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Hausgottesdienst am 
14. 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) „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…“ (Sach 9,9-10) 
So heißt es in der ersten Lesung vom heutigen Sonntag, aus 
dem Buch des Propheten Sacharja. Und dieser Vers war wirklich 
prophetisch, wenn wir uns erinnern, dass Jesus wirklich am 
Palmsonntag auf einem Esel in Jerusalem eingezogen ist. Wenn 
schon unser Herr „… demütig …“ war, dann sollen wir es erst 
recht sein. Vielleicht sollen wir ein bisschen wie der Esel sein – 
wie jemand, der demütig den Herrn zu den Menschen trägt. 
 

So beginnen wir … 
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters... 
(V) In absoluter Dunkelheit ist das menschliche Auge sogar in 
der Lage ein einzelnes Photon zu erkennen. So reicht schon ein 
kleiner Lichtstrahl reicht aus, viel Dunkel zu erhellen. Jesus 
Christus ist das Licht, das die Finsternis nicht ergriffen hat, wie 
es so schön im Johannesprolog (Joh 1) heißt. Als Zeichen, dass 
auch wir das Licht Jesu Christi zu den Menschen tragen wollen, 
entzünden wir jetzt unsere (Oster-)Kerze. 
 

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

Laden wir Christus das Licht in unser Herz ein, mit dem Lied: 
Lied: GL 372 (Morgenstern der finstern Nacht) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil/ 
 

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

dich liebt, wer nur Kraft hat zu lieben: 
unbewusst, wer dich nicht kennt; 
sehnsuchtsvoll, wer um dich weiß. 

 

(A) Christus, du bist meine Hoffnung, 
mein Friede, mein Glück, all mein Leben: 
Christus, dir neigt sich mein Geist; 
Christus, dich bete ich an. 

 

(V) Christus, an dir halt‘ ich fest 
mit der ganzen Kraft meiner Seele: 
dich, Herr lieb‘ ich allein -  
suche dich, folge dir nach. 

.
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Gebet 
(V) Barmherziger Gott, 
in Jesus Christus hast du dich der Welt offenbart. 
In deinem Licht schauen wir das Licht. 
Erfülle uns mit deiner Gegenwart, 
damit wir dich in die Welt hinaustragen können. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn. 
(A) Amen. 
 

Evangelium Tag (L1) (Mt 11,25-30) 
www.erzabtei‐beuron.de/schott/schott_anz/index.html 
 

Eventuell gemeinsames Gespräch über die Bibelstelle 
Im heutigen Evangelium hören wir, wie Jesus Gott preist, weil er 
die Geheimnisse des Glaubens den „…Weisen und Klugen 
verborgen…“ diese aber „…den Unmündigen offenbart…“ hat. 
(Mt 11,25) Dies klingt auf zunächst einmal paradox. Es sind doch 
überall gerade die Weisen und Klugen, diejenigen die studiert 
haben, diejenigen die es im Leben zu etwas gebracht haben, wie 
Ärzte, Manager, Professoren, usw. besonders angesehen. Und 
wer wünscht sich nicht – zumindest insgeheim –, von den 
Menschen anerkannt und gemocht zu werden. Und genau 
diesen „Weisen und Klugen“ sollen jetzt die Geheimnisse (des 
Glaubens) verborgen sein?  
Es gibt einige Beispiele in der Kirchengeschichte, die dies zu 
bestätigen scheinen, wo gerade ungebildeten Menschen, die 
Geheimnisse des Glaubens offenbart wurden.  
Denken wir beispielsweise an die Heilige Bernadette Soubirous, 
dem Mädchen dem unsere Gottesmutter in Lourdes erschienen 
ist. Bernadette war ein ganz einfaches Mädchen. Auf ihre Frage 
an die weiße Dame, wer sie sei, sagte diese zu ihr: „Ich bin die 
unbefleckte Empfängnis.“ Das Dogma der „unbefleckten 
Empfängnis Mariens“ war erst vier Jahre vorher, nämlich am 8. 
Dezember 1854, von Papst Pius IX verkündet worden. Aber das 
einfache Mädchen Bernadette hatte davon nichts wissen können. 
Die Mutter Gottes selbst hat also das Dogma von der 

