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Hausgottesdienst 

Sonntag 28.06.2020 

Eingangslied „Das Jahr steht auf der Höhe…“ (Gl 465) 

Eröffnung 

Zu Beginn des Hausgottesdienstes wird die Osterkerze angezündet. Der Gottesdienstleiter (V) 

beginnt den Gottesdienst. 

V : Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

A : [Kreuzzeichen] Amen. 

V : Gott ruft uns zusammen. Er will nicht, dass wir allein sind. Blicken wir auf unser 

  Leben und halten ihm alles hin, was uns von ihm trennt.  

Kyrie „Du rufst uns, Herr trotz unsrer Schuld…“ (Gl 161) 

V : Der Herr erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir 

  mit reinem Herzen diese Feier begehen. 

A : Amen. 

Gloria  „Ehre Gott in der Höhe…“ (Gl 168,2) 

Tagesgebet 

„Gott, unser Vater, du hast uns in der Taufe zu Kindern des Lichtes gemacht. Lass nicht zu, 

dass die Finsternis des Irrtums über uns Macht gewinnt, sondern hilf uns, im Licht deiner 

Wahrheit zu bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn und Gott. Amen.“ 

Lesung  

aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. (Röm 6,3-4.8-11) 

Schwestern und Brüder! 

3Wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. 4Wir 
wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus 
durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des 
neuen Lebens wandeln. 8Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch 
mit ihm leben werden. 9Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr 
stirbt; der Tod hat keine Macht mehr über ihn. 10Denn durch sein Sterben ist er ein für alle 
Mal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. 11So begreift auch ihr euch als 
Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. 
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Antwortpsalm „Unsere Tage zu zählen, lehre uns…“ (Gl 50 1+2) 

Halleluja (Gl 175,4) 

Ruf zum Evangelium: „Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger 

Stamm. Verkündet die großen Taten Gottes, der euch in sein wunderbares Licht gerufen hat.“ 

Evangelium  

Aus dem Evangelium nach Matthäus (Mt 10,37-42) 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: 37Wer Vater oder Mutter mehr liebt als 

mich, ist meiner nicht wert, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner 

nicht wert. 38Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner 

nicht wert. 39Wer das Leben findet, wird es verlieren; wer aber das Leben um 

meinetwillen verliert, wird es finden. 40Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und 

wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. 41Wer einen Propheten 

aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen 

Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten 

erhalten. 42Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser 

zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist – Amen, ich sage euch: Er wird gewiss nicht um 

seinen Lohn kommen. 

 

Predigt 

Liebe Schwestern und Brüder, 

immer wieder gibt es auf unseren Lebenswegen einschneidende Situationen, Ereignisse, die immer wieder im 

Bewusstsein auftauchen. Sie gehen mit einem mit, sind nie wirklich ganz da, aber werden einem immer wieder 

– meistens wenn es nicht passt oder man eigentlich nicht will – bewusst. So erinnere ich mich immer wieder an 

eine junge Theologiestudentin in meiner Heimatgemeinde in Heusenstamm die an einem Aneurysma litt. Die 

junge Frau klagte über leichte Kopfschmerzen und Benommenheit, teilte ihrer Mutter noch mit, dass sie sich 

nur mal kurz hinlegen wolle und wachte von diesem Schlaf nie wieder auf.  

Ich war bei einer Beerdigung – auch wieder in meiner Heimatstadt Heusenstamm von einem 19-jährigen (seine 

Schwester spielt in unserer Theatergruppe mit), er sprang in den Familieneigenen Pool und sein Herz hörte bei 

der Begegnung mit dem kalten Nass auf zu schlagen. Alle Versuche ihn zu reanimieren schlugen fehl.  

Ich war auch bei der Beerdigung eines Klassenkameraden meiner Schwester, der sich vor die S-Bahn warf; die 

Bilder tief trauriger Eltern und eines fassungslosen Schuljahrgangs spucken mir immer noch im Kopf herum. 

