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Hausgottesdienst  
14. Sonntag im Jahreskreis A 
05.07.2020 
 
 
Kreuzzeichen 
 
Lied „Wohin soll ich mich wenden“  GL 145,1-2 

 
Kyrie 

 Herr Jesus Christus, du bist die Hoffnung in den Fragen unseres Lebens. – Herr, erbarme dich. 

 Du bist die Hoffnung für die Betrübten und Verzweifelten. – Christus, erbarme dich. 
 Du bist die Macht, die uns befreit aus all dem, was uns einengt und bedrängt. – Herr, erbarme dich. 

 
Tagesgebet 

Barmherziger Gott, manchmal stöhnen wir unter den Lasten unseres Lebens. Doch auch dein Sohn ist 
eingetreten in die Niederungen dieser Welt. Er hat uns vom Joch der Sünde und des ewigen Todes befreit. 

Erfülle uns mit Freude über die Erlösung und führe uns zur Freiheit der ewigen Seligkeit. Darum bitten wir 
durch Christus, unseren Bruder und Herrn, der mit dir lebt und herrscht in der Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 

Evangelium: Mt 11, 25-30 
In jener Zeit sprach Jesus: 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. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. 
Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden; niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand 
kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr 
mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich 
bin gütig und von Herzen demütig; und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und 
meine Last ist leicht. 
 

 
Impuls 

 
Man muss auch mal abschalten können, ein wenig ausspannen und ausruhen, damit man wieder zu sich 

selbst kommt.  
In der Hektik unserer Tage verlieren wir schnell den Überblick für das, was wirklich wichtig ist. 

Da ist es erfreulich, dass auch Jesus heute im Evangelium davon spricht: “Kommt alle zu mir, die ihr euch 
plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.” (Mt 1,28)  

 Nehme ich mir Zeit für mich? 
 Habe ich einen Ort, wo ich Ruhe finde? 

 Ist Gott für mich ein Ruhepol? 
 

 
Lied „Laudate omnes gentes“ GL 386 

 
Fürbitten 

Herr Jesus Christus, du hast gesagt: “Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen 
habt.“ Wir bitten dich in den Anliegen unserer Zeit: 

 Für alle, die in diesen Wochen Urlaub machen: dass sie sich  gut erholen und dann den 
Anforderungen des Lebens besser gewachsen sind.  
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 Für die Eltern, die sich um ihre Söhne und Töchter Sorgen machen: Zeige ihnen Möglichkeiten, wie 
sie ihren Kindern helfen können.  

 Für alle, die unter einer Krankheit oder den Beschwerden des Alters leiden: Gib ihnen Geduld und 
Kraft.  

 Für die Menschen, die sich den Anforderungen ihres Berufes nicht gewachsen fühlen: Schenke 
ihnen neuen Mut.  

  Für die Drogenabhängigen: Weise ihnen einen Weg aus ihrer Not, und gib ihnen die Kraft, diesen 
Weg zu gehen.  

 Für unsere Verstorbenen: Lass sie teilhaben an deinem ewigen Freudenmahl 
 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Vaterunser 

 
Text zum Nachdenken 
Gebote für eine Probefahrt ins Paradies 
 
1. spring über deinen schatten  
und lass die unruhe hinter dir! 
2. zieh den alten menschen aus  
 und zieh einen neuen menschen an! 
3. nimm dir zeit!  
4. habe keine angst vor einsamkeit!  
 die einsamkeit  spricht ... 
5. öffne dein auge und lass aus dem  
 wechselnden vielerlei  der welt  
 das zu dir herein  
 was dir zum manna wird 
6. probier die luft und das wasser 
 koste den tag und die nacht aus! 
 lass dir alles unter die haut gehen! 
7. riskier die freiheit  
 etwas mehr als sonst 
8. probier die anonymität der fremde  
 als große chance  
 das zu sein was du bist 
9. nimm dir zeit! schenke zeit! 
 probiere zuzuhören 
 probiere hinzusehen 
 probiere mitzuspielen 
 probiere keine rolle zu spielen! 
10. du musst nicht alle gebote befolgen! 
  
(nach Wilhelm Willms) 

Lied „Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe holt“ 

Segen 
Die segensreiche Hand Gottes ist mit uns.  Er hilft uns tragen, wo unsere Kräfte allein nicht mehr 

ausreichen. Er tröstet uns, wo wir keine Lösung mehr sehen. Er rettet uns, wo wir nicht mehr auf Rettung 
zu hoffen wagen. So behüte uns der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


