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Vorbereitungen zum Hausgottesdienst 

- Legen Sie für jede/n Mitfeiernde/n eine Gebetsvorlage und nach 

Bedarf ein Gotteslob bereit. 

- Vereinbaren Sie, wer welchen Textabschnitt übernimmt. 

- Bei den Liedern können Sie auch gerne andere Ihnen bekannte 

Lieder einfügen. Es ist sinnvoll vor dem Gebet die Lieder 

festzulegen. 

- Gestalten sie eine Mitte mit einer Kerze oder Ikone oder einem 

Kreuz. 

-  



Eröffnung 

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

(Beim Anzünden der Kerze) 

V: Jesus ist Licht für die Welt, eine brennende Kerze zeigt uns seine 

Gegenwart. Wir bitten dich Jesus, komm in unsere Mitte, erleuchte uns, 

wärme uns, mach uns licht. 

Lied: Nun jauchzt dem Herren alle Welt (GL 144,1-3) 

Gebet 

V: Herr, unser 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  Christus 

unseren Herrn. Amen  

Lesung : Röm 8,18-23 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. 

Schwestern und Brüder! Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen 

Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar 

werden soll. Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden 

der Söhne Gottes.  

Gewiss, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus eigenem 

Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin: Denn 

auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit 

werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes.  

Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und 

in Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir als 

Erstlingsgabe den Geist haben, auch wir seufzen in unserem Herzen und warten 

darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden.  

Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 



Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (GL 450) 

Evangelium : Mt 13,1-9 

An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da 

versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein 

Boot und setzte sich. Und alle Menschen standen am Ufer. Und er sprach lange 

zu ihnen in Gleichnissen.  

Er sagte: Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil auf 

den Weg und die Vögel kamen und fraßen es. 

Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging 

sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war; als aber die Sonne hochstieg, wurde 

die Saat versengt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte.  

Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen und die Dornen wuchsen und 

erstickten die Saat.  

Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils 

hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. 

Wer Ohren hat, der höre!  

Gedanken zum Evangelium 

Jeden Sommer erleben wir, wie wichtig guter Boden ist. Wenn die glühende 

Sonne die Böden austrocknet, die Rasenflächen verbrennt, braucht die Erde 

viel Wasser. Das Bild des Säens und Erntens ist stimmig. Wer ein bisschen mit 

Pflanzen und Erde zu tun hat, kann das bestätigen. Wir müssen dann schon für 

guten Boden sorgen! 

Gleichnisse sind Geschichten vom Reich Gottes. Es geht um unsere Nähe zu 

Gott. Das Wort Gottes ist die Saat, die bei den Menschen aufgehen, auf guten 

Boden fallen soll. Die Gemeinde machte die Erfahrung, dass die Menschen das 

Wort unterschiedlich aufnahmen. Es gab Misserfolge in der Verkündigung. 

Manche hörten das Wort gar nicht, andere waren zwar kurzfristig begeistert, 

hatten aber keinen langen Atem, um die Prüfungen des Lebens auszuhalten, 



wieder andere hörten es, lebten aber nicht danach. Sorgen, Angst und Gier 

waren stärker als das Wort. Bei all diesen Menschen konnte das Wort nicht 

wirken. Sie waren fern von Gott.  

Gottes Wort kann nur Wurzeln schlagen und keimen, wo Menschen Gottes 

Wort hören und verstehen. Menschen in Gottes Nähe können blühen wie 

schöne Früchte. Besonders wirkungsvoll spricht Gott zu uns durch liebevolle, 

erfüllte Menschen. In der Nähe von Menschen, die sich und anderen gut tun 

können, die Mut machen, die beistehen, die das Vertrauen in das Leben 

stärken, kann das Wort gedeihen. Ich wünsche uns, dass wir solche Menschen 

sein können und vielen begegnen. Bodenbereiter! Wegbereiter. Das ist das 

heilvolle Bild des Gleichnisses: zufriedene, erfüllte Menschen, deren Leben 

gelingt, Frucht bringt, die nicht umsonst leben; Menschen, die guter Boden 

sind!  

Fürbitten 

V: Jesus Christus sät Gottes Wort aus. Seine Saat will auf dem Acker unserer 

Herzen aufgehen, wachsen und Frucht bringen. Zu ihm rufen wir und 

beten:  

V: Wir beten für alle Christen, die an dich glauben und die versuchen, ihr 

Leben nach deinem Wort auszurichten: Sende ihnen deinen Beistand. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

V: Wir beten für alle, die verzweifelt oder enttäuscht sind: Lass sie im 

Vertrauen auf dein Wort neue Hoffnung schöpfen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

V: Wir beten für die Menschen, die auf ein gutes Wort warten, die auf Trost 

oder Ermutigung hoffen: Richte sie auf und schenke ihnen neue Kraft und 

neuen Mut.  

A: Wir bitten dich erhöre uns. 



V: Wir beten für unsere verstorbenen Angehörigen und für alle Toten: 

Nimm sie auf in dein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

V: Herr Jesus Christus, durch dich preisen wir den Vater und den Leben 

spendenden Geist, jetzt und in Ewigkeit. 

Vater unser 

V: Lasst uns zusammen das Gebet sprechen, das Jesus uns selbst gelehrt 

hat: 

A: Vater unser… 

Lied: Dank sei Dir Vater, für das ew‘ge Leben (GL 484,1-3 ) 

Schlussgebet 

V: Herr Jesus Christus, du hast den Samen deines Wortes ausgesät, in 

unserem Geist, in jedem guten Gedanken, in unserem Willen zu jedem 

guten Werk. Lass uns ausziehen aus unserem alten Leben, damit der 

Same deines Wortes nicht von den Vögeln eitler Gedanken aufgefressen 

werde, damit er nicht zertreten werde auf dem flüchtigen Weg, damit er 

nicht vertrockne auf hartem Felsgestein. Gib uns ein mildes Herz voll 

Demut und Fröhlichkeit, dass wir gutes und bestes Erdreich werden und 

Frucht bringen  in Geduld. Darum bitten wir durch Christus unseren 

Herrn 

Segen 

V: So segne uns und alle Menschen, die uns am Herzen liegen der gute und 

treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.   

 

Im Namen des gesamten Pastoralteams wünsche ich Ihnen einen gesegneten 

Sonntag und eine gute Woche!  

                                                                                                              Pater Jiji Ettaniyil 

 


