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Sonntag, 05. Juli 2020 – 14. Sonntag im Jahreskreis 

 

Liebe Gemeinde, 

noch immer können nur wenige Gläubige die öffentlichen Gottesdienste in der Kirche mit-

feiern. So halten nach wie vor viele Gemeindemitglieder zu Hause eine Andacht oder feiern 

einen Fernsehgottesdienst mit. Es gilt: auch wenn wir räumlich getrennt sind, sind wir im 

Glauben verbunden. Die folgenden Anregungen sollen dabei helfen, zu Hause einen Wort-

gottesdienst zu feiern, auf der Grundlage der Lesungen des 14. Sonntags im Jahreskreis – in 

geistlicher Gemeinschaft mit allen, die stellvertretend in unseren Kirchen zur Heiligen Messe  

zusammenkommen. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen einen gesegneten Sonntag! 

 

 

Impuls für eine Andacht  

 

 

Suchen Sie sich einen ruhigen Ort oder versammeln Sie sich als Familie am Tisch. Entzünden 

Sie eine Kerze und werden Sie ruhig. 

 

Beginnen Sie mit dem Kreuzzeichen 

 

Lied zur Eröffnung  Geborgen in dir, Gott (GL 863) 

 

Geborgen in dir, Gott, atme ich ein, schöpfe ich Hoffnung aus Brot und Wein. 

Geborgen in dir, Gott, lasse ich los und liege sicher in Mutters Schoß. 

Geborgen in dir, Gott, ruhe ich aus, bin ich zufrieden, bei dir zu Haus. 

 

Gerufen von dir, Gott, horche ich hin, frage ich staunend, wer ich wohl bin. 

Gerufen von dir, Gott, bin ich genannt bei meinem Namen in deiner Hand. 

Gerufen von dir, Gott, sage ich ja, mit dir verbunden, so bin ich da. 

 

Gehalten von dir, Gott, wache ich auf, wage ich tastend den Tageslauf. 

Gehalten von dir, Gott, stehe ich fest, gehe und lebe, weil du mich lässt. 

Gehalten von dir, Gott, schlafe ich ein an jedem Abend, denn ich bin dein. 
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Besinnung auf die zurückliegende Woche 
 

Folgende Geschichte stammt von der christlichen Autorin Susanne Niemeyer: 

Als Gott seine Nachmittagsrunde dreht und rechts hinterm Bahnhof in diese kleine Seiten-

straße einbiegt, deren Namen er sich nicht merken kann, sieht er Frieda.  -  Frieda mit dem 

Blümchenkleid. An ihren Armen hängen Tüten. Eine Menge Tüten, mehr Tüten als sie eigent-

lich tragen kann. Sie sind prall gefüllt, und es sind Tüten von abgetragener Art. Dass sie nicht 

neu sind, sieht Gott sofort. Dass keine Einkäufe darin liegen, keine Äpfel, die Frieda zuhause 

in eine Schale legen wird. Der Rücken von Frieda ist rund vom vielen Arbeiten und auch 

sonst. Bestimmt schneiden die Tüten Kerben in ihre Hände.  

Gott beschleunigt seinen Schritt. „Darf ich?“, fragt er, als er sie eingeholt hat. Frieda sieht 

auf. In ihrem Blick blitzt Erstaunen auf; aber auch ein Erkennen, als seien sie einander ir-

gendwann schon einmal begegnet. Falten durchziehen ihr Gesicht, furchengleich. Unmöglich 

zu schätzen, wie alt Frieda ist. Aber sie lächelt. „Ach“, sagt sie, und vielleicht will sie fortfah-

ren und etwas sagen wie:  Nicht nötig. Es geht schon. Aber sie zögert, und während dieses 

Zögerns nimmt Gott ihr vorsichtig eine Tüte ab; das hat Frieda schon lange nicht mehr er-

lebt. Die Sonne scheint an diesem Nachmittag, und trotzdem ist die Straße leer.  Zwei Tau-

ben streiten um ein halbes Rosinenbrötchen, im Rinnstein liegt eine leere Coladose. Sonst ist 

nichts Besonderes zu sehen. Nur die beiden, wie sie dastehen. Gott und Frieda. „Da hat sich 

viel angesammelt“, sagt Frieda, als wollte sie sich entschuldigen. Viele Erinnerungen, unan-

genehme Erinnerungen (die schönen, die bewahrt Frieda woanders auf). Grübeleien, die 

nicht abgeschlossen sind. Ungelöste Fragen. Wirres Zeug, schweres Zeug. Sehr schweres 

