
1  2 

 

Hausgottesdienst am 
11. Sonntag im 
Jahreskreis 
 
 
 

in den Pfarreien Glonn, 
Jakobsbaiern und 
Berganger 

 

Was Sie vorbereiten können: 
■ Sie können die Feier wie vorgesehen übernehmen, 
sie aber auch erweitern oder kürzen. 
■ Suchen Sie sich in Ihrem Zuhause zur Feier des Hausgottesdienstes 
einen Platz, an dem Sie sich wohl fühlen: 
am Esstisch, im Wohnzimmer, an Ihrem Lieblingsplatz. 
■ Bereiten Sie (Oster‐)Kerze, Gotteslob und Bibel vor. 
■ Legen Sie sich Symbole zurecht, die Ihnen hilfreich sind, 
etwa ein Osterbild, ein Kreuz, Blumen, o.Ä. 
■ Die Lieder können sie auch mit dem Handy über Youtube und einem 
Lautsprecher abspielen. 
■ Verteilen Sie die Rollen: Vorbeter (V) und Lektoren (L) 

 
Liturgische Eröffnung: 
(V) „Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also 
den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden.“ (Mt 
9,37-38) So werden wir Jesus im heutigen Evangelium zu den 
Menschen sprechen hören. Bei unserer Taufe hat „…der Herr 
der Ernte…“ unser Gott, auch uns berufen, für seine „…Ernte…“ 
mitzuarbeiten. Bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns zeigt, 
wie wir ihm in unserem persönlichen Leben am besten dienen 
können.  
So beginnen wir … 
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters... 

(V) Nach dem Pfingstfest befinden wir uns nicht mehr in der 
Osterzeit, sondern wieder in der Zeit des Jahreskreises mit der 
liturgischen Farbe Grün. Die Osterkerze steht in der Kirche nicht 
mehr zentral, sondern beim Taufort. Trotzdem wird sie weiterhin 
bei Sakramentsfeiern entzündet. So entzünden auch wir 
weiterhin unsere Osterkerze, als Zeichen der Gegenwart Christi. 
 

(Je nach Alter der Kinder darf ein Kind die Kerze anzünden) 
 

Wir singen gemeinsam das Lied: 
Lied: GL 477 (Gott ruft sein Volk zusammen) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil/ 
 

Lobpreis (aus dem Stundengebet der Kirche) 
(V) Herr Jesus Christus,  

du gingst heim zum Vater, 
thronst ihm zur Rechten 
über allen Welten; 
doch deine Jünger 
lässt du nicht als Waisen 
hier auf der Erde. 

 

(A) Du schickst als Beistand 
deinen Geist der Wahrheit. 
Er schenkt uns Einsicht, 
gibt uns Licht und Hoffnung. 
Er führt die Kirche 
sicher durch die Zeiten 
hin zur Vollendung. 

 

(V) Er weckt Propheten, 
die dem Volk vorangehn 
und es voll Umsicht 
auf dem Weg geleiten. 
Hirten bestellt er, 
ist in ihren Worten 
nahe den Deinen.
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(A) Sie geben Zeugnis, 
reden unerschrocken, 
stärken die Schwachen, 
sammeln die Zerstreuten, 
lehren in Vollmacht, 
helfen ihren Brüdern, 
dich zu bekennen. 

 

(V) Lob sei dem Vater 
auf dem höchsten Throne, 
Lob sei dem Sohne, 
den er uns gesandt hat, 
Lob sei dem Geiste, 
der von beiden ausgeht, 
immer und ewig. Amen. 

 

Gebet 
(V) Gott,  
du unsere Hoffnung und unsere Kraft,  
umsonst haben wir deine Gnaden empfangen,  
umsonst sollen wir geben. 
Stärke uns durch deinen Heiligen Geist,  
damit wir reden und tun was dir gefällt. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn. 
(A) Amen. 
 

Evangelium Tag (L1) (Mt 9,36-10,8) 
www.erzabtei‐beuron.de/schott/schott_anz/index.html 
 

Eventuell gemeinsames Gespräch über die Bibelstelle 
Im heutigen Evangelium haben wir gehört, dass Jesus Mitleid mit 
den vielen Menschen hatte, die „…müde und erschöpft…“ 
(Mt 9,36) waren. Auch heute sind viele Menschen „müde und 
erschöpft“. Während viele Menschen bei uns in Deutschland 
„müde“ sind, weiterhin unter den Einschränkungen, die die 
Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, leben zu müssen,  