Niemand wusste, dass der Junge schon sehr lange unter schweren Depressionen und einer tiefsitzenden 

Todessehnsucht litt. Warum? Dieses Fragewort bleibt unter jedem Tod… 

Liebe Schwestern und Brüder: Der Tod eines jungen Menschen – der macht fassungslos. Besonders und gerade 

in dieser schönen Sommerzeit. Tod und das aufblühende Leben – das will einfach nicht zusammenpassen: Und 

doch haben wir es gerade in der Lesung gehört: Wir alle sind auf Jesu Tod getauft. Der Tod und das Ende 

unseres Lebens schwingen jeden Moment in unserem Sein mit: Ich gebe zu, dass ich das unbehaglich finde. 

Aber zum Leben gehört der Tod. Er ist ein stiller Begleiter – aber aufgrund unseres Glaubens gibt es Grund zum 

Hoffen. Nicht der Tod, sondern das Leben werden letztlich triumphieren – das ist unser Osterglauben. Dieser 

Glauben will geteilt werden. Nicht ohne Grund ist die christliche Beisetzung eigentlich ein Ereignis der 

gesamten Gemeinde. Die Trauer will geteilt werden genau wie auch die Hoffnung, den Verstorbenen am Ende 

aller Zeiten im Kreis der Auferstandenen vor Gottes Angesicht wieder zu sehen.  
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Als bei einem Freund der Vater verstorben ist, hat seine Familie eindeutig in die Zeitung setzen lassen, dass sie 

darum bitten, von Beileidsbekundungen am Grab Abstand zu nehmen. Sie fürchteten eine emotionale 

Überforderung in dieser außergewöhnlich-ganz existentiellen Dimension. Natürlich gilt es, einer solchen Bitte 

zu entsprechen. Jeder kann das für sich entscheiden, Bitten in diese Richtung müssen wir respektieren. Da ich 

den entsprechenden gut kannte, bin ich trotzdem hin und er sagte mir später, dass es für ihn fast nicht 

auszuhalten war, dass da kaum jemand da war… Die Trauer will geteilt werden. Wir nehmen sie mit in unsere 

Gottesdienste. Es gibt nicht ohne Grund am Freitag das Requiem in St. Peter für die Verstorbenen unseres 

Pfarreienverbundes der Woche; nicht ohne Grund tragen wir die Namen der Verstorbenen am Allerseelentag 

hier in der Kirche vor. Wir als Christen stützen uns und es gilt Schmerzen aber auch Freuden zu teilen. Wir 

bringen das, was uns beschäftigt auch in unserer Gemeinschaft vor unseren Gott. Wir teilen mit ihm unsere 

Welt. Die Kirche lebt davon, dass hier im Gottesdienst die Gemeinschaft erfahrbar und erkennbar wird. Ja: Die 

Größe Gottes, die uns umgibt, lässt sich erst dann erahnen, wenn möglichst viele Menschen zusammen 

kommen. Als ich beim Weltjugendtag in Köln war und als junger Erwachsener gemerkt habe, hopla, unser 

Glaube, der wird von einer riesigen Gemeinschaft geteilt, da sind tausende von Menschen, die ähnlich fühlen 

und empfinden, unzählige, die sich wie ich nach dem Gott sehnen, der uns umgibt, das ist für mich sicherlich 

ein ganz entscheidendes Ereignis gewesen, an dem ich gemerkt habe, dass ich weiter Theologie studieren will.  

Gott zeigt sich in der Kirche.  

Um so trauriger bin ich, wenn ich auf die (vor)gestrigen Zahlen vom Freitag blicken muss, indem so viele 

Menschen den beiden großen Kirchen den Rücken zugekehrt haben, wie jemals zuvor – und das – so der jetzige 

Limburger Bischof Bätzing – ganz ohne Missbrauchsskandale (die waren ja alle schon vor 2019/ die Kirche hat 

umfangreiche Präventionskonzepte und Aufarbeitungsanstrengungen unternommen!). Wir erinnern uns – die 

Kirche ist ja dabei, sich zu reformieren und Anstrengungen anzustellen: Ich verweise hierbei auf den synodalen 

Weg und auch das, was in unserem Bistum Mainz passiert.  

