
 

Hausgottesdienst zum 17. Sonntag im Jahreskreis 
am 26.07.2020 

St. Gertrud Schweinheim 

 

 
 

 

 

 

 

 
WIR “rücken zusammen“ 

...im Geist und in der Nächstenliebe 

 

und laden Sie zum persönlichen 

Gebet ein 
 
 
 
 
 

 
Gemeinde St. Gertrud, Schweinheim 



Lied:  Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus (GL 381) 
 

 

Wir beginnen miteinander: 
 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Der Herr, der uns den Wet, Wahrheit und Leben ist, ist mit uns 

allen. 

Und mit deinem Geiste. 
 

 

Begrüßung: 
 

Die Schrifttexte des heutigen Sonntags sind von der Hoffnung der 

Menschen auf das Reich Gottes geprägt. Haben auch wir diesen 

Wunsch, diese Hoffnung? Denn oft ist unser Leben durch 

Alltägliches geprägt, alles muss laufen, wie es immer läuft, Termine, 

Betriebsamkeit, Alltagstrott. Da bleibt kaum Zeit für Gott. Dieser 

Sonntag will uns wachrütteln, er fragt nach dem, was für uns 

persönlich wichtig ist. Das Himmelreich ist nicht fern von uns. Es 

lässt sich auch in unserem Alltag finden. 
 

Gott reicht uns immer wieder neu seine Hand, ihm können wir 

unser Herz öffnen: 
 

 

Kyrie-Rufe: 
 

Herr Jesus, du offenbarst die Liebe des Vaters. 

Kyrie eleison 
 

Herr Jesus, du rufst die Menschen, dir zu folgen.  

Christe eleision. 
 

Herr Jesus, du zeigst uns den Weg zum Leben.  

Kyrie eleison. 



 

Lied:  Preis und Ehre (GL 171) 

 

 

Tagesgebet 
 

Gott, du Beschützer aller, die auf dich hoffen, ohne dich ist nichts 

gesund und heilig. Führe uns auf den rechten Weg und hilf uns, die  

vergänglichen Güter so zu gebrauchen, dass wir die ewigen nicht 

verlieren. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

 

 

Lesung 
 

Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. 
 

Schwestern und Brüder! 

Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht, 

denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind; 

denn diejenigen, die er im Voraus erkannt hat, 

hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines 

Sohnes teilzuhaben, 

damit dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. 

Die er aber vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen, 

und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht; 

die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. 

Wort des lebendigen Gottes 

 

 

Lied:  Liebster Jesu, wir sind hier (GL 149) 

 

 

 

 



Evangelium 

(Mt 13,44-52) 
 

 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus 

+ Ehre sei dir oh Herr! 
 

 

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. 

Wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das ins 

Meer ausgeworfen wurde und in dem sich Fische aller Art fingen. 

Als es voll war, zogen es die Fischer ans Ufer;  sie setzten sich, 

sammelten die guten Fische in Körbe, die schlechten aber warfen 

sie weg. 

So wird es auch bei dem Ende der Welt sein: 

Die Engel werden kommen und die Bösen aus der Mitte der 

Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird 

Heulen und Zähneknirschen sein. 

Habt ihr das alles verstanden? 

Sie antworteten ihm: Ja. 

Da sagte er zu ihnen:  Deswegen gleicht jeder Schriftgelehrte, der 

ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausherrn, der 

aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. 
 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 

 

 



 

Predigt 
 

Heute hörten Sie den letzten Abschnitt der Gleichnissrede Jesu aus 

dem Evangelium von Matthäus und er stellt fest, dass nicht Geburt, 

Familien- oder Volkszugehörigkeit und Tradition bestimmen, wer 

letztlich teilhaben wird an dem, wofür Jesus eintritt: dem 

Himmelreich. 

Dabei meint „Himmel“ bei Matthäus Gottes Wirken, denn in 

jüdischem Kontext wird oft der Gottesname aus Ehrfurcht 

vermieden und durch das Wort „Himmel“ ersetzt.  

Wer den Willen Gottes tut, wer auf sein Wort hört, es versteht und 

umsetzt – Frucht hervorbringt und letztlich versteht, altes Wissen 

mit neuer Erkenntnis zu verbinden und so beides zu vereinigen, 

wird – im Bild gesprochen – als „Schatz“ geborgen, als wertvolle 

„Perle“ erkannt, als „guter Fisch“ ausgewählt werden können. 

Die ersten beiden Gleichnisse der Lesung können dazu verleiten 

anzunehmen, dass darin die Aufforderung enthalten ist, um des 

Himmelreiches willen alles aufzugeben, um den einen Acker, die 

eine herausragende Perle zu gewinnen. Aber im Gleichnis vom 

Fischnetz, wie in allen Gleichnissen, durch die Jesus zur 

Volksmenge sprach, ist Gott bzw. sind in seiner Vertretung die Engel 

ausdrücklich Handlungsträger.  