gibt es auch viele Menschen, wie beispielsweise das 
Pflegepersonal in den Krankenhäusern, die diese Kriese 
besonders (ge)fordert (hat), und die sich auch bisweilen „müde 
und erschöpft“ gefühlt haben.  
Wie wir im Evangelium gehört haben, hatte Jesus Mitleid mit den 
müden und erschöpften Menschen, die waren „…wie Schafe, die 
keinen Hirten haben.“ (Mt 9,36)  
Wer der gute Hirt ist, der sein Leben für die Schafe gibt, lesen wir 
im Johannes-Evangelium, wo Jesus über sich sagt: „Ich bin der 
gute Hirt; ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie 
mich der Vater kennt und ich den Vater kenne; und ich gebe 
mein Leben hin für die Schafe.“ (Joh 10,14)  
Auch heute lässt sich Jesus ganz konkret als der gute Hirte 
erfahren. Zu diesem Zweck hat er seine Vollmacht an seine 
Jünger weitergegeben und sie ausgesandt, seine Werke zu 
vollbringen, wie es im Evangelium heißt: „Geht und verkündet: 
Das Himmelreich ist nahe! Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht 
Aussätzige rein, treibt Dämonen aus!“ (Mt 10,7-8)  
Die Jünger haben ihre Vollmacht – die Werke Jesu zu 
vollbringen – durch Handauflegung weitergegeben und so lässt 
sich der gute Hirte weiterhin in der Kirche, die auf das 
Fundament der Apostel gegründet ist, erfahren.  
Im Evangelium spricht Jesus noch einen interessanten Satz:  
„Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter.  
Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte 
auszusenden!“ (Mt 9,37-38) 
Jesus fordert uns also dazu auf, besonders für „Arbeiter für seine 
Ernte“ zu beten. Neben allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
„Arbeitern“ braucht die Kirche vor allem Priester, denen im 
Weihesakrament die Vollmacht geschenkt wurde, besonders in 
den Sakramenten, im Namen Jesu Christi des guten Hirten zu 
handeln.  
Bitten wir den Herrn ganz besonders um Priesterberufungen. 
Berufungen wollen von Gott erbeten werden, wie auch unser 
Papst Franziskus am 21. April 2013 beim „Regina Caeli“ auf dem 
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Petersplatz in Rom sagte:  
„Berufungen entstehen im Gebet und aus dem Gebet;  
und allein im Gebet können sie Bestand haben  
und Frucht tragen.“ 
 

Lied: GL 348 (Nun bitten wir den Heiligen Geist) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil/ 
 

Glaubensbekenntnis (GL Nr 3 , Abschnitt 4) 

(V) Im heutigen Evangelium fordert Jesus seine Jünger auf: 
„Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe.“ (Mt 9,7) Wenn 
wir unseren Glauben an den dreifaltigen Gott bekennen, 
bekennen und verkünden wir auch das Himmelreich oder das 
Reich Gottes, das mit Jesus Christus schon angebrochen ist.  
So bekennen wir jetzt gemeinsam unseren Glauben an den 
dreifaltigen Gott  
 

(A) Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen … 
 

Fürbitten 
(V) Jesus Christus ermuntert uns, zum „… Herrn der Ernte …“ zu 
beten. So bitten wir unseren himmlischen Vater voll Vertrauen 
auf seine Liebe und Barmherzigkeit: 
 

(L1) Schenke unserer Kirche viele neue Berufungen zum 
Priestertum.  

(L2)  Sende allen, die sich dem Zeugnis des Glaubens und der 
Weitergabe der Frohen Botschaft widmen den Geist der 
Stärke.  

(L1)  Erfülle alle, die dir im Dienst an den Menschen dienen, mit 
deiner Liebe.  

(L2)  Nimm unsere tägliche Arbeit an als Dienst an deinem 
Reich.  

(L1)  Sei mit allen, die ihre Arbeitsstelle verloren haben und 
jetzt auf der Suche sind.  

(L2)  Begleite die Eltern, die versuchen ihre Kinder christlich zu 
erziehen.  

(L1)  Zeige den Kranken und Sterbenden deine Nähe und 
spende ihnen Trost. 

(L2)  Gib unseren Verstorbenen Wohnung und Heimat bei dir.  
 

(V) Barmherziger Gott, in der Taufe hast du uns berufen an 
deinem Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens 
mitzubauen. Erhöre unsere Bitten und lass unser Mühen 
gelingen 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.  
(A) Amen.  
 

(V) Alle Bitten, die wir noch in unserem Herzen tragen legen wir 
in das Gebet das Jesus uns zu beten gelehrt hat: 
 

(A) Vater unser im Himmel … 
 

Segensgebet  
 

(V) Maria mit dem Kinde lieb  
(A) uns allen deinen Segen gib. 
(V) Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 
(A) Amen. 
(V) Gelobt sei Jesus Christus 
(A) in Ewigkeit. Amen. 
 

Lied: GL 455 (Alles meinem Gott zu Ehren) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil 


