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Hausgottesdienst zum  
11. Sonntag im Jahreskreis am 14. Juni 2020 

 
Von Wolfgang Severin 

 

Wir feiern diesen Hausgottesdienst gemeinsam am Esstisch, den wir mit einem Tischtuch 

gedeckt haben. Darauf stellen wir eine oder zwei Kerzen, einen Teller mit Brot und Becher, 

einen Krug mit Wein und/oder Wasser. 

Bevor wir den Gottesdienst beginnen, halten wir einige Augenblicke Stille. 
Wir beginnen den Gottesdienst mit dem Entzünden der Kerze und dem Kreuzzeichen: 
 
 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A: Amen 

Lied:  GL 465,1-3; Das Jahr steht auf der Höhe                  
https://www.youtube.com/watch?v=VDabyASDowc&list=RDVDabyASDowc&start_radio=1 

 

Gebet 

Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft, 
ohne dich vermögen wir nichts. 
Steh uns mit deiner Gnade bei, 
damit wir denken, reden und tun, was dir gefällt. 
Richte dein Reich unter uns auf 
und führe uns auf deinen Weg. 
Dies bitten wir durch Jesus Christus... 

Lied: GL 421 Mein Hirt ist Gott der Herr https://www.youtube.com/watch?v=XYPU3U1UD44 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

In jener Zeit, als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; 

denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. 

Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. 

Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden! 

Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister 

auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. 

Die Namen der zwölf Apostel sind: an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder 

Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und 

Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphäus, 

https://www.youtube.com/watch?v=VDabyASDowc&list=RDVDabyASDowc&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=XYPU3U1UD44
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und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. 

Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht den Weg zu den Heiden 

und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses 

Israel! 

Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe! 

Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus! 

Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben.  

 

 Predigt 

 

Lied: GL 435; Deine Treue wanket nicht 

https://www.youtube.com/watch?v=JTCqBqpVh70 

 

 

Fürbitten (nach jeder Bitte sollte man einen Moment der Stille halten) 

 

Für eine Welt auf der Suche nach einem gleichwertigen Miteinander der Rassen, Religionen 

und Kulturen. 

 

Für eine Gesellschaft auf der Suche nach einem Weg aus den Nöten der Pandemie, der 

Flüchtlingsströme und des Klimawandels. 

 

Für alle Männer und Frauen auf der Suche nach einem gemeinsamen Weg auf Augenhöhe in 

den Familien, im geschäftlichen Umfeld und in der Kirche. 

 

Für alle Menschen, die sich bis in ihren Tod hinein von deiner Liebe und Treue getragen 

wussten. 

 

Gott, der Du uns wie Vater und Mutter bist. 

Deine Zuwendung und Nähe können wir und brauchen wir uns nicht erarbeiten. Denn du 

bist es, der uns nahe sein will. Dafür danken wir dir jetzt und allezeit. - Amen. 

 

 
 
Agape 

GL 425; Solang es Menschen gibt 
https://www.youtube.com/watch?v=Jaa3MCtgWl0 
 
  

https://sanktpaulus.eu/wp-content/uploads/2020/06/20-06-12-Predigt.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=JTCqBqpVh70
https://www.youtube.com/watch?v=Jaa3MCtgWl0
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Gebet über Brot und Wein 

Jemand betet: 

Guter Gott, von Dir kommt unser Leben und Du erhältst es. Segne dieses Brot, das wir jetzt 

miteinander teilen und essen werden. Segne diesen Becher, den wir jetzt miteinander teilen 

und trinken werden. Sie sind ein Zeichen des Lebens, das Du uns geschenkt hast und ein 

Zeichen unserer Gemeinschaft. 

Wir denken dabei an Jesus, an das Mahl, das er mit seinen Freunden, seinen Jüngern gefeiert 

hat bevor er bereit war, ganz Deinem Willen zu folgen. 

Wir bitten Dich: lass uns aus seiner Kraft in Liebe und Frieden leben; dann wird er selbst 

unter uns sein, dann werden wir sein Leib sein in dieser Welt bis in Ewigkeit. 

Darum bitten wir Dich, durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unseren Retter und Herrn. Amen. 

Wir schenken jedem einen Becher, ein Glas ein. Danach bricht jeder ein Stück von dem Brot 

und reicht das Brot weiter. Wenn alle ein Stück Brot haben, essen und trinken wir gemeinsam 

in Stille. 
Wenn alle gegessen und getrunken haben, fassen Sie sich an den Händen und beten 
zusammen das Vaterunser  
 
 
Lied: GL 455; Alles meinem Gott zu ehren 

https://www.youtube.com/watch?v=qEs-CCumC3k 

1. Alles meinem Gott zu Ehren, 

In der Arbeit in der Ruh! 

Gottes Lob und Ehr zu mehren, 

Ich verlang und alles tu. 

Meinem Gott nur will ich geben 

Leib und Seel, mein ganzes Leben. 

Gib, o Jesu, Gnad dazu; 

Gib, o Jesu, Gnad dazu. 

 

2. Alles meinem Gott zu Ehren, 

Alle Freude, alles Leid! 

Weiß ich doch, Gott wird mich lehren, 

Was mir dient zur Seligkeit.                                                                                                                             

Meinem Gott nur will ich leben, 

Seinem Willen mich ergeben. 

Hilf, o Jesu, allezeit; 

Hilf, o Jesu, allezeit. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qEs-CCumC3k
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3. Alles meinem Gott zu Ehren, 

Dessen Macht die Welt regiert, 

Der dem Bösen weiß zu wehren, 

Daß das Gute mächtig wird. 

Gott allein wird Frieden schenken, 

Seines Volkes treu gedenken. 

Hilf, o Jesu, guter Hirt; Hilf, o Jesu, allezeit. 

 
Text zum Segen:  
Gott allein 
kann Neues erschaffen 
aber du kannst das Neue 
als Gottes Werk sehen 
 
Gott allein 
kann Leben schenken 
aber du kannst das Leben 
achten und lieben 
 
Gott allein 
kann Hoffnung wecken 
aber du kannst 
deine Hoffnung den Menschen zeigen 
 
Gott allein 
kann Freude schenken 
aber du kannst 
durch ein Lächeln die Freude weitergeben 
 
Gott allein 
kann in seinen Dienst rufen 
aber du kannst dem Ruf folgen 
und Zeugnis geben durch dein Leben 
 
Gott allein 
kann das Unmögliche 
aber du kannst dein Möglichstes tun  
 
Und so segne uns Gott, der Barmherzige im Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus 
A: In Ewigkeit, Amen 
 
Zum Ausklang noch eine Orgelimprovisation zu „Mein Hirt ist Gott der Herr“ 

https://www.youtube.com/watch?v=27hleWTBivk 

https://www.youtube.com/watch?v=27hleWTBivk

