
Hausgottesdienst am 26. Juli 20 zum 17. 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. 148/1 „Komm her, freu dich mit uns“ 
https://www.youtube.com/watch?v=PlwchJDPwZo 
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Gerade in der Krisenzeit wurde und wird uns immer 

mehr bewusst, was entscheidend ist in unserem 

Leben. Auf vieles, was für uns selbstverständlich war, 

mussten und müssen wir teilweise noch verzichten. 

Nehmen wir all das, was uns fehlt und nach dem wir 

uns sehnen mit hinein in diesen Gottesdienst. 

Gleichzeitig schauen wir dankbar auf all das, was uns 

stärkt und uns gerade durch schwere Zeiten trägt. 

Dafür preisen und ehren wir Gott im Gloria: 
 

Gloria: GL Nr. 172 „Gott in der Höh“ 
https://www.youtube.com/watch?v=fA5dV5IBa2U 
 

Gebet: 

Gott, du Beschützer aller, die auf dich hoffen, ohne 

dich ist nichts gesund und nichts heilig. 

Führe uns in deinem Erbarmen den rechten Weg 

und hilf uns, die vergänglichen Güter so zu 

gebrauchen, dass wir die ewigen nicht verlieren. 

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 GL 483/3+1+2 „Gehet nicht auf …“ 

https://www.youtube.com/watch?v=4WSO2HZ8ev8 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium: Mt 13, 44–52 
       (Kurzfassung: 13,44-46) 

In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern: 
44Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der 

in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn 

und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er 

hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den 

Acker. 45Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit 

einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. 46Als er 

eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, 

verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. 

[47Wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem 

Netz, das ins Meer ausgeworfen wurde und in dem sich 

Fische aller Art fingen. 48Als es voll war, zogen es die 

Fischer ans Ufer; sie setzten sich, sammelten die guten 

Fische in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg. 
49So wird es auch bei dem Ende der Welt sein: Die Engel 

werden kommen und die Bösen aus der Mitte der 

Gerechten aussondern 50und sie in den Feuerofen 

werfen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. 
51Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten ihm: 

Ja. 52Da sagte er zu ihnen: Deswegen gleicht jeder 

Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs 

geworden ist, einem Hausherrn, der aus seinem Schatz 

Neues und Altes hervorholt.] 
 

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

Zu den uralten Menschheitsfragen gehört die Frage 

nach dem Glück: Wo und wie ist es zu finden? Im 

heutigen Evangelium hören wir von zwei Personen, 

die das Glück gesucht und gefunden haben: Ein Mann 

findet einen Schatz im Acker und gibt alles her, um 

diesen Acker zu erwerben. Ein Kaufmann ruiniert sein 

Geschäft um eine bestimmte Perle kaufen zu, die ihm 

in ihrer Schönheit mehr wert ist alles andere. Als Jesus 

diese Beispiele vom Schatz im Acker und von der 

kostbaren Perle erzählte, dachte er an das, was für 

uns Menschen noch einmal unvergleichlich wichtiger 

ist als alles andere: An Gott selber, an seine Liebe zu 

uns, unsere Verbundenheit mit ihm, die die Mitte 

unserer Existenz ausmachen sollte: Nur in Gott ist das 

tiefste Glück und der letzte Sinn unseres Lebens zu 

finden. Aus diesem Glauben heraus zu leben ist etwas 

Wunderbares. Doch es gilt auch alles Notwendige 

dafür einzusetzen, um diesen Schatz zu gewinnen und 

nicht wieder zu verlieren, also unser ganzes Leben 

konsequent an dieser Liebe zu Gott und unseren 

Mitmenschen auszurichten. Gott wartet auf uns, er 

will immer neu von uns gesucht und gefunden 

werden. 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=PlwchJDPwZo
https://www.youtube.com/watch?v=fA5dV5IBa2U
https://www.youtube.com/watch?v=4WSO2HZ8ev8


Lied:  GL Nr. 428 „Herr, dir ist nichts verborgen“  

https://www.youtube.com/watch?v=SQnxhbGEQV8 
(nur Melodie/ohne Gesang) 
 

FÜRBITTEN 

Wir sind aufgerufen, die Schätze und Perlen unseres 

Lebens zu entdecken und alles für unseren Glauben 

einzusetzen. So sollen wir schon heute am Reich 

Gottes mit bauen und dürfen mit unseren Bitten vor 

Gott selbst kommen: 

frei formulierte Fürbitten oder 

stilles persönliches Gebet oder: 
 

1. Für alle Christen: schenke ihnen ein hörendes Herz 

und liebende Aufmerksamkeit allen Menschen 

gegenüber. 
 

2. Für alle, die vor Entscheidungen für ihr oder unser 

Leben stehen: Hilf ihnen das rechte Maß zu finden und 

lass sie aus dem Vertrauen auf dich heraus leben. 
 

3. Für uns selber: lass uns auch in schweren Zeiten 

immer wieder die Schätze und Perlen unseres Lebens 

entdecken und uns gestärkt wissen durch unseren 

Glauben an dich. 
 

4. Für alle, die sich nach Erholung und Ruhe sehnen: 

Schenke ihnen gerade jetzt in der Urlaubs- und 

Ferienzeit Momente zum Durchatmen und 

Kraftschöpfen. 
 

5. Für alle Verstobenen: lass sie teilhaben an deinem 

ewigen Reich. 
 

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 haben dein Wort gehört und so 

deine Gegenwart unter uns erfahren. 

Was wir durch deinen Sohn über dich erfahren 

durften, das schenke uns Hoffnung und Zuversicht im 

Glauben und Vertrauen auf dich. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Amen. 
 

Segen: 

Gott, der allmächtige Vater, segne uns;  
er bewahre uns vor Unheil und Schaden. 
Er öffne unsre Herzen für sein göttliches Wort 
und beriet sie für die unvergänglichen Freuden. 
Er lasse uns erkennen, was zum Heile dient, 
und für uns auf dem Weg seiner Gebote 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. 487 „Nun singe Lob“ 

https://www.youtube.com/watch?v=gWkO-jmdloQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SQnxhbGEQV8
https://www.youtube.com/watch?v=gWkO-jmdloQ

