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Hausgottesdienst am 
17. 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) In der zweiten Lesung vom heutigen Sonntag ermuntert uns 
der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer mit folgenden 
Worten: „Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum 
Guten gereicht,…“ (Röm 8,28) Dieser Bibelvers kann uns 
aufbauen, besonders wenn wir plötzlich mit Widrigkeiten oder gar 
Schicksalsschlägen (wie Krankheit, Tod, Verlust der 
Arbeitsstelle, zerbrochene Beziehungen, usw. …) konfrontiert 
sind. Da können auch gläubige Menschen an Gott Fragen 
stellen, die sich vielleicht in etwa so anhören: „Muss das jetzt 
auch noch sein?“, „Warum gerade wieder ich?“, „Warum bürdest 
Du mir das auch noch auf?“, usw.  

Eine Antwort auf diese Fragen, ist auch für die Theologie 
schwierig, weil das Leid ja bekanntlich auch vor „Unschuldigen“ 
nicht Halt macht. Gerade vor dem Unschuldigsten – dem „…der 
keine Sünde kannte…“ – unseren Herrn Jesus Christus hat das 
Leid ja auch keinen Halt gemacht. Nein, Gott hat ihn „…für uns 
zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes 
würden.“ (2 Kor 5,21) Jesus hat unsere Sünden ans Kreuz 
getragen. Aber das Kreuz war nicht das Ende. Gott hat an 
Ostern „…alles zum Guten…“ geführt. Glauben wir also fest 
daran, dass Gott auch in unserem Leben „…alles zum Guten…“ 
führen wird.  
So beginnen wir jetzt unseren Hausgottesdienst mit dem Lied: 
 

Lied: GL 416 (Was Gott tut, das ist wohlgetan) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil/ 
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters... 
 
(V) Zum Zeichen, dass uns Gott nicht verlässt und auch die 
dunklen Bereiche unseres Lebens erhellen will, entzünden wir 
jetzt 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 142 (Zu dir, o Gott, erheben wir) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil/ 
 

Lobpreis (aus dem Stundengebet der Kirche) 
 

(V) Allmächt’ger Schöpfer, Herr und Gott, 
der aller Dinge Ursprung ist, 
du hast die weite Welt erfüllt 
mit deiner Gaben Überfluss. 

 

(A) Und da das große Werk vollbracht, 
hast du geruht am siebten Tag,
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und hast geboten, dass auch wir 
ausruhn von der Arbeit Last. 

 

(V) Herr mach uns offen für dein Wort 
und wende unsern Geist zu dir; 
hol uns in deinen Frieden heim; 
gib uns die Freude deines Heils. 

 

(A) Dies schenk uns, Vater voller Macht, 
und du, sein Sohn und Ebenbild, 
die ihr in Einheit mit dem Geist 
die Schöpfung zur Vollendung führt.  
Amen. 

 
Gebet 
(V) Barmherziger Gott, 
dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt. 
Du bereicherst unser Leben  
und stiftest Frieden und Versöhnung. 
Mach uns aufnahmebereit für dein Wort,  
damit es in uns reiche Frucht bringt. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn. 
(A) Amen. 
 

Evangelium Tag (L1) (Mt 13,44-46) 
www.erzabtei‐beuron.de/schott/schott_anz/index.html 
 

Eventuell gemeinsames Gespräch über die Bibelstelle 
Einige von uns haben vielleicht schon das Buch „Die 
Schatzinsel“ von Robert Louis Stevenson gelesen oder eine der 
vielen Verfilmungen gesehen. In diesem Roman geht es um die 
Suche nach dem von dem fiktiven „Kapitän Flint“ auf einer Insel 
vergrabenen Schatz, von dem ein Junge „Jim Hawkins“ eine 
Karte hat. Ein Schiff macht sich auf den Weg zu dieser Insel, um 
den Schatz zu heben. Die Schiffsmannschaft unter dem 
Schiffskoch „Long John Silver“ meutert jedoch und will den 
Schatz für sich haben. Es entbrennt ein Kampf, den nur wenige 
überleben. Die Überlebenden können dann aber letztendlich, mit 

