
Hausgottesdienst am 12. Juli 20 zum 15. 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. 149 „Liebster Jesu“ 
https://www.youtube.com/watch?v=OZxHDOsOtRo 
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Wir Menschen brauchen Gemeinschaft, die 

Möglichkeit sich zu treffen und sich auszutauschen. 

Gerade in den letzten Wochen und Monaten wurde 

das vielen von uns wieder bewusst. Vor der Corona-

Krise war es für uns selbstverständlich sich zu treffen, 

gemeinsam zu feiern und etwas miteinander zu 

unternehmen. Manches Mal war es vielleicht auch ein 

Zuviel an Verpflichtungen, die damit verbunden 

waren. Menschen kommen auch schon immer 

zusammen um das Wort Gottes zu hören: Im 

Evangelium hören wir heute, dass viele Menschen sich 

um Jesus versammelt haben, um ihn zu hören. Auch 

wenn wir heute alleine oder in nur einer kleinen 

Gemeinschaft das Wort Gottes hören, versammeln wir 

uns doch auch mit allen anderen Christen, die heute 

Gottesdienst feiern und die Frohe Botschaft hören. 

Gott selbst ist der Grund und die Mitte unserer 

christlichen Gemeinschaft. Dafür loben und preisen 

wir ihn im Gloria: 
 

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

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

Gebet: 

Gott, du bist unser Ziel, du zeigst den Irrenden das 

Licht der Wahrheit und führst sie auf den rechten Weg 

zurück. Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft, 

zu meiden, was diesem Namen widerspricht und zu 

tun, was unserem Glauben entspricht. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und 

herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
 

- kurze Stille – 
 

WORTGOTTESDIENST 

Halleluja: 
https://www.youtube.com/watch?v=iwx0yhN5uvc 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium: Mt 13, 1–9 
1An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an 

das Ufer des Sees. 2Da versammelte sich eine große 

Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot 

und setzte sich. Und alle Menschen standen am Ufer. 
3Und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen. Er sagte: 

Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. 4Als er säte, 

fiel ein Teil auf den Weg und die Vögel kamen und 

fraßen es. 5Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo 

es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das 

Erdreich nicht tief war; 6als aber die Sonne hochstieg, 

wurde die Saat versengt und verdorrte, weil sie keine 

Wurzeln hatte. 7Wieder ein anderer Teil fiel in die 

Dornen und die Dornen wuchsen und erstickten die 

Saat. 8Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden 

und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, 

teils dreißigfach. 9Wer Ohren hat, der höre! 
 

Anregungen zum Nachdenken und Austausch: 

Mit diesem Evangelium will Jesus den Menschen Mut 

machen. Mut machen Glauben zu leben und 

weiterzugeben. Er macht Hoffnung, dass vieles von 

dem, was wir säen auf fruchtbaren Boden fällt und 

sich weiter verbreitet – wohl wissend um steinige 

Wege, felsigen Boden und Dornen, die es uns schwer 

machen, immer standhaft zu bleiben und aus tiefstem 

Vertrauen heraus zu glauben und zu leben.  

Schauen wir auf unseren Lebens- und Glaubensweg: 

Was sind die Erfahrungen unseres Lebens und vor 

allem auch der letzten Monate und Wochen? So 

manches ist auf den Weg gefallen und somit 

sozusagen auf der Strecke geblieben … immer wieder 

gab es Widerstand und steiniger Boden erschwerte es, 

dass etwas wachsen konnte….  Dornen haben es 

schwer gemacht  Ziele weiter zu verfolgen und auch 

selber habe ich verhindert, dass etwas aufblühen 

konnte… ABER: vieles ist auf fruchtbaren Boden 

gefallen, konnte sich verankern im eigenen Leben und 

weitergeben werden an Familie und Freunde. 

Die Erfahrung etwas Gutes zu bewirken, etwas zu 

erreichen und weitergeben zu können, gibt Kraft und 

Mut für unser Leben und auch unseren Glauben.  
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=OZxHDOsOtRo
https://www.youtube.com/watch?v=6_0a0xEuWtM
https://www.youtube.com/watch?v=iwx0yhN5uvc


Lied:  Gotteslob Nr. 448 „Herr, gib uns Mut“ 

https://www.youtube.com/watch?v=IxkrSeX_Y-w 
 

FÜRBITTEN 

Alles, was wir tun und anpacken, fällt auf 

unterschiedlichen Boden. Aus dem Glauben heraus 

vertrauen wir, dass Gott mit uns geht und alles zum 

Guten wandelt. So dürfen wir mit unseren Bitten zu 

ihm kommen: 

frei formulierte Fürbitten oder 

stilles persönliches Gebet oder: 
 

1. Wir beten für alle, bei denen der Glaube auf einen 

harten Weg fällt. Mache sie offen für dein Wort. 
 

2. Wir beten für alle, deren Ideen und Einsatz auf 

steinigen Boden fällt. Ermutige sie nicht aufzugeben.  
 

3. Wir beten für alle, deren Leben von Dornen 

bestimmt wird. Lass sie erkennen, was wirklich wichtig 

in ihrem Leben ist. 
 

4. Wir beten für alle, bei denen der Glaube auf 

fruchtbaren Boden fällt. Lass sie voll Vertrauen auf 

dich leben. 
 

5. Wir beten für alle Verstobenen und alle, die um 

einen lieben Menschen trauern. Lass sie auch über 

den Tod hinaus tief miteinander verwurzelt bleiben. 
 

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, wir danken dir für dein Wort, das 

uns im Glauben und im Leben stärken will. 

Lass unseren Glauben an dich immer mehr wachsen, 

durch dein Wort, das wir hören und in der 

Gemeinschaft, die wir auch in dieser Zeit erleben. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Amen. 
 

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. 787 „Zeige uns den Weg“ 
https://www.youtube.com/watch?v=VSV6zgYjQ6o 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IxkrSeX_Y-w
https://www.youtube.com/watch?v=VSV6zgYjQ6o