Zeug. „Man weiß ja gar nicht, wohin damit.“ Frieda zieht die Schultern hoch. „Jetzt schleppe 

ich das eben mit mir herum. Was soll man machen?“ Gott nickt, als wisse er genau, was sie 

meint. „Darf ich?“, fragt er noch einmal. Vielleicht fasst sie Vertrauen zu ihm, denn er hat 

sanfte Augen, jedenfalls gibt sie auch die restlichen Tüten, eine nach der anderen, ab. Bis sie 

da steht mit leeren Händen. Aber leicht, sehr leicht. Wie Flügel heben sich ihre Schultern. 

Gott lächelt ihr noch einmal zu, dann geht er davon. „Aber“, ruft Frieda, „Sie können doch 

nicht….Was wird denn mit den schweren Sachen?“ „Schon gut“, ruft Gott, bevor er hinter 

der nächsten Ecke verschwindet. „Ist schon gut. Vergessen Sie´s!“ 

 

Was  schleppe ich mit mir herum? Was ist für mich zur Belastung geworden? Was drückt 

mich nieder? 

 

Gott lädt uns ein: Kommt zu mir! Ich will euch Ruhe schenken! Legt eure Lasten ab! 

Im Vertrauen darauf rufen wir: 

 

Herr, erbarme dich. 

Christus, erbarme dich. 

Herr, erbarme dich. 

Der Herr erbarme sich unser, er nehme alles von uns, was uns fern hält von ihm und schenke 

uns die Freude seiner Gegenwart. Amen. 
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Gebet 

 

Barmherziger Gott, du stellst dich auf die Seite derer, die auf dich ihre Hoffnung setzen. 

Schenke uns den Mut, unser Leben dir und deiner Liebe anzuvertrauen. Darum bitten wir 

durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit 

dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

 

Lesung aus dem zweiten Buch Sacharja 

So spricht der Herr: Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König 

kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil, demütig ist er und reitet auf ei-

nem Esel, ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Ausmerzen werde ich die Streitwagen 

aus Efraim und die Rosse aus Jerusalem, ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Er wird den Nati-

onen Frieden verkünden; und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis 

an die Enden der Erde. 

 

kurze Stille oder Lied 

 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

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.  

 

Stille / Gedanken zum Evangelium 

 Betrachten Sie das Evangelium näher. Welcher Satz, welche Aussage ist Ihnen beson-

ders wichtig? 

 Was will Gott Ihnen damit sagen? 
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Zum Weiterdenken: 

 

 Die Frohe Botschaft des heutigen Sonntags ist eine Einladung an alle, für die das Le-

ben beschwerlich geworden ist und die sich nach innerer Ruhe sehnen. Ihnen gilt die 

Verheißung, dass sie diese Ruhe finden werden – trotz und inmitten aller Herausfor-

derungen des Lebens.  

 Wie wir diese Ruhe finden, können wir von Jesus lernen. Es geht um seine Haltung: 

Sanftmut, Güte und Demut. 

 Das Wort „Güte“ kommt von „gut sein“, allerdings nicht im Sinne von Leistung: gut, 

besser, am besten. Vielmehr zeigt sich die Güte Jesu darin, dass die Menschen in sei-

ner Nähe spüren, dass es gut ist, dass es sie gibt, dass sie selbst ein Gut sind, einen 

Wert haben. Die Zuwendung Jesu führt dazu, dass die Menschen, die ihm begegnen, 

das Gute in sich entdecken und entfalten. Jesu Nähe bewirkt mehr Leben, mehr 

Freude, mehr Liebe. Dies ist so, weil durch Jesus Gott selbst wirkt: „niemand kennt 

den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbart“. 

 Voraussetzung für die Güte, die Menschen in ihrer Schwäche annimmt und aufleben 

ist, ist die Demut. „Demut“ bedeutet nicht, sich selbst klein und schlecht zu machen. 

