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Hausgottesdienst am 
16. 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) Oft sind wir versucht Gott und unsere Beziehung zu ihm im 
Alltag zu vergessen. Wie es für eine Liebesbeziehung zwischen 
Mann und Frau unerlässlich ist, dass die beiden miteinander 
reden und damit nicht aufhören, so ist es auch für unsere 
Beziehung zu Gott unerlässlich mit ihm im Gespräch zu sein und 
zu bleiben. Dieses Reden mit Gott nennt man beten. Wie bei 
jedem Gespräch ist es beim Beten aber wichtig, auch den 
anderen Gesprächspartner zu Wort kommen zu lassen. Im 
Römerbrief (der zweiten Lesung vom heutigen Sonntag), sagt 
uns der Apostel Paulus, wie das funktionieren kann. „Der Geist 
nimmt sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was 

wir in rechter Weise beten sollen; der Geist selber tritt jedoch für 
uns ein mit unaussprechlichen Seufzern.“ (Röm 8,26-27) Der 
Heilige Geist ist es, der uns hilft gut zu beten – mehr noch er ist 
derjenige, der in uns betet, wie es so schön in der dritten Strophe 
des Kirchenliedes Nr. 348 heißt: „…bete du in uns, wo wir stumm 
bleiben…“. So beginnen wir unseren Hausgottesdienst indem wir 
den Heiligen Geist bitten in uns zu beten, mit dem Lied: 
 

Lied: GL 348/1-3 (Nun bitten wir den Heiligen Geist) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil/ 
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters... 
(V) Zum Zeichen, das Christus das „…Licht der Welt…“ 
(Joh 8,12) jetzt in unserer Mitte ist, entzünden wir unsere  
(Oster-)Kerze. 
 

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

Begrüßen wir Jesus in unserer Mitte mit dem Lied: 
 

Lied: GL 780 (Du höchstes Licht, du ewger Schein) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil/ 
 

Lobpreis (aus dem Stundengebet der Kirche) 
 

(V) Göttliches Wort, der Gottheit Schrein, 
führ uns in dein Geheimnis ein. 

 

(A) Brennender Dornbusch, der nicht verbrennt, 
nenn uns den Namen, den niemand kennt. 

 

(V) Wolkensäule voll Herrlichkeit, 
geh uns voran im Dunkel der Zeit. 

 

(A) Schlüssel Davids, der öffnet und schließt, 
weis uns die Quelle, die immer fließt. 

 

(V) Logos, Wort und Antwort zugleich, 
erschließe uns das Gottesreich. 
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Gebet 
(V) Herr, unser Gott,  
sieh gnädig auf alle, die du in deinen Dienst gerufen hast. 
Mach uns stark im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, 
damit wir immer wachsam sind  
und auf dem Weg deiner Gebote bleiben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn. 
(A) Amen. 
 

Evangelium Tag (L1) (Mt 13,24-30) 
www.erzabtei‐beuron.de/schott/schott_anz/index.html 
 

Eventuell gemeinsames Gespräch über die Bibelstelle 
Im heutigen Evangelium nach dem Evangelisten Matthäus hören 
wir ein Gleichnis mit dem Jesus das Himmelreich vergleicht. Ein 
Mann sät guten Samen (Weizen) auf einen Acker. In der Nacht 
kommt aber sein Feind und sät Unkraut unter den Weizen. Die 
Diener des Mannes bemerken – nachdem die Saat aufgegangen 
ist – das Unkraut. Sie erkundigen sich beim Gutsherrn, ob sie 
das Unkraut ausreißen sollen. Doch dieser sagt zu ihnen: „Nein, 
damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen 
ausreißt.“ (Mt 13,29)  
Überall auf der Welt müssen wir Menschen die Erfahrung von 
Ungerechtigkeit und Bosheit machen, angefangen mit kleinen 
Bosheiten bis hin zu Terrorismus und Krieg. Auch wenn bei 
diesen Beispielen Gut und Böse relativ gut voneinander zu 
unterscheiden ist, gibt es auch Graubereiche, die nicht so leicht 
zu durchschauen sind. Wie unser Papst Franziskus über den 
Feind im Gleichnis (beim ANGELUS auf dem Petersplatz am 
Sonntag den 20. Juli 2014) sagte: „Dieser Feind ist listig: er hat 
das Böse unter das Gute gesät, so dass es für uns Menschen 
unmöglich ist, das eine vom anderen eindeutig zu trennen; doch 
Gott wird das am Ende können.“ 
Diese Graubereiche können beispielsweise existieren, wenn 
(politische) Meinungen aufeinanderprallen. Auch in unserer 
Kirche gibt es verschiedene Strömungen, die sich manchmal 
mehr oder weniger unversöhnlich gegenüberstehen können, und 

