahrung gebraucht haben damit wir weiterkommen und dass 

Gott hier mit dabei war.  

Blicken wir also mit diesem Blick der Unterscheidung immer wieder auf die 

Ereignisse unseres Lebens. Es lohnt sich auf jeden Fall. 
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Fürbitten 

 

V: Zu Gott, dem Lebendigen, der für uns sorgt und um unsere Nöte weiß, 

rufen wir in den Anliegen unserer Zeit und beten: 

 

V: Wir beten für die Kirche: 

 Für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Gebhard und für alle, die 

das Evangelium verkünden. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir beten für unsere Erde und für alle Völker: 

 Um Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit, um ein Leben ohne Angst vor 

Krieg, Terror und Katastrophen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir beten für alle Menschen, die in diesen Sommertagen unterwegs sind: 

 Um Schutz vor Unfällen, um erholsame Tage und Krafttanken und deine 

glückliche Heimkehr. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir beten für alle Kranken und Notleidenden: 

 Um baldige Gesundheit, um Menschen, die sie begleiten und ihren Weg 

teilen, um Kraft in ihren Leiden. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir beten für unsere Toten und für alle Verstorbenen: 

 Um das ewige Leben in deinem Reich und um Trost für alle , die um sie 

trauern. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Herr, unser Gott, du verfügst über Stärke, du richtest in Milde, du 

schenkst unserem Leben Ruhe und Sicherheit. Dir danken wir, dich loben 

und preisen wir heute und in alle Ewigkeit. Amen.  
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Vater unser 

 

V: Lasst uns zusammen das Gebet sprechen, das Jesus uns selbst gelehrt 

hat: 

A: Vater unser… 

 

Lied 

Herr, du bist mein Leben (GL 456) 

 

Schlussgebet 

V: Mit deinem Wort, deinem Segen, Herr,  

entlässt du uns in eine neue Woche.  

Noch ist sie wie ein unbeschriebenes Blatt. 

Aber du versprichst uns, uns nahe zu sein,  

wenn wir wieder unserer Arbeit nachgehen,  

wenn wir uns Zeit für uns und unsere Freizeit nehmen können,  

wenn wir uns neuen Herausforderungen stellen. 

 Kostbares Saatgut hast du uns in die Hand gelegt: 

 Worte, die heilen, 

 Lächeln, das verzaubert, 

 Vertrauen, das ansteckt. 

 In deiner Liebe: 

 Schenke uns deinen Geist, 

 der Schwäche in Stärke, 

 Verzagtheit in Kraft, 

 und Zweifel in Mut verwandelt. 

 Durch Christus unseren Bruder und Herrn. 

 

Segen 

V: Es segne uns und alle Menschen, die uns am Herzen liegen der gute und 

treue Gott. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

 

Im Namen des gesamten Pastoralteams wünsche ich Ihnen allen einen 

schönen Sonntag und Gottes reichen Segen! 

 

         Pastoralreferent Florian Kick 