Demut heißt, sich mit den Augen Gottes zu sehen und der eigenen Wahrheit zu stel-

len: „niemand kennt den Sohn, nur der Vater“.  Das braucht Mut, denn es gilt Ängste 

zu überwinden und aufzuhören, die eigene Fassade zu polieren. Doch es ist möglich, 

weil zur eigenen Wahrheit auch gehört, dass ich von Gott geliebt und angenommen 

bin. 

 Demut ist keine Schwäche, sondern Stärke. Allerdings eine Stärke, die nichts mit Ge-

walt zu tun hat, sondern sanft ist. Es ist keine Stärke, die gegenüber anderen gezeigt 

wird, sondern eine innere Stärke: ich bin stark, weil ich in mir ruhe und mich nichts so 

schnell umwirft. Ich weiß mich geliebt, trotz meiner Unzulänglichkeiten, und kann 

deshalb auch anderen gegenüber barmherzig sein. 

 Diese innere Stärke macht die Last des Lebens leichter: Ich kann aufrecht stehen und 

werde nicht so schnell niedergedrückt. Gott setzt andere Maßstäbe als die Gesell-

schaft. Gesellschaftliche Faktoren, die belastend sind – z.B. Leistungsdruck, Versa-

gensängste – spielen dann keine Rolle mehr. Das ist gemeint, wenn Jesus vom „sanf-

ten Joch“ spricht. Gott bürdet uns nichts zusätzlich auf. Die Beziehung zu Gott ist 

nicht belastend, sondern befreiend. 

 Diese frohe Botschaft erschließt sich zuerst den Kleinen und Unmündigen. Die Mäch-

tigen, Klugen, Erfolgreichen, d.h. all jene, die glauben es aus eigener Kraft zu schaf-

fen, sind für diese Botschaft nicht empfänglich. Sie profitieren von der Leistungsge-

sellschaft und wünschen sich keine Veränderung. Doch für jene, die niedergedrückt 

sind und dem Leistungsdruck nicht standhalten - für sie wird diese Botschaft zur 

Quelle von Lebendigkeit und Freude. 
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Zum Dank:  Lobe den Herren (GL 392) 

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren;  

lob ihn o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. 

Kommet zuhauf, Psalter und Harfe wacht auch, lasset den Lobgesang hören. 

 

Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet, 

der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. 

Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. 

 

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. 

Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. 

Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Lob ihn in Ewigkeit. Amen. 

 

Fürbitte 

Zu Gott, der um unsere Belastungen weiß und sie in Christus selbst getragen hat, beten wir 

voll Vertrauen: 

 

Wir bitten 

 für alle Menschen, die unter den Lasten ihres Lebens zusammenzubrechen drohen; 

 für alle, die sich nichts zutrauen, die vor allen Ansprüchen und Herausforderungen 

resignieren; 

 für alle Menschen, die meinen, ganz allein auf sich selbst gestellt zu sein und die 

niemandem trauen – nicht einmal Gott. 

 

Wir bitten 

 für alle, die nie zur Ruhe kommen und sich beständig über ihre Grenzen hinaus ver-

ausgaben; 

 für alle, die sich unbeachtet und übergangen fühlen; 

 für alle, deren Mühen und Arbeiten niemand würdigt oder entlohnt. 

 

Wir bitten 

 für alle, die unter der Last von Krankheit, Schmerzen, Gebrechlichkeit leiden; 

 für alle, die gebeugt sind unter der Last von Armut und Hunger, Unwissenheit und 

Ausbeutung; 

 für alle, die die Last von Gewalt und Krieg tragen. 

 

Wir bitten  

 in unseren persönlichen Anliegen …. (Stille) 
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Alle unsere Bitten fassen wir zusammen in jenem Gebet, das Jesus Christus selbst uns ge-
schenkt hat und das uns alle verbindet: 

 

Vater unser 
 
 

Segen: 

 
Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnä-
dig. Er wende uns sein Angesicht zu und schenke uns seinen Frieden. So segne uns der gütige 
und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschichte „Frieda trägt ihr Blümchenkleid und ein paar andere Sachen“ aus: Susanne Niemeyer, Mut ist … Kaffeetrinken mit der Angst 
Gedanken zum Evangelium von:  Andrea Köneke, Pastoralreferentin 