dem – von einem früher auf der Insel Ausgesetzten Namens 
„Ben Gunn“ gefundenen – Schatz, die Heimreise antreten. Im 
Buch von Robert Louis Stevenson befindet sich der Hinweis, 
dass noch immer Teile des Schatzes auf der Insel verblieben 
sind. Aufgrund dieses Hinweises hat es immer wieder Menschen 
gegeben, die nach dem Schatz, wie er im Buch „Die Schatzinsel“ 
beschrieben ist, hauptsächlich auf der zu Costa Rica gehörigen 
„Kokos-Insel“, wirklich gesucht haben.  
Es hat also immer wieder Menschen gegeben, die für einen 
Schatz alles eingesetzt haben, die – wie im Roman beschrieben 
– sogar bereit waren über Leichen zu gehen.  
Im heutigen Evangelium geht es auch um einen Schatz oder eine 
besonders wertvolle Perle, für dessen Besitz der Finder bereit ist, 
alles was er hat einzusetzen.  
Dieser Schatz ist – wie uns das Evangelium sagt – das 
Himmelreich. Und auch hier hat es immer wieder Menschen 
gegeben, die alles für das Himmelreich eingesetzt haben, die 
alles verlassen haben, um unseren Herrn Jesus Christus zu 
dienen. Dies gilt natürlich vor allem für die Lichtgestalten unseres 
Glaubens wie den Heiligen Franziskus oder den Heiligen 
Benedikt, die buchstäblich alles für das Himmelreich eingesetzt 
haben. Aber auch in der neueren Zeit gab es immer wieder 
solche Menschen, wie beispielsweise Mutter Theresa von 
Kalkutta. Aus Italien wird von einem Corona-kranken Priester 
berichtet, der im Krankenhaus sein Beatmungsgerät einem 
Familienvater überlassen hat, wodurch dieser überlebten konnte. 
Der Priester ist bald darauf verstorben. Ein Mensch der wahrhaft 
alles – sogar sein Leben – für das „Himmelreich“ eingesetzt hat. 
Wenn wir von solchen heroischen Gestalten hören, dann kann 
uns das vielleicht schon manchmal mutlos machen, wenn wir 
unseren Herrn Jesus Christus nicht mit dieser Konsequenz 
dienen können. Dies kann schon deshalb sein, weil wir vielleicht 
familiäre Verpflichtungen haben, die wir nicht vernachlässigen 
dürfen. Aber wir können vielleicht anfangen, im ganz Kleinen, auf 
gewisse Annehmlichkeiten zu verzichten und das Gewonnene – 
sei es geistiger oder materieller Natur – für das Himmelreich 
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einzusetzen. Bitten wir unseren Herrn Jesus Christus, dass er 
uns dabei hilft. Und seien wir gewiss, dass auch kleine Dinge 
ihren Wert vor Gott haben, wenn wir sie mit Liebe tun. Wie auch 
Mutter Theresa sagte: „Es geht nicht um das, was wir tun oder 
wie viel wir tun, sondern darum, wie viel Liebe wir in das Tun 
legen, in die Arbeit, die er uns anvertraut hat.“ 
 

Lied: GL 361 (Mein schönste Zier und Kleinod bist) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil/ 
 

Glaubensbekenntnis (GL Nr 3 , Abschnitt 4) 

(V) Im Evangelium haben wir gehört, was der Kaufmann getan 
hat, als er eine besonders wertvolle Perle fand. Er hat alles 
verkauft was er besaß und hat sie gekauft. Er hat also alles für 
das Wertvollste hergegeben. Unser Glaube an den dreifaltigen 
Gott ist auch eine besonders wertvolle Perle. Bitten wir den 
Herrn, dass er auch uns die Bereitschaft schenkt,  
für unseren Glauben einzutreten.  
So bekennen wir jetzt unseren Glauben: 
 

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

Fürbitten 
(V) Zu Jesus Christus, unserem Begleiter auf unserem 
Lebensweg, wollen wir beten: 
 
(L1) Gib allen Menschen, die deine Botschaft verkünden, Kraft 
und Mut zum Zeugnis. 
(L2) Für alle die Verantwortung tragen in Politik und Kirche. 
Führe sie durch deinen Heiligen Geist. 
(L1) Wir bitten um deinen Schutz für die Menschen, die in 
Kriegsgebieten leben, und für diejenigen, die auf der Flucht sind.  
(L2) Für unsere Kranken. Begleite sie mit deiner Liebe. 
(L1) Gib uns allen ein hörendes Herz, damit wir den rechten Weg 
in unserem Leben erkennen. 
(L2) Nimm unsere Verstorbenen auf in dein Himmelreich und 
lass sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. 
(Es können noch persönliche Fürbitten eingefügt werden.) 

 
Denn du Herr Jesus Christus bist unser Begleiter und Freund. 
Dich preisen wir mit dem Vater und dem Heiligen Geist in alle 
Ewigkeit. 
(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 (aus Irland) 
 

(V)  Der Herr sei vor uns, 
um uns den rechten Weg zu zeigen. 

(A)  Der Herr sei neben uns, 
um uns in die Arme zu schließen 
und uns zu schützen vor Gefahren. 

(V) Der Herr sei hinter uns, 
um uns zu bewahren 
vor der Heimtücke des Bösen. 

(A) Der Herr sei unter uns, 
um uns aufzufangen, wenn wir fallen. 

(V) Der Herr sei in uns, 
um uns zu trösten, wenn wir traurig sind. 

(A) Der Herr sei um uns herum, 
um uns zu verteidigen, 
wenn andere über uns herfallen. 

(V) Der Herr sei über uns, 
um uns zu segnen. 

(A)  Amen. 
 

Lied: GL 535 (Segne du Maria) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil 