oft nicht anerkennen wollen, dass auch der jeweils andere – 
zumindest in Teilbereichen – auf dem rechten Weg sein könnte. 
Hier den richtigen Weg zu erkennen, kann schwierig sein.  
Wenn man all dies bedenkt, ist es nicht verwunderlich, wenn sich 
auch Christen die Frage stellen: „Warum lässt Gott das zu?“  
Vielleicht will das heutige Evangelium eine Antwort geben. Kein 
Mensch ist ganz gut oder ganz schlecht. Und so kann auch kein 
Mensch über einen anderen ein abschließendes Urteil fällen. 
Das kann nur Gott. Wir alle sind gerufen uns Gott zuzuwenden 
indem wir uns immer wieder für das Gute entscheiden. Und dies 
wird eine lebenslange Herausforderung sein.  
Gott lässt das Unkraut und den Weizen bis zur Ernte wachsen. 
Richten wir nicht über andere Menschen, sondern versuchen wir 
sie zu verteidigen, wenn schlecht über sie geredet wird.  
Wie auch unser Papst Franziskus (in der Frühmesse am 23. Juni 
2014 in der Kapelle des Hauses Santa Marta) sagte:  
„Der Mensch der richtet macht einen Fehler, täuscht sich und 
erleidet eine Niederlage. [Er] macht immer einen Fehler, weil er 
sich an die Stelle Gottes setzt, der der einzige Richter ist: Er 
setzt sich genau an diese Stelle, und nimmt die falsche Seite 
ein!“ Und weiter sagte er: „Wenn wir den Weg Jesu gehen 
wollen, dürfen wir also nicht Ankläger, sondern müssen vielmehr 
Verteidiger der anderen vor dem Vater sein.“ 
Bitten wir also unseren Herrn Jesus Christus, dass er uns hilft, 
das Unkraut in unserem eigenen Leben zu entfernen, damit wir – 
mit den Bildern des Evangeliums gesprochen – immer mehr wie 
der Weizen auf dem Acker werden. 
 

Lied: GL 348/4-5 (Nun bitten wir den Heiligen Geist) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil/ 
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Glaubensbekenntnis (GL Nr 3 , Abschnitt 4) 

(V) In der ersten Lesung vom heutigen Sonntag aus dem Buch 
der Weisheit hören wir: „Es gibt keinen Gott, Herr, außer dir,  
der für alles Sorge trägt…“ (Weish 12,13)  
Zum Zeichen dass wir dich als den einzigen dreifaltigen Gott 
bekennen, sprechen wir miteinander das Glaubensbekenntnis: 
 

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

Fürbitten 
(V) Barmherziger Vater, du hast versprochen „Alles, um was ihr 
in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun,…“ (Joh 14,13), 
so bitten wir dich in Jesu Namen: 
 
(L1) Gib uns die Kraft und den Mut, deinen Willen auf Erden zu 
tun. 
(L2) Schenke uns Weisheit, damit wir nicht vorschnell über 
unsere Mitmenschen urteilen.  
(L1) Stärke uns mit dem Geist des Rates, damit wir in unserem 
Leben immer das Gute wählen. 
(L2) Mach uns zu Menschen, die dein Wort hören und danach 
handeln. 
(L1) Zeige unseren alten und einsamen Mitmenschen deine 
liebende Nähe. 
(L2) Führe unsere Verstorbenen in dein Reich des Lichtes und 
des Friedens. 
(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)  Der Herr segne und behüte uns. 
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei 
uns gnädig. 
Der Herr wende uns sein Angesicht zu und schenke uns 
sein Heil.  
Das gewähre uns der dreifaltige Gott. 
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  

(A)  Amen. 
 
(V)  Gelobt sei Jesus Christus 
(A)  in Ewigkeit. Amen. 
 

Lied: GL 395 (Den Herren will ich loben) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil 