„Mit dem Himmelreich ist es wie …“ Das spricht dafür, dass es auch 

in diesen beiden nicht darum geht, das Himmelreich zu gewinnen, 

sondern sich des Himmelreiches als würdig zu erweisen, wie die 

„guten Fische“. Die Unterscheidung mag zunächst spitzfindig 

erscheinen, verändert aber ganz wesentlich die Haltung.  

Wir können uns das Himmelreich nicht erwerben. Wir werden nie 

ein Recht darauf haben, ins Himmelreich zu gelangen, „zur 

Familie“ Gottes zu gehören, weil wir unser bisheriges Eigentum 

(Leben) aufgeben und stattdessen den Schatz oder die Perle 

kaufen. Wir können uns aber dafür entscheiden, dass wir uns nach 



dem Willen Gottes richten und uns so würdig erweisen, als 

„gut“ erkannt und geborgen zu werden. Doch die Wahl liegt bei 

Gott, er allein entscheidet, ob wir zum „Schatz“ oder zum 

umliegenden „Erdreich“ gehören, als besondere „Perle“ beachtet 

oder als mittelmäßig beiseite gelegt werden, als „gute Fische“ in 

„Körbe“ gelegt oder als schlechte weggeworfen werden.  

Die Gleichnisse sind also keine Handlungsanweisung, wie wir uns 

das Himmelreich verdienen, Gott also quasi „nötigen“ können, uns 

Eingang zu gewähren. 

Es sind Handlungsanweisungen, dass wir durch unsere Haltung und 

unsere Entscheidungen die Grundlage schaffen sollen, dass er uns 

als Schatz, als besondere Perle, als „gute“ Fische entdecken kann.  

Darin spiegelt sich die zweifache Grundbedeutung des griechischen 

Wortes, das dem deutschen Wort „Glauben“ zugrunde liegt: Treue 

(zu Gott) und Vertrauen (in Gott).  

Nicht mehr und nicht weniger.    (Dr. theol. Katharina Schmocker) 

 

 

Lied:  Wer unterm Schutz des Höchsten steht (GL 423, 1+3) 

 

 

Treue zu Gott und Vertrauen in Gott sind Grundpfeiler unseres 

Glaubens, den wir nun erneuern wollen: 
 

 

Ich glaube an Gott... 

 

 

Fürbitten 
 

Barmherziger Gott, du kommst in unsere Welt und willst alle 

Menschen zu dir führen. Wir können auf deine liebe und Nähe 

vertrauen. So bitten wir dich: 
 



Wir bitten dich für alle Menschen, die nur sich selbst und ihre 

Wünsche sehen können: Rühre sie an und wecke in ihnen die 

Sehnsucht nach dir. 
 

Wir beten für unsere Kranken und Einsamen, für alle 

Behinderten und Benachteiligten: Stelle ihnen Menschen zur 

Seite, die ihnen beistehen. 
 

Wir beten für uns als deine Gemeinde: Schenke uns ein 

hörendes Herz für die Nöte und Sorgen unserer Mitmenschen 

und für die Ansprüche unserer Zeit. 
 

Wir beten für alle Menschen in unserer Gemeinde, die sich in 

vielen Diensten und Aufgaben engagieren: Schenke ihnen 

Freude an ihrer Aufgabe. 
 

Wir bitten für unseren Papst, für unsere Bischöfe und alle 

seine Mitarbeiter im Bistum: Stärke sie und schenke ihnen 

Freude in ihrem Dienst. 
 

Wir bitten dich für unsere Verstorbenen: Nimm sie in deiner 

Liebe auf und schenke ihnen Anteil an deiner Herrlichkeit. 
 

Barmherziger Gott, du kennst unsere Sorgen und Nöte, unsere 

Wünsche und unsere Hoffnung. Du stärkst unsere Sehnsucht nach 

dir und füllst sie mit deiner Liebe. In dieser Zuversicht beten wir mit 

den Worten Jesu: 

 

 

Vater unser… 

 

 

Lied:  Wer nur den lieben Gott lässt walten (GL 424, 1+4) 

 

 

 



Segensworte 
 

Gott, vieles treibt uns um, vieles bewegt uns. 

Gib, dass wir uns bei all unserem Tun nicht nur treiben und hetzen 

lassen.  

Gib uns ein hörendes Herz, das uns die Zeichen in uns selbst und in 

unserer Umgebung wahrnehmen lässt. 

Gib uns ein weises und verständiges Herz, damit wir bei aller 

Aktivität unsere Mitte und dich nicht verlieren. 

Denn du allein bist der Weg zur Wahrheit und zum Leben. 
 

Dazu segne uns der Dreieinige Gott: + Der Vater und der Sohn und 

der Heilige Geist. Amen 

 

Geht hin in Frieden. 

Dank sei Gott dem Herrn. 

 

 

Lied:  Alles meinem Gott zu ehren (GL 455, 1+2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Katholische Kirchengemeinde St. Gertrud Aschaffenburg 

Vogelsbergstraße 32, 63743 Aschaffenburg 


