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Sonntag, 28. Juni 2020 – 13. 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 13. 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  Lass uns in deinem Namen, Herr (GL 446) 

 

Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.  

Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, heute und morgen zu handeln. 

Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. 

Gib uns den Mut, voll Liebe, Herr, heute die Wahrheit zu leben. 

Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. 

Gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr, heute von vorn zu beginnen. 

Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. 

Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, mit dir zu Menschen zu werden. 
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Besinnung auf die zurückliegende Woche 
 

Glaube braucht Mut. Glaube fordert heraus. 

Nachfolge Jesu Christi ist mehr als ein Lippenbekenntnis.  

Nachfolge hat Konsequenzen. 

Ich kann mein Christsein nicht nur so weit leben, wie es nicht stört. 

Die lebendige Beziehung zu Gott betrifft jeden Aspekt meines Lebens. 

Gott will mich in und mit seiner Liebe ganz umfangen und ganz durchdringen. 

Und er möchte mich ganz für den Dienst gewinnen, diese Liebe weiter zu schenken. 

In Taufe und Firmung spricht Gott uns den Heiligen Geist zu, 

der uns auf dem Weg der Nachfolge begleitet. 

In der Kraft des Geistes sendet er uns,  

das Reich Gottes unter den Menschen erlebbar zu machen. 

Das bedeutet auch, Selbstverständlichkeiten unserer Gesellschaft zu hinterfragen. 

Dann zählen nicht mehr Leistung, Erfolg, Geld, Macht. 

Dann zählt alleine das Gebot der Liebe. 

 

Das stellt Fragen an mein Leben: 

 

In welchen Situationen durfte ich in der zurückliegenden Woche erleben, dass ich geliebt 

bin? Wem habe ich Liebe geschenkt? In welchen Situationen bin ich Liebe schuldig geblie-

ben? 

 

Wann habe ich die Nähe Gottes gesucht? Aus welchen Aspekten meines Lebens habe ich 

Gott eventuell ausgeklammert? 

 

Wann fällt es mir leicht, die Frohe Botschaft zu verkünden und meinen Glauben zu beken-

nen? Wann fällt es mir eher schwer? Kenne ich die Angst vor Nachteilen, die Angst zu kurz zu 

kommen, wenn ich mich ganz auf die Nachfolge Christi einlasse? 

 

Legen wir alles, was uns bewegt – unseren guten Willen und unsere Grenzen, unseren Glau-

ben und unsere Zweifel, unsere Stärke und unsere Angst – vertrauensvoll ist Gottes Hand. 

 

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: 

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

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

heit zu bleiben. 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 der Könige 

Eines Tages ging Elischa nach Schunem. Dort lebte eine vornehme Frau, die ihn dringend bat, 

bei ihr zu essen. Seither kehrte er zum Essen bei ihr ein, sooft er vorbeikam. Sie aber sagte zu 

ihrem Mann: Ich weiß, dass dieser Mann, der ständig bei uns vorbeikommt, ein heiliger Got-

tesmann ist. Wir wollen ein kleines, gemauertes Obergemach herrichten und dort ein Bett, 

einen Tisch, einen Stuhl und einen Leuchter für ihn bereitstellen. Wenn er dann zu uns 

kommt, kann er sich dorthin zurückziehen. Als Elischa eines Tages wieder hinkam, ging er in 

das Obergemach, um dort zu schlafen. Und als er seinen Diener Gehasi fragte, was man für 

die Frau tun könne, sagte Gehasi: Nun, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Da befahl er: 

Ruf sie herein! Er rief sie und sie blieb in der Tür stehen. Darauf versicherte ihr Elischa: Im 

nächsten Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn liebkosen. 

 

kurze Stille oder Lied 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

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

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

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

Leben findet, wird es verlieren; wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. 

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

weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten auf-

nimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und 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. 

 

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: 

 

 Das Evangelium ist der Abschluss der Aussendungsrede im Matthäusevangelium, aus 

der auch die Evangelientexte der beiden vergangenen Wochen stammten.  

 In der Nachfolge Jesu  sind die Jünger (und wir) gesendet, den Menschen die Bot-

schaft vom nahen Reich Gottes zu bringen. Wie Jesus sollen wir die Frohe Botschaft 

nicht nur mit Worten verkünden, sondern in unserem Handeln für die Menschen er-

lebbar machen, indem wir die Liebe, die uns von Gott geschenkt ist, weiter schenken. 

 Das betrifft unser ganzes Leben. Glaube ist nicht nur eine Randerscheinung. Vielmehr 

sollen wir der Beziehung zu Gott höchste Priorität einräumen. Die Beziehung zu Gott 

soll den Jüngern genauso wichtig sein, wie die Beziehung zu geliebten Menschen. 

