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Sonntag, 12. Juli 2020 – 15. 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 15. 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  Das Jahr steht auf der Höhe (GL 465) 

 

Das Jahr steht auf der Höhe, die große Waage ruht. 

Nun schenk uns deine Nähe und Mach die Mitte gut, 

Herr, zwischen Blühen und Reifen und Ende und Beginn. 

Lass uns dein Wort ergreifen und wachsen auf dich hin. 

 

Kaum ist der Tag am längsten, wächst wiederum die Nacht. 

Begegne unsren Ängsten mit deiner Liebe Macht. 

Das Dunkle und das Helle, der Schmerz, das Glücklichsein 

nimmt alles seine Stelle in deiner Führung ein.  
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Besinnung auf die zurückliegende Woche 
 

Wir hören so viele Worte jeden Tag – laute und leise, wichtigtuerische und zurückhaltende, 

fordernde und helfende, werbende und abweisende. Manchmal verschließen wir unsere 

Ohren, weil es zu viel wird, so vieles durcheinander geht. Zugleich sehnen wir uns nach ei-

nem guten Wort, einer wohlwollenden Stimme. 

Gott will uns nahe sein in seinem Wort. In Jesus Christus ist das Wort Mensch geworden und 

hat unser Leben als Mensch geteilt.  

 

Welche Worte sind für mich in der vergangenen Woche wichtig geworden? Was hat mich 

erfreut? Was hat mich belastet? Gelingt es mir unter all den Stimmen die Stimme Gottes zu 

hören, die mich zum Leben ruft? Bin ich bereit, mich auf das Wort Gottes einzulassen? 

 

Mit wem habe ich in der vergangenen Woche gesprochen? Wartet noch jemand auf ein gu-

tes Wort von mir? Welche Worte habe ich gewählt? Lasse ich mich bei der Wahl meiner 

Worte von der Liebe leiten? Frage ich danach, was Gott für mich und andere will?  

 

Wieviel Raum gebe ich Gott und seinem Wort in meinem Alltag?  Ist es ein Wort unter vielen 

oder prägt es mein Leben? Höre ich auch dann noch hin, wenn mich Gottes Wort aus meiner 

Routine herausruft? 

 

Vertrauen wir uns und unser Leben der barmherzigen Liebe Gottes an: 

 

Herr, erbarme dich. 

Christus, erbarme dich. 

Herr, erbarme dich. 

 

Der Herr erbarme sich unser. Er nehme von uns, was uns belastet und bedrückt, er schenke 

uns Frieden mit ihm und untereinander, und lasse uns die Freude seiner Gegenwart spüren. 

Amen. 

 

 

Gebet 

 

Gott, du bist unser Ziel, du zeigst den Irrenden das Licht der Wahrheit und führst sie auf den 

rechten Weg zurück. Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft, zu meiden, was diesem 

Namen widerspricht und zu tun, was unserem Glauben entspricht. 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.  
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Lesung aus dem Buch Jesaja 

So spricht der Herr: Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zu-

rückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie 

dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen 

Mund verlässt: Es kehrt nicht leer zurück, ohne zu bewirken, was ich will, und das zu errei-

chen, wozu ich es ausgesandt habe. 

 

kurze Stille oder Lied 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte 

sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich. Und 

alle Menschen standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen. Er sagte: Sie-

he, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte fiel ein Teil auf den Weg und die Vögel 

kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und 

ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war; als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat 

versengt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dor-

nen und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten 

Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren 

hat, der höre! 

 

Stille / Gedanken zum Evangelium 

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

ders wichtig? 

 Was will Gott Ihnen damit sagen? 

 

 

Zum Weiterdenken: 

 

 Auffallend ist, wie verschwenderisch der Sämann mit der wertvollen Saat umgeht. Er 

fragt nicht zuerst, wann sich die Aussaat lohnt, sondern verteilt den Samen freigiebig. 

Obwohl nur einer von vier Böden geeignet ist, gibt es eine reiche Ernte. 
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 Jesus selbst deutet den Jüngern das Gleichnis, indem er den Samen mit dem Wort 

Gottes gleichsetzt. Die verschiedenen Ackerböden symbolisieren dann die verschie-

denen menschlichen Reaktionen auf das Wort Gottes. 

