
Hausgottesdienst am 19. Juli 20 zum 16. 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. 719 „Du hast uns Herr gerufen“ 
https://www.youtube.com/watch?v=Q6w6swBwVDk 
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Im Evangelium begegnen uns immer wieder 
Gleichnisse, in denen Jesus vom Himmelreich spricht. 
Für ihn ist es nicht ein Ort in ferner Zukunft, vielmehr 
ist das Himmelreich für ihn schon jetzt angebrochen. 
Und es wird erfahrbar dort, wo Menschen sich 
füreinander einsetzen und nach dem Beispiel Jesu 
leben. Dort, wo etwas von Gottes Liebe spürbar wird. 
Es ist unser Auftrag als Christen das Himmelreich 
durchscheinen zu lassen in unserem Leben. Das Hören 
und Lesen seines Wortes soll uns ermutigen seinem 
Beispiel zu folgen.  
 

Kyrie: GL Nr. 437 „Meine engen Grenzen“ 

https://www.youtube.com/watch?v=YiIO_JpyK8s 
 

Gebet: 

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, 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=gwyJEQtzpbw 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium: Mt 13, 24-30 

In jener Zeit 24erzählte Jesus der Menge folgendes 

Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem 

Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. 
25Während nun die Menschen schliefen, kam sein 

Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. 

26Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam 

auch das Unkraut zum Vorschein. 27Da gingen die 

Knechte zu dem Gutsherrn und sagten: Herr, hast du 

nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher 

kommt dann das Unkraut? 28Er antwortete: Das hat ein 

Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir 

gehen und es ausreißen? 29Er entgegnete: Nein, damit 

ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen 

ausreißt. 30Lasst beides wachsen bis zur Ernte und zur 

Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Sammelt 

zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu 

verbrennen; den Weizen aber bringt in meine Scheune! 
 

Anregungen zum Nachdenken und Austausch: 
(entnommen aus: Taizé, Meine Hoffnung und meine Freude – 

Bibeleinführungen, Herder, S.105) 

Christus vergleicht mehrmals das Himmelreich, das 

durch die Gegenwart Gottes und das beständige 

Wirken eines Geistes bereits auf der Erde begonnen 

hat, mit Samenkörnern, mit dem Wachsen oder mit 

einer Ernte. Aussaat und Ernte sind arbeiten, bei 

denen man zuschauen kann. Der wichtige Vorgang, 

die lange Dauer des Wachsens aber bleibt dem Auge 

verborgen. Der vorläufige Beobachter erkennt in der 

scheinbaren Untätigkeit des bestellten Ackers nicht, 

dass eine reiche Ernte bevorsteht. 

Für den, der sieht, kann immer noch eine Frage 

offenbleiben, können Zweifel aufkommen: Wie ist es 

möglich, dass dort, wo der Geist Gottes am Werk ist, 

so viele unbegreifliche und widersprüchliche Dinge 

passieren? Jesus hat die gute Saat der Vergebung 

ausgestreut: Warum gibt es aber bei den Menschen, 

die seinen Namen tragen, so viel Streit? Wenn der 

Geist Christi in mir wohnt – wie kommt es, dass ich 

dennoch manchmal unerträglich bin? 

Im Gleichnis sät ein Feind des Gutsherrn Unkraut aus, 

um sich wegen einer Angelegenheit an ihm zu rächen, 

von der nicht weiter die Rede ist. Im Evangelium sind 

Christus und seine Sendung von Anfang an bedroht: 

durch den wütenden Zorn des Herodes, der nicht 

einmal vor Kindsmord zurückschreckt; später durch 

die Nachstellungen des Versuchers, der Christus von 

seinem Vertrauen auf Gott abbringen möchte. 

Was das Leben Gottes in uns bedroht, verschwindet 

nicht durch eine übereilte Tat, in der wir alles Böse 

ausreißen wollen, sondern vielmehr durch ein 

Vertrauen, das dem des Gutsherrn im Gleichnis 

entspricht. Er weiß, dass das Gute nicht verloren geht 

und das Unkraut schon lange vor der Ernte auf dem 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6w6swBwVDk
https://www.youtube.com/watch?v=YiIO_JpyK8s
https://www.youtube.com/watch?v=gwyJEQtzpbw


Acker verdorrt. Es wird verbrannt, und in der Freude 

über die Ernte denkt niemand mehr daran. 
 

Was beschäftigt mich und lässt mich beunruhigt in die 

Zukunft blicken? 

Wer ist für mich wie der Gutsherr im Gleichnis ein 

Mensch, der in ruhigem Vertrauen und mit Geduld 

seinen Weg geht? 

 

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

Lied:  GL Nr. 804 „Wo Menschen sich vergessen“ 

https://www.youtube.com/watch?v=pvCNRzL6_wk 
 

FÜRBITTEN 

Wir sollen schon jetzt Anteil haben am Reich Gottes. 

Zugleich haben wir den Auftrag daran mitzubauen. So 

dürfen wir voll Vertrauen mit unseren Bitten zu Gott 

kommen: 

frei formulierte Fürbitten oder 

stilles persönliches Gebet oder: 
 

1. Für alle, die Verantwortung tragen in Kirche und 

Gesellschaft.  
 

2. Für alle, die das Evangelium verkünden und Zeugnis 

ablegen von deinem Reich. 
 

3. Für alle, die sich nicht verstanden fühlen und die 

sich enttäuscht von Kirche abgewandt haben. 
 

4. Für alle, die ihre Schulzeit abgeschlossen haben und 

ihren Platz in Beruf und Aufgabe suchen. 
 

5. Für alle Verstobenen, die eine Lücke in unserem 

Leben hinterlassen haben. 
 

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: 

Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du lässt uns in 

der Feier des Gottesdienstes Gemeinschaft erfahren, 

auch über Grenzen und Einschränkungen hinweg. 

Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen 

ablegen und als neue Menschen leben. 

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. 451 „Komm Herr, segne uns“ 

https://www.youtube.com/watch?v=cbtyAKB-3Mo 
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