
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Hausgottesdienst zum 14. Sonntag im Jahreskreis / A 
5. Juli 2020 
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• Für den Gottesdienst wird das Gotteslob und für 
jeden Teilnehmer eine kleine Kerze benötigt.  

• Auf einem Tisch kann ein Kreuz, ein Christus-Bild  
(aus dem Internet) und ein kleiner Blumenstrauß 
oder auch die Buchsbaumzweige stehen. 
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ERÖFFNUNG MIT DEM KREUZZEICHEN:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
Lied:  
Gotteslob 433; 2   „Schweige und Höre“ 
https://www.youtube.com/watch?v=APNoM8I9nbE 
 
Besinnung:  
Zu Beginn des Gottesdienstes kann ich / können wir einige 
Minuten still sein und auf die vergangene Woche 
zurückblicken. Ein besonderer Blick kann auf die Momente 
sein, die für mich besonders intensiv waren oder die ich 
auf ganz andere Art und Weise als üblich erlebt habe; 
vielleicht gibt es etwas für das ich dankbar bin. Wenn ich 
mit anderen zusammen diesen Gottesdienst feiere, dann 
können wir uns darüber austauschen.  
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LIED ZUR ERÖFFNUNG:  
Gotteslob 395 
„Den Herren will ich loben“ 
https://www.youtube.com/watch?v=iUQmA5kxaiI 
 
KYRIE: 
Eine/r der Mitfeiernden entzündet die Kerze.  
 
Herr Jesus Christus, 
du bist in deinem Leben den Weg der einfachen 
Menschen gegangen.  
Herr, erbarme dich unser. 
A: Herr, erbarme dich unser. 
 
Nicht Weisheit und Klugheit hast du gelehrt, sondern die 
Liebe und Güte des himmlischen Vaters offenbart und 
kundgetan.  
Christus, erbarme dich unser. 
A: Christus, erbarme dich unser 
 
Wo wir in deiner Nachfolge den Weg der Liebe gehen, 
schenkst du uns deine Kraft und Gnade. 
Herr, erbarme dich unser. 
A: Herr, erbarme dich unser. 
 
GEBET:  
Guter Gott 
dein Sohn hat uns eine Ahnung gegeben, wie du, der 
Vater für uns bist. Du hast uns versprochen, mit uns das 
Leben zu bestehen. Sei du mit uns zu allen Zeiten. 
Trage unser Leben mit, wenn es zu schwer wird. 
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Lass uns auch wissen, wie sehr wir in der Verantwortung 
stehen, wenn wir es zu leicht nehmen. 
So bitten wir dich, unseren Vater, der in der Einheit mit 
dem Sohn und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft 
in Zeit und Ewigkeit. Amen.   
 

 
LOBPREIS:  
Guter und barmherziger Gott, wir haben uns versammelt, 
um Dir unseren Dank und Lobpreis darzubringen. 
Denn du bist ein menschenfreundlicher Gott bist, der auf 
den Notschrei der Kleinen und Unterdrückten hört. 
 
Durch deine Propheten hast du soziale Gerechtigkeit 
eingemahnt und allen Völkern Frieden verheißen. 
Du hast dich auf die Seite der Schwachen gestellt und du 
wirst die Gewalttätigen zur Rechenschaft ziehen. 
 
Jesus von Nazareth hast du gesandt, um allen Völkern 
Frieden zu bringen. Den Unmündigen hat er sich als 
Messias geoffenbart, dessen Joch nicht drückt und dessen 
Last leicht ist. 
 
Alle, die schwere Lasten zu tragen haben, lässt er bei sich 
ausruhen und verschafft ihnen Frieden. Er ist gütig und 
von Herzen demütig. Wer von ihm lernt, findet Ruhe für 
seine Seele. 
 
