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Hausgottesdienst für den 17. Sonntag im Jahreskreis 

26.07.2020 

Bild von Elias Sch. auf Pixabay 

 

Liebe Gemeindemitglieder, 

dies ist der vorerst letzte Hausgottesdienst, den Sie aus der Kirche mitnehmen 

oder von unserer Homepage herunterladen. Da wir in unseren Kirchen, wenn 

auch mit Einschränkungen, wieder Gottesdienste feiern können, stellen wir die 

Veröffentlichung dieser kleinen Andachten ein. 

 

Wir hoffen zum einen, dass wir Ihnen damit den ein oder anderen hilfreichen 

Impuls mitgeben und Sie für sich einen spirituellen Weg durch die Krise finden 

konnten. Zum anderen hoffen wir, dass wir nicht irgendwann doch noch mal 

gezwungen werden, auf diese Art und Weise des „Gottesdienst Feierns“ 

zurückgreifen zu müssen. 

 

Mit segensreichen Grüßen 

Ihr Pastoralteam in der Seelsorgeeinheit Blautal 

 

Pfarrer Dr. Anto Prgomet, Pater Jiji Ettaniyil, 

Gertrude Denk, Uwe Ludwig und Florian Kick 
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Eröffnung 

 

(Beim Anzünden der Kerze) 

V: Jesus ist Licht für die Welt, eine brennende Kerze zeigt uns seine 

geistgewirkte Gegenwart. Wir bitten dich Jesus, komm in unsere Mitte, 

erleuchte uns, wärme uns, mach uns licht. 

 Beginnen wir unser Gebet: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

 

Lied 

Liebster Jesu, wir sind hier (GL 149) 

 

Gebet 

 

V: Herr, unser Gott, 

heute hören wir im Evangelium von einem Schatz, den ein Mann im 

Acker entdeckte und von einer Perle, die ein reicher Kaufmann fand. Wir 

stellen uns die Frage, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Schenke 

uns dazu jetzt ein hörendes Herz, damit wir erkennen, wie viel Kostbares 

Du uns schenken willst. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. 

Amen. 

 

  

Vorbereitungen zum Hausgottesdienst: 

- Legen Sie für jede/n Mitfeiernde/n eine Gebetsvorlage und nach Bedarf ein 

Gotteslob bereit. 

- Vereinbaren Sie, wer welchen Textabschnitt übernimmt. 

- Bei den Liedern können Sie auch gerne andere Ihnen bekannte Lieder 

einfügen. Es ist sinnvoll vor dem Gebet die Lieder festzulegen. 

- Gestalten sie eine Mitte mit einer Kerze oder Blumen, einer Ikone oder 

einem Kreuz. 
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Lesung (1 Kön 3,5.7-12) 

Lesung aus der dem ersten Buch der Könige 

In jenen Tagen erschien der Herr dem Sálomo nachts im Traum und forderte 

ihn auf: Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll! Und Sálomo sprach: 

Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht anstelle meines Vaters David zum König 

gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß nicht aus noch ein. Dein Knecht 

steht aber mitten in deinem Volk, das du erwählt hast: einem großen Volk, das 

man wegen seiner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. Verleih daher 

deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute 

vom Bösen zu unterscheiden versteht! Wer könnte sonst dieses mächtige Volk 

regieren? Es gefiel dem Herrn, dass Sálomo diese Bitte aussprach. Daher 

antwortete ihm Gott: Weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht 

um langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um 

Einsicht gebeten hast, um auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte 

erfüllen. Sieh, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor 

dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht. 

 

Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 

 

Lied 

Herr, gib uns Mut zum Hören (GL 448) 

 

Evangelium (Mt 13,44-46) 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern: Mit dem Himmelreich ist es wie mit 

einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und 

grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er 

besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem 

Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle 

fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. 
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Gedanken zum Evangelium 

 

Schatz oder Perle – wenn Sie die Wahl hätten, was wäre Ihnen lieber? Spontan 

würde ich fragen: Was wäre wohl drin in der Schatzkiste? Wenn es denn eine 

war, das steht ja nicht drin im Evangelium. Oder mag ich doch lieber Perlen? 