 Gelebte Nachfolge hat Konsequenzen. Sie ruft aus Bequemlichkeit und Sicherheit 

heraus. Sie stellt die Wertmaßstäbe der Gesellschaft in Frage, denn im Reich Gottes 

herrschen andere Wertmaßstäbe . Das kann durchaus zu Konflikten führen – bis hin-

ein in die Familien.  Den Jüngern soll allerdings nicht die Meinung der Menschen 

wichtig sein, sondern das Wort Gottes, das zum Perspektivwechsel einlädt. 

 Diese Radikalität von Nachfolge macht Angst. Da ist die Angst zu kurz zu kommen, in 

Welt und Gesellschaft immer den Kürzeren zu ziehen. Da ist die Angst vor Ablehnung, 

Hohn und Spott (Verurteilte wurden verspottet, wenn sie das Kreuz aufnahmen) Da 

ist auch die Angst, das Leben zu verlieren. Die Zusage des vergangenen Sonntags 

„Fürchtet euch nicht!“ gewinnt erneut an Bedeutung. 

 Das, wonach wir Menschen uns sehnen – Leben in Fülle – finden wir nicht in den 

überlieferten gesellschaftlichen Strukturen. Macht, Erfolg, Reichtum, Leistung – all 

das klingt verheißungsvoll. Doch das was wir brauchen für gelingendes Leben – und 

bei Gott finden – ist Liebe. Wenn wir Liebe empfangen und Liebe verschenken kön-

nen wir uns auf eine Weise selbst verwirklichen, die nicht möglich ist, wenn wir aus-

schließlich um unsere Bedürfnisse kreisen. Zugleich verändert ein solches Handeln 

die Welt. 

 Am Anfang der Aussendungsrede hatte Jesus bereits darauf hingewiesen, dass die 

Jünger nicht nach Lohn fragen sollen, da sie die Liebe Gottes umsonst empfangen 

haben. Diesen Gedanken greift Jesus nochmals auf: die Jünger brauchen nicht zu be-

fürchten, zu kurz zu kommen. Ihr Lohn ist die Nähe Gottes. Diese Nähe Gottes 

schenkt wahres Leben und Zukunft. 

 Von einer solchen Erfahrung spricht auch die Lesung. Die Propheten wirkten in der 

Zeit des babylonischen Exils. Die Oberschicht Israels war nach Babylon verschleppt 

worden, ging in der dortigen Gesellschaft auf und verlor die Beziehung zu ihrem Gott 

Jahwe. Die Frau, von der die Rede ist, hat dennoch erkannt, dass der Prophet Elischa 

ein Mann Gottes ist und hat ihn deshalb aufgenommen. Das dürfte ihr Spott und Ab-

lehnung der Nachbarn eingebracht haben. Letztendlich findet ihr Leben jedoch einen 

Reichtum, den sie selbst nicht mehr für möglich gehalten hatte. 
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Zum Dank:  Nun lobet Gott (GL 393) 

 

Nun lobet Gott im hohen Thron, ihr Menschen aller Nation; 

hochpreiset ihn mit Freudenschalle, ihr Völker auf der Erden alle. 

 

Denn sein Erbarmen, seine Gnade er über uns gebreitet hat. 

Es wird die Wahrheit unsres Herren in Ewigkeit ohne Ende währen. 

 

Lob sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist auf gleichem Thron, 

im Wesen einem Gott und Herren, den wir in drei Personen ehren. 

 

Fürbitte 

 

Herr, Jesus Christus, Du machst uns Menschen Mut, uns ganz auf Dich und Deine Frohe Bot-
schaft einzulassen, damit wir das Leben in Fülle finden. Im Vertrauen darauf, dass Du zu uns 
stehst, bitten wir: 

 

Wir bitten 

 für alle, die sich zu Christus bekennen und versuchen, dieses Bekenntnis in ihrem Le-

ben umzusetzen; 

 für alle, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. 

 für alle, denen es schwerfällt, sich ganz auf die Frohe Botschaft einzulassen; 

 

Wir bitten 

 für alle, die die Erfüllung ihres Lebens in Äußerlichkeiten suchen; 

 für alle, die Angst haben, zu kurz zu kommen; 

 für alle, die sich von der Meinung anderer abhängig machen. 

 

Wir bitten 

 für alle, die sich für das Wohl ihrer Mitmenschen einsetzen; 

 für alle, die versuchen, Frieden und Gerechtigkeit zu verwirklichen; 

 für alle, denen die Wahrheit wichtiger ist als Ruhm und Ansehen. 

 

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. 

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