 Der Weg: der Same kann nicht in den harten Boden eindringen, d.h. das Wort Gottes 

erreicht den Menschen nicht. In der Vielzahl von Meinungen, Richtungen, Gedanken 

wird das Wort Gottes zwar gehört, aber nicht als wichtig erkannt und nicht im Leben 

umgesetzt. 

 Der felsige Boden: die erste Reaktion auf das Wort Gottes ist schnelle und freudige 

Begeisterung, doch es bleibt alles oberflächlich. Die Botschaft kann im Menschen 

keine Wurzeln schlagen. Sobald es schwierig oder anstrengend wird, sobald eine 

Durststrecke kommt, verkümmert die zarte Pflanze „Glaube“. 

 Die Dornen: das Wort Gottes wird angenommen und kann auch Wurzeln schlagen. 

Doch die alltäglichen Herausforderungen und Sorgen, der Drang mitzuhalten und zu 

gefallen, die Suche nach Erfolg und Anerkennung überwuchern alles und ersticken 

das Wort Gottes, so dass es keine Frucht bringen kann. 

 Der gute Boden: das Wort Gottes wird angenommen, es kann reifen und bringt 

Frucht. Die Frucht für das eigene Leben sind Lebendigkeit und Freude. Die Frucht für 

die Welt sind Frieden, Gerechtigkeit, Liebe. Überall dort, wo das Wort Gottes ange-

nommen wird, wird das Reich Gottes erlebbar. 

 Jesus wendet sich in seiner Rede an seine Jünger, an alle die ihm nachfolgen, an uns. 

Sie / uns will er herausfordern, das eigene Handeln zu überdenken.  

 Die verschiedenen Erdböden im Gleichnis stehen daher nicht in erster Linie für ver-

schiedene Menschengruppen, sondern für die verschiedenen Reaktionen in einem 

Menschen. Auch wenn ich grundsätzlich offen sein möchte für Gott und seine Bot-

schaft, bin ich nicht immer gleich disponiert. Unbeständigkeit, Zweifel, falsche Illusio-

nen, Selbsttäuschung, sich auf das eigene Vermögen verlassen … dies sind Schwä-

chen, die alle kennen. 

 Voraussetzung für die fruchtbringende Aufnahme des Wortes Gottes ist die Bereit-

schaft, das Wort Gottes nicht nur zu hören, sondern Konsequenzen für das eigene 

Handeln und Leben zu ziehen. Die Frohe Botschaft will gelebt werden. 

 

 

 

 

 

Zum Dank  Gottes Wort (GL 450) 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; 

es hat Hoffnung und Zukunft gebracht; 

es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, 

ist wie ein Stern in der Dunkelheit. 
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Fürbitte 

Jesus Christus ist das Wort, das der Vater in die Welt hineingesprochen hat. Im Wort der 

Schrift ist er uns nahe. Im Vertrauen darauf bitten wir mit unseren Worten: 

 
Wir bitten 

 für alle, die sich nach der Frohen Botschaft sehnen; 

 für alle, die versuchen, nach den Worten der Schrift zu handeln; 

 für alle, die die Frohe Botschaft zwar hören, aber nicht verstehen. 

Wir bitten 

 für alle, die unter seelischen Problemen leiden; 

 für alle, die den Verlust eines lieben Menschen verkraften müssen; 

 für alle, die im Gestrüpp der Alltagssorgen gefangen sind. 

Wir bitten 

 für alle, die Wege aus der weltweiten Krise suchen; 

 für alle, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen; 

 für alle, die immer wieder bereit sind das Jawort der Liebe zu sprechen – zu ihren 

Partnern, Familien, Freunden und Mitmenschen. 

Wir bitten  

 in unseren persönlichen Anliegen …. (Stille) 

 
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: Und ein neuer Morgen… (GL 875) 

 

Herr, du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt, 

auf steinigem Grund wachse in mir, 

sei keimender Same, sei sicherer Ort, 

treib Knospen und blühe in mir. 

Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an in einem neuen Tag, blühe in mir. 

Halte mich geborgen fest in deiner starken Hand und segne mich,  

segne mich und deine Erde. 

 
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. 
 
 
 
 
Gedanken zur Besinnung und zum Evangelium von:  Andrea Köneke, Pastoralreferentin 


