
Hausgottesdienst am 14. Juni 20 zum 11. Sonntag im Jahreskreis 

Vorbemerkung: 

Auch an diesem Sonntag sind Sie wieder eingeladen 

Hausgottesdienst zu feiern – allein oder zusammen in 

Ihrer Hausgemeinschaft. So bleiben wir im Gebet 

füreinander und miteinander verbunden.  

Bereiten Sie sich dazu einen für Sie geeigneten Ort vor 

- mit einer Kerze, Blumen, einem Kreuz und einer Bibel. 

Lieder aus dem Gotteslob sind auch im Internet u.a. 

auf Youtube zu finden. 

 

 

ERÖFFNUNG 

Lied:  GL Nr. 542/1-4 „Ihr Freunde Gottes allzugleich“ 
https://www.youtube.com/watch?v=wFQ4PPe68BA&t=38s 
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Viele Menschen stellen sich in den Dienst der Kirche. 

Dazu zählen nicht nur die Seelsorger wie Priester, 

Ordensleute, Diakone, PastoralreferentInnen oder 

GemeindereferentInnen. Nicht nur die Menschen, die 

von Kirchenstiftungen angestellt sind wie 

MesnerInnen, SekretärInnen, HausmeisterInnen usw. 

Nein, dazu zählen auch alle ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen, allen voran auch die 

MinistrantInnenen und PGR- und KV-Mitglieder und 

auch alle kirchlichen Vereine, usw.. Die Liste derer, die 

sich in den Dienst Gottes und in den Dienst der 

Menschen stellen ist fast unendlich. Letztendlich sind 

wir alle aufgefordert, dem Auftrag Jesu 

nachzukommen und das Reich Gottes zu verkünden.  
 

Gloria: GL Nr. 167 „Dir Gott im Himmel“ 

https://www.youtube.com/watch?v=6_0a0xEuWtM 
 

Gebet: 

Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft, ohne dich 

vermögen wir nichts. Steh uns mit deiner Gnade bei, 

damit wir denken, reden und tun was dir gefällt. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, der in der 

Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht 

in alle Ewigkeit.  Amen. 
 

- kurze Stille - 
 

 

 

 

 

WORTGOTTESDIENST 

Halleluja GL 483/1 „Ihr seid das Volk, das der Herr…“ 

https://www.youtube.com/watch?v=zvGBK45OrF4 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: Joh 3,16-18 

In jener Zeit, 36 als Jesus die vielen Menschen sah, 

hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren müde und 

erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. 
37Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, 

aber es gibt nur wenig Arbeiter. 38Bittet also den Herrn 

der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden! 
1Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen 

die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und 

alle Krankheiten und Leiden zu heilen. 2Die Namen der 

zwölf Apostel sind: an erster Stelle Simon, genannt 

Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der 

Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, 
3Philíppus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, 

der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und 

Thaddäus, 4Simon Kananäus und Judas Iskáriot, der 

ihn ausgeliefert hat. 5Diese Zwölf sandte Jesus aus und 

gebot ihnen: Geht nicht den Weg zu den Heiden und 

betretet keine Stadt der Samaríter, 6sondern geht zu 

den verlorenen Schafen des Hauses Israel! 7Geht und 

verkündet: Das Himmelreich ist nahe! 8Heilt Kranke, 

weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt 

Dämonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, umsonst 

sollt ihr geben.           
 

Anregungen zum Nachdenken und Austausch: 

„Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe!“ Mit 

diesen Worten beauftragt Jesu ganz gewöhnliche 

Menschen, die sich von seiner Botschaft haben 

ansprechen lassen; die ihm gefolgt sind. Aus dieser 

Nachfolge wird nun eine Aufgabe: Jesus überträgt 

ihnen den Auftrag nun in seinem Namen zu wirken. Es 

sind konkrete Menschen, die in das Apostelamt 

berufen werden. Unter ihnen sind Fischer und Zöllner 

– Menschen mit Fehlern und Schwächen, aber auch 

Stärken und Talenten. Diesen einfachen Menschen 

überträgt Jesus die Vollmacht Kranke zu heilen, Tote 

aufzuwecken, Aussätzige reinzumachen und Dämonen 

auszutreiben. Damit setzt Jesus tiefes Vertrauen in 

seine Jünger, das einen einfachen Auftrag übersteigt. 

„Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe!“ 

Dieser Satz gilt auch uns: Durch unser Tun und 

Handeln soll Gottes Reich spürbar werden.  

https://www.youtube.com/watch?v=wFQ4PPe68BA&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=6_0a0xEuWtM
https://www.youtube.com/watch?v=zvGBK45OrF4


Auch uns ist durch unsere Talente und Fähigkeiten, ja 

unsere Berufungen in den unterschiedlichsten 

Bereichen Vollmacht geschenkt. 

Schauen wir auf unsere Talente und Fähigkeiten: Was 

ist mir persönlich mitgegeben? Wie stelle ich meine 

Stärken in den Dienst der Menschen und somit in den 

Dienst Gottes? Welchen Auftrag und damit welche 

Vollmacht gibt Gott mir in meinem Leben?  

Stellen auch wir uns immer wieder aufs Neue dem 

Auftrag Gottes, damit auch bei uns und durch uns 

Gottes Reich spürbar und sichtbar wird. 
 

oder Bibelteilen, 7 Schritte: Gotteslob Nr. 1, 4 
 

Lied:  Gotteslob Nr. 468 „Gott gab uns Atem“ 

https://www.youtube.com/watch?v=ThOZayivG-k 
 

FÜRBITTEN 

Herr und Gott, vor dich dürfen wir kommen mit all 

unseren Anliegen. So wollen wir dich bitten für uns 

und unsere Gemeinde, für die Kirche und für alle 

Menschen auf der Erde: 

frei formulierte Fürbitten oder 

stilles persönliches Gebet oder: 
 

1. Stärke in allen Christen das Bewusstsein, dass sie 

durch die Taufe gesandt sind, allen Menschen deine 

Botschaft zu verkünden 
 

2. Berufe immer wieder Menschen in deinen Dienst, 

die sich in deinem Auftrag für andere einsetzen in 

Kirche, aber auch in Schule, Krankenhäusern und im 

sozialen Bereich. 
 

3. Schenke allen, die sich ehrenamtlich engagieren 

und viel Kraft einsetzen, den Heiligen Geist, der sie 

immer wieder aufs Neue ermutigt.  
 

4. Steh allen bei, die krank sind oder nicht alleine im 

Leben zurechtkommen und auf die Hilfe anderer 

angewiesen sind. 
 

5. Nimm alle Verstorbenen, die mit uns das Leben 

geteilt haben als Brüder und Schwestern im Glauben, 

in dein Reich auf. 
 

All unsere Bitten, die ausgesprochenen und 

unausgesprochenen dürfen wir mit hinein nehmen in 

das Gebet, dass Jesus selbst uns gelehrt hat. Beten wir 

voll Vertrauen: 
 

Vater unser 

 

 

 

 

ABSCHLUSS 

Gebet: 

Herr, unser Gott, im Hören deines Wortes und im 

Gebet dürfen wir uns miteinander verbunden wissen. 

Dafür danken wir dir durch Christus, unseren Herrn. 

Amen. 
 

Segen: 

Gott, der allmächtige Vater, segne uns;  

er bewahre und vor Unheil und Schaden. 

Er öffne unsere Herzen für sein göttliches Wort  

und bereite sie für die unvergänglichen Freuden. 

Er lasse uns erkennen, was zum Heile dient,  

und führe uns auf dem Weg seiner Gnade zur 

Gemeinschaft der Heiligen. 

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und 

der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
(nach: Schlusssegen im Jahreskreis V) 
 

Lied: Gotteslob Nr. 456 „Herr, du bist mein Leben“ 

https:/www.youtube.com/watch?v=5VvdMUVA16M 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ThOZayivG-k
https://www.youtube.com/watch?v=5VvdMUVA16M