 

Der Schatz wurde anscheinend eher zufällig gefunden, die Perle bewusst 

gesucht. Egal ob wir danach suchen oder zufällig drauf stoßen, egal ob es ein 

„Schatz“ oder eine „Perle“ ist: Es gibt Dinge, die sind in meinem Leben so 

wertvoll und kostbar, dass ich dafür alles andere aufgeben oder zumindest 

große Entbehrungen in Kauf nehmen würde. 

 

Was das für einen selbst ist, muss jeder für sich beantworten. Die gefundene 

Perle stand offenbar zum Verkauf bereit. Wenn der Besitzer sie für 

„unbezahlbar“ gehalten hätte, so hätte er sie nicht verkauft. Oder hat er es nur 

nicht bemerkt, wie kostbar sie war? Der Acker mag für unseren Alltag stehen, 

für das erdige, arbeitssame Leben. Doch darin verbirgt sich offenbar ein großer 

Schatz. Ich glaube, dass dieser Acker symbolisch für jeden einzelnen von uns 

steht. In jedem von uns schlummert so ein Schatz. Bin ich mir dessen bewusst? 

 

Welche Perle ist also für mich unbezahlbar? Welcher Schatz verbirgt sich in mir, 

in meinem Leben oder auch in meinen Mitmenschen? Für viele ist es der 

Ehepartner, die Familie, für andere der Beruf, das Ehrenamt, die Freunde, das 

Hobby, der Glaube… König Salomo war schon schlau: ein hörendes Herz hat er 

sich gewünscht. Das ist natürlich die Grundlage für alles. Mit einem hörenden 

Herz – für mich übrigens gleichbedeutend mit einem sehenden Herz – kann ich 

mich bestens auf die Suche nach meinem Schatz im Acker begeben. Das Herz 

wird es wissen, das Herz wird mich leiten. 

 

Schatz oder Perle – das sind Bilder für ein und dieselbe Frage: Was ist wirklich 

wichtig in meinem Leben? Machen wir uns auf die Suche – jeden Tag auf’s 

Neue, mit einem hörenden Herzen. Amen. 
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Fürbitten 

 

V: Barmherziger Gott, wir sind auf der Suche nach dem Schatz in unserem 

Leben. Was ist wirklich wichtig? Hilf uns bei unserer Suche und höre 

unsere Bitten. 

 

V: Wir bitten Dich für alle, die auf der Suche nach dem wirklich Wichtigen in 

ihrem Leben sind. Lass Sie erkennen, wozu Du sie berufen hast. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich für alle die Werte und Grundhaltungen, die für unsere 

Gesellschaft unerlässlich sind: Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. Lass uns 

immer wieder alles daran setzen, diese Werte zur Entfaltung kommen zu 

lassen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich für alle Menschen, die sich leidenschaftlich und 

aufopferungsvoll für Ihren Beruf oder ihr Ehrenamt zum Wohle der 

Gesellschaft einsetzen. Gib Du ihnen Kraft für Ihren Dienst. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich für alle Kinder und Jugendlichen, die ihr Schuljahr 

beendet haben und nach den Ferien einen neuen Weg einschlagen. 

Begleitet Sie dabei und lass sie immer wieder Schätze entdecken. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich für alle unsere Verstorbenen, die für uns wie kostbare 

Perlen sind, dass sie jetzt in Deiner Liebe und in unseren Herzen 

geborgen sind. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Vater, es gibt keinen größeren Schatz als Du selbst. Von Dir empfangen 

wir Leben, für Dich leben wir Leben. Dafür loben und preisen wir Dich 

jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
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Vater unser 

 

V: Lasst uns zusammen das Gebet sprechen, das Jesus immer mit seinen 

Freunden betet und jetzt auch mit uns: 

A: Vater unser… 

 

Segen: 

V: Allmächtiger, gütiger Gott, wir bitten Dich jetzt um Deinen Segen für die 

kommende Zeit. Hilf uns, mit der Pandemie immer besser zu Recht zu 

kommen, damit wir hoffentlich bald wieder zu einem uns altvertrauten 

Alltag zurückkehren können. Stärke dazu unser Vertrauen auf Dein 

heilsames Wirken. Und so segne uns und behüte uns der gute, der treue 

und der liebende Gott. Der + Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

 

A: Amen. 

 

Lied 

Großer Gott, wir loben dich (GL 380, 1 und 9) 

 

 

Im Namen des gesamten Pastoralteams wünsche ich Ihnen allen einen 

gesegneten Sonntag und eine gute Zeit! 

 

         Pastoralreferent Uwe Ludwig 


