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Hausgottesdienst für den 12.Sonntag im Jahreskreis 

 am 21.06.2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Blumen, einer 

Ikone oder einem Kreuz. 

-  
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Eröffnung 

 

(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. 

 Beginnen wir unser Gebet: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

 

Lied 

Lass uns in deinem Namen, Herr (GL 446) 

 

Gebet 

 

V: Heiliger Gott, 

 gib, dass wir deinen Namen allezeit fürchten und lieben. 

 Denn du entziehst keinem deine väterliche Hand, 

 der fest in deiner Liebe verwurzelt ist. 

 Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn und Gott, 

 der in der Einheit mit dem Heiligen Geist mit dir lebt und herrscht 

 in aller Ewigkeit. 

A: Amen. 

 

Lesung (Jer 20,10-13) 

 

Lesung aus dem Buch Jeremia 

 

Jeremia sprach: 

Ich hörte die Verleumdung der Vielen: Grauen ringsum! Zeigt ihn an! Wir 

wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten darauf, dass ich stürze: 

Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache 

nehmen können. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum 

straucheln meine Verfolger und können nicht überwältigen. Sie werden 

schmählich zuschanden, da sie nichts erreichen, in ewiger, unvergesslicher 

Schmach. Aber der Herr der Heerscharen prüft den Gerechten, er sieht Nieren 
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und Herz. Ich werde deine Vergeltung an ihnen sehen; denn dir habe ich 

meinen Rechtsstreit anvertraut. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn; denn er 

rettet das Lebend des Armen aus der Hand der Übeltäter. 

 

Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 

 

Lied 

Meine Hoffnung und meine Freude (GL 365) 

 

Evangelium (Mt 10,26-33) 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: 

Fürchtet euch nicht vor den Menschen! Denn nichts ist verhüllt, was nicht 

enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch 

im Dunkeln sage, davon redet im Licht, und was man euch ins Ohr flüstert, das 

verkündet auf den Dächern! Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, 

die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch eher vor dem, der 

Seele und Leib in der Hölle verderben kann! 

Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig? Und doch fällt keiner von 

ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die 

Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht! Ihr seid mehr wert 

als viele Spatzen. Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem 

werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber 

vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im 

Himmel verleugnen. 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. 
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Gedanken zum Evangelium 

 

„Fürchtet euch nicht!“ Dieser Zuspruch Jesu an uns Menschen gilt wohl zu jeder 

Zeit und für jeden einzelnen Menschen in Gegenwart, Vergangenheit und auch 

in  der Zukunft.  

Es gibt keine Menschen, die nicht in irgendwelchen Situationen oder vor 

bestimmten Dingen Angst haben. Auch wenn wir es vielleicht nicht offen zeigen 

wollen, im Inneren hat jeder von uns dieses Gefühl schon gehabt und wird es 

auch wieder haben. Dabei können die Ängste so unterschiedlich sein, wie wir 

Menschen eben sind. Da gibt es die „Klassiker“, wie Höhenangst, Angst vor 

Spinnen oder Platzangst, aber auch Ängste um die Gesundheit, die Zukunft 

oder Angst um seine Liebsten. Wir Menschen leben mit Ängsten und müssen 

damit umgehen. Denn Ängste sind zwar Teil unseres Lebens, aber dürfen unser 

Leben nicht bis ins letzte bestimmen. Angst darf nicht zum Hauptakteur 

unseres Lebens werden. 

„Fürchtet euch nicht!“ Dies sagt uns Jesus zu. Er weiß, dass wir Menschen oft 

von Ängsten getrieben werden. Er ist selbst Mensch und kennt dieses Gefühl. 

Kurz vor seiner Gefangennahme im Garten Getsemani hat auch er Angst. Doch 

er sagt uns zu, dass wir keine Angst haben brauchen.  Dass jemand immer bei 

uns ist und uns stützt. Gott wacht über uns, begleitet uns und ist auch in der 

Angst bei uns. Zu ihm können wir uns mit unseren Ängsten wenden.  Denn er 

kennt uns. Er weiß um uns und unsere Befürchtungen. Mit ihm zusammen 

können wir alle Ängste überwinden und so gestärkt wieder durchs Leben 

gehen. Gott und Jesus stehen uns in den Ängsten bei und sie sagen uns dann 

liebevoll zu: „Fürchte dich nicht, ich bin bei dir!“ 
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Fürbitten 

 

V: Guter Gott, 

 Viele von uns sind in diesen letzten Monaten mit dem Gefühl der Angst 

besonders konfrontiert worden. Zu dir kommen wir mit unseren Bitten: 

 

V: Für alle, die in deiner Kirche durch ihre Verkündigung in Wort und Tat 

andere in ihrem Gottvertrauen bestärken und sie trotz aller Nöte zu 

einem erfüllten Leben ermutigen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Für alle Menschen, die in dieser Krisenzeit unter prekären 

Lebensbedingungen leiden und Angst vor der Zukunft haben.  

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Für alle, die in ihrem Vertrauen zu anderen enttäuscht sind und nur 

schwer wieder Fürsorge und Liebe annehmen können. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Für uns selbst, dass wir deinen Zuspruch und deine Nähe vor allem in 

Momenten der Angst nicht übersehen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Für unsere Verstorbenen, für die wir die unendliche Geborgenheit deiner 

Nähe erhoffen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Denn du hast uns durch deinen Sohn Jesus Christus zugesagt, dass wir 

uns nicht fürchten müssen. Dir gilt unser Lob und Dank jetzt und bis in 

alle Ewigkeit. Amen.  
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Vater unser 

 

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

hat: 

A: Vater unser… 

 

Lied 

Ein Danklied sei dem Herrn (GL 382) 

 

Schlussgebet 

V: Gütiger Gott, 

 du bist bei uns auch in Stunden der Bedrängnis und der Angst. Stärke 

unseren Glauben in deine Führung und Nähe. 

 Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Segen 

V: Es 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 allen einen 

schönen Sonntag und Gottes Segen über uns alle! 

 

         Pastoralassistent Florian Kick 