Allen, die auf Jesus hören, hast Du deinen heiligen Geist 
gesandt. Er wohnt in unseren Herzen und erweckt uns zu 
neuem Leben. 
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Jetzt schon gibt er uns die Kraft, die Neigung zum Bösen in 
uns zu überwinden und als deine Töchter und Söhne zu 
leben. 
 

LIED:  
Gotteslob 464  
„Gott liebt diese Welt“ 
https://www.youtube.com/watch?v=i413PFz52Dc 
  
LESUNG:  Sachaja 9, 9-10 

Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! 
Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und 
Rettung wurde ihm zuteil, demütig ist er und reitet auf 
einem Esel, ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. 
Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Efraim und die 
Rosse aus Jerusalem, ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Er 
wird den Nationen Frieden verkünden; und seine 
Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an 
die Enden der Erde. 
 
GEDANKEN ZUR BIBELSTELLE 
Es liegt lange Zeit zurück. Wir hatten einen neuen Lehrer 
bekommen; ganz frisch von der Uni. Und richtig lieb war 
er. Er hatte für alles Verständnis, gab uns nicht zu viel auf, 
meinte es echt gut mit uns und bemühte sich auch immer, 
freundlich zu sein. 
Wir Schüler waren aber nicht mit gleichem Maß so 
freundlich zu ihm. Der Lärmpegel in seinem Unterricht 
war doppelt so hoch wie bei den anderen Lehrern, 
Hausaufgaben wurden kaum gemacht - er hat es ja doch 
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nicht bestraft! Woran das lag? Nun, er war halt der 
Einzige, mit dem man es machen konnte. 
All die anderen Lehrer machten richtig Druck und legten 
eine Strenge an den Tag, bei der man sich keine großen 
Extratouren erlaubt hätte. Vor denen hatten wir Respekt. 
Aber mit dem Neuen konnten wir es ja machen. 
Erst sehr viel später habe ich begriffen, dass wir ihm seine 
Gutmütigkeit als Schwäche ausgelegt haben. 
Begriffen habe ich es erst, als ich den gleichen Fehler 
gemacht hatte. Als ich das erste Mal nämlich vor einer 
Klasse stand, habe ich auch gemeint, den Schülern zeigen 
zu müssen, dass ich doch nur ihr Freund sein wollte. Und 
das Endergebnis war, dass ich die Sache mit dem 
Lärmpegel und der Disziplin das ganze Schuljahr über 
nicht mehr in den Griff bekommen habe. 
Wie sagten mir erfahrene Kollegen? Hart durchgreifen 
muss man die ersten zwei oder drei Wochen, dann kann 
man langsam die Zügel etwas lockerer lassen. 
Es ist seltsam: Vor denen, die ordentlich Druck machen, 
haben wir Respekt. Und die, die daherkommen, 
sanftmütig wie ein Lamm, die gelten schon von Anfang an 
als Weichei. 
Und das ist ja nicht nur im schulischen Umfeld so und 
auch nicht nur, wenn es um Jugendliche geht. Dort, wo 
man gehörig Druck erfährt - am Arbeitsplatz etwa - dort 
kuscht man. Und dort, wo es diesen Druck eben nicht gibt, 
dort wird dann mächtig Dampf abgelassen. 
Warum machen wir uns das Leben selbst so schwer? 
Warum spuren wir nur dort, wo wir auch wirklich Druck 
erfahren? 
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Ganz besonders frage ich mich das im Blick auf unseren 
Glauben und im Blick auf Gott. Wie oft höre ich den Satz: 
Es geht uns einfach zu gut. Es muss den Menschen erst 
wieder schlecht gehen, dass sie nach Gott zu fragen 
beginnen! 
Vor dem strafenden Gott, vor dem hat man Respekt? Und 
den barmherzigen, den liebenden Vater, den lässt man 
links liegen? Sollten wir wirklich seit den Tagen unserer 
Schulzeit nichts dazugelernt haben? 
Der Prophet Sacharja und mit ihm Jesus von Nazareth 
haben die Hoffnung offenbar noch nicht aufgegeben. 
Denn der Prophet spricht davon, dass Gott demütig bleibt 
und nichts anderes als hilfreich sein will, dass er nicht mit 
Waffengewalt, sondern auf einem Esel daherkommt, und 
dass er selbst allem Kriegsgerät, aller Gewalt und aller 
Drohung entsagt. 
Und der Mensch gewordene Gottessohn lebt dieses Ideal. 
Und er lebt es so konsequent, dass er dabei selbst unter 
die Räder kommt und am Kreuz gestorben ist. 
Sollten wir das wirklich für Schwäche halten? Wäre uns 
der Gott, der gewaltig dreinschlägt, wirklich lieber? 
Was für ein liebenswerter und wohlmeinender Kerl unser 
Lehrer damals tatsächlich war, habe ich - haben wir alle 
leider erst viel zu spät begriffen. Im Blick auf diesen Gott, 
der nichts anderes als hilfreicher Freund und Bruder sein 
will, sollte uns nicht der gleiche Fehler unterlaufen. 
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LIED:  
Gotteslob 468  
„Gott gab uns Atem“ 
https://www.youtube.com/watch?v=DEDd1KYHu3Q 
 