„unbefleckten Empfängnis Mariens“, durch ein kleines, 
demütiges Mädchen bestätigt.  
Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Beispiele, wo sehr 
gebildeten Menschen die Geheimnisse Gottes offenbart wurden. 
Ein Beispiel für einen solchen gelehrten Menschen ist der Heilige 
Augustinus. Von ihm stammt beispielsweise das berühmte und 
oft zitierte Wort: „Liebe – und dann tu was du willst.“  
Jesus muss also etwas anderes meinen, wenn er im heutigen 
Evangelium sagt: „Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und 
der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und 
es den Unmündigen offenbart hast.“ (Mt 11,25)  
Man kann viel über Gott lernen und wissen. Letztlich erkennen 
können wir ihn aber nicht mit unserem Verstand, sondern nur mit 
unserem Herzen. Gott offenbart sich den demütigen Herzen, 
denjenigen die nicht auf sich selbst, auf ihr Wissen oder auf ihre 
Verdienste bauen, sondern all dies alleine von Gott erwarten und 
erbitten. Bitten wir den Herrn, dass er auch uns ein demütiges 
Herz schenkt, dass er uns seinen Willen für uns offenbart, denn 
Gott braucht jeden von uns. Wie auch unser lieber emeritierter 
bayrischer Papst Benedikt XVI bei der Predigt zu seiner 
Amtseinführung gesagt hat: 
„Wir sind nicht das zufällige und sinnlose Produkt der Evolution. 
Jeder von uns ist Frucht eines Gedankens Gottes. Jeder ist 
gewollt, jeder ist geliebt, jeder ist gebraucht. Es gibt nichts 
Schöneres, als vom Evangelium, von Christus gefunden zu 
werden. Es gibt nichts Schöneres, als ihn zu kennen und 
anderen die Freundschaft mit ihm zu schenken. Die Arbeit des 
Hirten, des Menschenfischers mag oft mühsam erscheinen. Aber 
sie ist schön und groß, weil sie letzten Endes Dienst an der 
Freude Gottes ist, die in der Welt Einzug halten möchte.“ 
 

Lied: GL 351 (Komm Schöpfer Geist kehr bei uns ein) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil/ 
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Glaubensbekenntnis (GL Nr 3 , Abschnitt 4) 

(V) Im heutigen Evangelium sagt Jesus „…niemand kennt den 
Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der 
Sohn, und der den es der Sohn offenbaren will.“ (Mt 11,27) 
Und im Vers 25 sagt uns Gott, wem er sich offenbart. Nicht den 
„Weisen und Klugen“ sondern den „Unmündigen“, den Kleinen, 
den Demütigen. Bekennen wir unseren Glauben an den 
dreifaltigen Gott, der sich uns in aller Demut offenbart hat,  
indem er Mensch geworden ist. 
 

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

Fürbitten 
(V) Lasst uns beten zu Gott, unserem Vater, der das Heil aller 
Menschen will:  
 

(L1) Für die Weisen und Klugen und alle Personen in 
führenden Stellungen, hilf ihnen ihr Wissen zum Wohle 
aller einzusetzen.  

(L2)  Für unsere Kranken. Schenke ihnen Heilung und Heil. 
(L1)  Für die Menschen, die in den Krisengebieten leben und 

mit Gewalt und Tod konfrontiert sind. Beschütze sie vor 
allen Gefahren und schenke der Welt Frieden.  

(L2)  Mache alle Christen zu glaubwürdigen Zeugen deiner 
Liebe und Nähe.  

(L1)  Begleite unsere Täuflinge, Erstkommunionkinder, 
Firmlinge und Brautleute mit deiner liebenden Nähe.  

(L2)  Gib unseren Eltern die richtigen Worte, um die Herzen 
ihrer Kinder zu erreichen.  

(L1)  Zeige Sterbenden deine Nähe und spende ihnen Trost. 
(L2)  Nimm alle unsere Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit.  
(Es können noch persönliche Fürbitten eingefügt werden.) 
 

(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) Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, 
unserer Namenspatrone und aller Engel und Heiligen  
segne uns der allmächtige und barmherzige Gott. 
 
(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 484 (Dank sei dir Vater) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil 