Wenn ich nochmal an den Anfang dieser Predigt blicke, auf die Tragödie, dass da junge Menschen weit vor 

ihrer Zeit sterben mussten und ihren Lieben niemals wieder in die Arme schließen können – dann – so bin ich 

mir sicher – wüsste ich gar nicht, wie ich mit solchen Situationen ohne Kirche, ohne die Gemeinschaft der 

Gläubigen, ohne Trost und Zuversicht, die mir zugesprochen wird – wie ich ohne dies alles, ohne zu verzweifeln 

weiter machen und mein Leben bestreiten könnte. Diese unsere Kirche sie spricht uns zu, dass da ein Gott ist, 

der sich ganz auf unsere Wirklichkeit einlassen will, dass da ein Gott ist, der uns unsagbar liebt. Und: Dass ich 

im Angesicht von vielen Fragen mit meiner Überforderung nicht allein bin. 

Liebe Schwestern und Brüder: Ich bin dankbar, zur Kirche zu gehören: Die mir wie in der Lesung zusagt – dass 

da ein Gott ist, der uns – jeden und jede einzelne die Auferstehung zusagt. Egal wie alt oder jung jemand ist. 

Glaubensbekenntnis „Christus, Du bist der helle Tag…“ (Gl 90) 
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Fürbitten 

V : Guter Gott: Unser Leben liegt in Deiner Hand. Wir bitten Dich: 

1.  Für alle Menschen, die nicht mehr an Dich und Deine Heil                         

  bringende Botschaft glauben können; für alle Menschen, die                  

  jetzt außerhalb der Kirche nach Wegen für ihr Leben suchen.                

  Erfülle sie mit Deinem Heiligen Geist und der Hoffnung, die Du                          

  uns immer wieder zusprichst. Herr, unser Gott… 

2.  Für alle Menschen die in diesen Zeiten Hoffnungslos sind, die                          

  traurig sind und mit den Einschränkungen im Zusammenhang                         

  mit dem Virus nicht zurechtkommen: Schenke Mut und Trost.                       

  Herr, unser Gott… 

3.  Für alle Menschen, die unter prekären Lebensbedingungen                               

  leiden, die nicht wissen, wie sie sich oder ihre Familien versorgen                       

  können, für eine Gesellschaft, die sich mit Ungerechtigkeiten                              

  abgefunden hat: Schenke Mitgefühl, Engagement und Mut zu                               

  Veränderungen. Herr, unser Gott… 

4.  Für alle, die sich um politische Ämter bewerben, die auch in                     

  diesen Zeiten Veränderungen anstoßen wollen. Wir beten in                

  diesen Tagen besonders um die politischen Entscheidungsträger in 

  unserem Nachbarländern Polen und Frankreich. Schenke Deinen 

  Heiligen Geist. Herr, unser Gott… 

5.  Für alle Menschen, die sich in diesen Tagen mit dem Korona-                            

  Virus angesteckt haben, besonders den Menschen im Kreis                     

  Gütersloh, den USA, Indien, Argentinien und Brasilien. Schenke 

  rasche Heilung. Herr, unser Gott… 

6.  Wir beten, für alle, die sich im Klima-, Umwelt und Artenschutz                              

  einsetzen. Schenke einen langen Atem. Herr, unser Gott… 

7.  Für alle, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit im                                      

  Pfarreienverbund Heppenheim einbringen: Hilf, dass der Funke 

  auf die heranwachsenden Generationen überspringt. Herr,                           

  unser Gott… 

V : Guter Gott: In Dir liegt unsere Zukunft. Du begleitest uns alle                        

  Tage unseres Lebens. Dir sei Ehre und Preis in alle Zeit. Amen. 
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Vaterunser  

V : Wir können uns immer wieder in dem Gebet zu Gott wenden, dass er uns                         

  selbst zu beten gelehrt hat. Am heutigen Tag bitten wir besonders für die                       

  Menschen, die aus unserer Gemeinschaft ausgeschieden sind und nicht mehr 

  unter uns wohnen können. Wir beten… 

A : Vater unser im Himmel… 

Schlussgebet/ Schlusssegen 

V : Beten wir zum Schluss 

  Guter Gott, Du führst uns in die Gemeinschaft der Kirche. Begleite uns alle Tage 

  unseres Lebens und führe auch uns einst zur Tischgemeinschaft ohne Ende.                    

  Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott. 

A : Amen 

V : Und so segne und begleite uns und die Menschen, die wir lieben im                         

  Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

A : Amen 

Schlusslied 

„Gott liebt diese Welt…“ (Gl 464) 