FÜRBITTEN  
Gütiger Gott, du versprichst, dass das Leben mit dir 
gelingt. Nicht immer können wir das so deutlich erkennen. 
Daher bitten wir dich: 

 
Wir beten für all jene Menschen, die unter den Lasten 
ihres Lebens zusammen zu brechen drohen. 
Lass sie dein Mitgehen erleben, wenn andere an ihrer 
Seite das Joch tragen helfen. 
 
Wir beten für all jene Menschen, die sich nichts 
zutrauen, die vor allen Ansprüchen und 
Herausforderungen resignieren. 
Lass sie erkennen, was sie können, und ermutige sie, 
das auch zu tun. 
 
Wir beten für all jene Menschen, die meinen, ganz 
allein auf sich selbst gestellt zu sein und die 
niemandem trauen - nicht einmal dir. 
Schenke ihnen die Erfahrung, dass du auch dann da 
bist, wenn wir das nicht glauben können. 
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Wir beten für all jene Menschen, die nie zur Ruhe 
finden und sich beständig über ihre Grenzen hinaus 
verausgaben. 
Lass sie wissen, dass du das Ziel unseres Lebens bist 
und wir uns die Erlösung nicht selbst bereiten 
können. 
 
Wir beten für all jene Menschen, die ihren irdischen 
Weg vollendet und jedes Joch ihres Lebens endgültig 
abgelegt haben. 
Schenke du ihnen Ruhe und Frieden in deinem Reich. 

 
Guter Gott, auf dich vertrauen wir, auf dich setzen wir, 
weil dich, den verborgenen Vater, der Sohn in seinen 
Taten und Worten geoffenbart hat. 
Dir sei Lob und Preis - heute und in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

VATER UNSER:  

Gemeinsam mit Christen auf der ganzen Welt dürfen wir 
unsere Ängste, Sorgen und Bitten, aber auch unseren 
Dank in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat vor den 
Herrn zu tragen: 
 
Vater unser im Himmel…  
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SEGEN:  
Auf Eurem Weg in die Ferien und in den Urlaub begleite 
Euch Gottes Segen. 
Die heutige Verheißung seines Sohnes erfülle sich an 
Euch, so dass Ihr Ruhe findet und zu Euch selbst gelangt. 
Sein Geist schenke Euch Kraft und Erholung, damit Euer 
Leib, Euer Geist und Eure Seele wieder zueinander finden 
und vereint in der Schöpfung den Schöpfer preisen. 
 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 
 
LIED:   
Gotteslob 474 
„Wenn wir das Leben teilen“ 
https://www.youtube.com/watch?v=JxrIkpwUTxY 
  



 

 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Besuchen Sie uns auch auf YouTube   


