
Hausgottesdienst am 21. Juni 20 zum 12. 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.140 „Kommt herbei, singt dem Herrn“ 
https://www.youtube.com/watch?v=XNWBtD3VkdM 
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

„Fürchtet euch nicht!“ Diese Botschaft hat Jesus im 

heutigen Evangelium für seine Jünger, aber auch für 

uns. Gerade in den Krisenzeiten unseres Lebens 

sollen/dürfen wir uns bewusst sein, dass Gott selbst 

sich um uns sorgt. Ihn, in dessen Augen wir wertvoll 

und teuer sind, rühmen wir im Gloria: 
 

Gloria: GL Nr. 169 „Gloria, Ehre sei Gott“ 
https://www.youtube.com/watch?v=N90eGxliCo4 
 

Gebet: 

Heiliger Gott, gib, dass wir deinen Namen allezeit 

fürchten und lieben. Denn du entziehst keinem deine 

väterliche Hand, der fest in deiner Liebe verwurzelt 

ist. 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 175/6  

https://www.youtube.com/watch?v=h4FkBo_9hjs 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: Mt 10, 26–33 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: 
26Fürchtet euch nicht vor den Menschen! Denn nichts 

ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist 

verborgen, was nicht bekannt wird. 27Was ich euch im 

Dunkeln sage, davon redet im Licht, und was man euch 

ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern! 
28Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die 

Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch 

eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben 

kann! 29Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen 

Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne 

den Willen eures Vaters. 30Bei euch aber sind sogar die 

Haare auf dem Kopf alle gezählt. 31Fürchtet euch also 

nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. 32Jeder, der 

sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde 

auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. 
33Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den 

werde auch ich vor meinem Vater im Himmel 

verleugnen.          
 

Anregungen zum Nachdenken und Austausch: 
(von Pastoralreferent Thomas Ullmann) 

Dreimal fordert Jesus seine Jünger auf: Fürchtet euch 
nicht! Wer eine solche Ermutigung ausspricht, setzt 
voraus, dass es tatsächlich etwas zu fürchten gibt. Und 
in der Tat: Immer wieder sind die Christen im Laufe 
der Geschichte in Bedrängnis geraten, waren der 
Verfolgung bis hin zum Verlust von Freiheit und Leben 
ausgesetzt und dies ist bis heute so in etlichen 
Ländern der Welt, wenn man sich zu Jesus bekennt. 
Was uns in unserem Land als Gläubige 
entgegenschlägt, ist eher Unverständnis und eine sehr 
kritische Einstellung zu Glaube und Kirche. Wir sind da 
herausgefordert zu unserer Überzeugung zu stehen. 
Leben wir unser Leben also so, wie wir glauben, es 
leben zu sollen. Passen wir uns nicht allzu schnell an. 
Aber bleiben wir den Menschen zugewandt, mit 
welcher Haltung auch immer sie uns begegnen und 
setzen wir uns mit ihren Überzeugungen mit 
ehrlichem Interesse und Respekt auseinander. Wir 
dürfen doch vertrauen, dass ein überzeugend gelebtes 
Christentum auf jeden Fall eine positive Wirkung auf 
unser Lebensumfeld haben wird. Wie können wir also 
unsere Furcht überwinden, um mutiger im Glauben 
werden zu können? Jesus macht einen bildhaften 
Vergleich zwischen den Spatzen und uns, um 
anschaulich zu machen: Wir sind ganz in Gottes 
Händen geborgen. Unser Leben ist bei dem 
festgemacht, bei dem wir unendlich viel wert sind. Das 
ist der tiefste Grund für Zuversicht und die 
Überwindung der Angst im Auf und Ab des Lebens. 
 

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

Lied:  GL Nr. 424/1+2+4 „Wer nur den lieben Gott“ 

https://www.youtube.com/watch?v=Hfuu2eAhabM 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XNWBtD3VkdM
https://www.youtube.com/watch?v=N90eGxliCo4
https://www.youtube.com/watch?v=h4FkBo_9hjs
https://www.youtube.com/watch?v=Hfuu2eAhabM


FÜRBITTEN 

Herr, unser Gott, du sagst uns zu „Fürchtet euch 

nicht!“. Durch Jesus durften wir deine Wertschätzung 

erfahren und wir wissen, mit dir an unserer Seite 

brauchen wir keine Angst haben. So kommen wir mit 

unseren Bitten zu dir: 

frei formulierte Fürbitten oder 

stilles persönliches Gebet oder: 
 

1. Für alle, die im Dienst der Verkündigung und des 

Menschen stehen.  
 

2. Für alle, die für andere Menschen Verantwortung 

tragen und unbequeme Entscheidungen treffen 

müssen.  
 

3. Für alle Menschen, die sich in ihrem Beruf und von 

den Aufgaben des Alltags überfordert fühlen.  
 

4. Für alle Christen, die unsicher geworden sind und 

sich nicht trauen, zu ihrem Glauben zu stehen. 
 

5. Für unsere Verstobenen und für alle, die um sie 

trauern. 
 

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: 

Güter Gott, du stärkst uns in der Feier des Sonntags, 

im Hören deines Wortes und im Wissen darum, dass 

wir in Gemeinschaft mit allen Christen miteinander 

verbunden sind. Dafür danken wir dir durch Christus, 

unseren Herrn. Amen. 
 

Segen: 

Gott, unser Vater, segne uns mit allem Segen des 

Himmels, damit wir rein und heilig lebt vor seinem 

Angesicht.  

Er lehre uns durch das Wort der Wahrheit; er bilde 

unser Herz nach dem Evangelium Christi und gebe uns 

Anteil an seiner Herrlichkeit. 

Er schenke uns jene geschwisterliche Liebe, an der die 

Welt die Jünger Christi erkennen soll. 

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und 

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

Lied: Gotteslob Nr. 453 „Bewahre uns Gott“ 
https://www.youtube.com/watch?v=R9vd_fsBzPQ 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R9vd_fsBzPQ

