
Hausgottesdienst am 28. Juni 20 zum 13. 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: Gotteslob Nr. 142 „Zu dir, o Gott“ 

https://www.youtube.com/watch?v=7OuVMHEvkNo  
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Allmählich spüren wir wie es lebendiger wird in 

unserem Umfeld. Wir dürfen uns wieder freier 

bewegen, Einschränkungen werden weniger. Die 

Menschen kommen sozusagen wieder aus den 

Häusern. Wir nehmen wieder Kontakt zueinander auf 

und vielleicht fällt so manche Last dadurch von uns ab. 

Dennoch haben wir Menschen – auch unabhängig von 

der momentanen Situation – immer wieder Kreuze zu 

tragen. Jesus fordert uns heute auf diese auf uns zu 

nehmen und ihm auf unsere Weise nachzufolgen. Es 

ist Gott selbst, der die schweren Lasten mit uns tragen 

will. Dafür rühmen wir ihn im Gloria: 
 

Gloria: GL Nr. 383 „Ich lobe meinen Gott“ 
https://www.youtube.com/watch?v=qcSxeXfS8uk  
 

Gebet: 

Gott, unser Vater, du hast uns in der Taufe zu Kindern 

des Lichtes gemacht. Lass nicht zu, dass die Finsternis 

des Irrtums über uns Macht gewinnt, sondern hilf uns, 

im Licht deiner Wahrheit zu bleiben. 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: Gotteslob Nr. 175/2 
https://www.youtube.com/watch?v=2rcnTMZozwE  
 

 

 

 

 

Lesung aus dem Matthäusevangelium: Mt 10, 37–42 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: 
37Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner 

nicht wert, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als 

mich, ist meiner nicht wert. 
38Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir 

nachfolgt, ist meiner nicht wert. 39Wer das Leben 

findet, wird es verlieren; wer aber das Leben um 

meinetwillen verliert, wird es finden. 40Wer euch 

aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich 

aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. 41Wer 

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. 42Und 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.          
 

Anregungen zum Nachdenken und Austausch: 

„Ganz oder gar nicht“ – das fordert Jesus von seinen 

Aposteln, von den Zwölf, die er aussendet, um zu 

verkünden: das Himmelreich ist nahe. Dieser Auftrag 

Jesu erlaubt keine Ablenkung. Priorität im Leben der 

Apostel soll Jesus selbst und damit die Verkündigung 

haben. Und dennoch ist die Forderung Jesu nicht ganz 

so radikal wie sie im ersten Moment scheint. Vielmehr 

nimmt er die Kindes- und Elternliebe als Maßstab und 

fordert hier ein Mehr an Liebe für seine Botschaft. Das 

geht so weit, das Kreuz auf sich zu nehmen, was 

letztendlich den Apostel von anderen unterscheidet.   

Uns stellt das Evangelium vor die Frage, was Priorität 

in unserem Leben hat, wem oder was unsere Liebe 

gehört und für wen oder was wir alles geben würden. 

Und schließlich auch: An welcher Stelle steht unser 

Glaube und welche Rolle spielt er in unserem Alltag? 

Den Glauben zu leben, das kann auf viele 

unterschiedliche Weise geschehen: in der radikalen 

Nachfolge, wie sie Jesus von seinen Aposteln 

einfordert bis hin zu den kleinen „guten Taten“ wie 

Gastfreundschaft und füreinander zu sorgen, in denen 

Nächstenliebe und damit Gottesliebe spürbar wird. 
 

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

Lied:  GL Nr. 458 „Selig seid ihr“ 

https://www.youtube.com/watch?v=XBA2iE-yV3k 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7OuVMHEvkNo
https://www.youtube.com/watch?v=qcSxeXfS8uk
https://www.youtube.com/watch?v=2rcnTMZozwE


FÜRBITTEN 

Herr, unser Gott, wir alle sind in die Nachfolge Jesu 

gerufen – jeder auf seine Weise. So kommen wir mit 

unseren Bitten vor dich: 

frei formulierte Fürbitten oder 

stilles persönliches Gebet oder: 
 

1. Für alle, die auf der Suche sind nach ihrem 

persönlichen Weg der Nachfolge. Lass sie ihre 

Berufung erkennen. 
 

2. Für alle, die ihren Glauben leben und weitergeben. 

Lass sie deine Liebe immer neu spüren. 
 

3. Für alle Kranken, Leidenden und in Not geratenen. 

Schenke ihnen Kraft und Zuversicht. 
 

4. Für alle, die offen sind für die Sorgen und Nöte 

anderer und ihnen beistehen. Stärke sie in ihrem tun. 
 

5. Für all unsere Verstobenen, dass sie einen Platz in 

deinen Reich haben und dort ihren Lohn erhalten. 
 

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: 

Gütiger Gott, du stellst uns in die Nachfolge Jesu. 

Gib uns Kraft und Mut, den Glauben zu leben. 

Lass uns so dir und allen Christen auf immer 

verbunden bleiben. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 

Segen: 

Der Herr segne uns und behüte uns; 
der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten 
und sei uns gnädig; 
er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen 
Frieden: 
Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und 
der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
(nach: Schlusssegen im Jahreskreis I) 
 

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

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

 

 

 

 

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

