
 

Gottesdienst Zuhause feiern 

 

14. Sonntag im Jahreskreis 

 

 

www.bistum-essen.de 

 

Gottesdienst am 14. Sonntag im Jahreskreis 
 

Entzünden Sie zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes bewusst eine Kerze. 

 

Kreuzzeichen 

 

Lied  

Erde singe, das es klinge, Gotteslob Nr. 411 (https://bistum.ruhr/video32)  

Gebet 

Vater, Herr des Himmels und der Erde, 

dein Sohn lädt uns ein,  

er möchte uns erquicken,  

er möchte unseren Seelen Ruhe gönnen. 

Dankend nehmen wir heute diese Einladung an  

und lassen uns von dir diesen Moment der Ruhe schenken. 

Amen. 

 

Schriftlesung aus dem Buch Sacharja 

9Juble 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 einem Esel, ja, auf 

einem Esel, dem Jungen einer Eselin.  
10Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Efraim und die Rosse aus Jerusalem, ausgemerzt 

wird der Kriegsbogen. Er wird den Nationen Frieden verkünden; und seine Herrschaft reicht 

von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. 

 

Psalm 145 

1Ich will dich erheben, meinen Gott und König,  

ich will deinen Namen preisen auf immer und ewig.  

2Jeden Tag will ich dich preisen  

und deinen Namen loben auf immer und ewig. 

8Der HERR ist gnädig und barmherzig,  

langmütig und reich an Huld. 

9Der HERR ist gut zu allen,  

sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. 

10Danken sollen dir, HERR, all deine Werke,  

deine Frommen sollen dich preisen. 

11Von der Herrlichkeit deines Königtums sollen sie reden,  

von deiner Macht sollen sie sprechen, 

13Treu ist der Herr in seinen Reden 

 und heilig in all seinen Werken.  

14Der HERR stützt alle, die fallen,  

er richtet alle auf, die gebeugt sind. 

https://bistum.ruhr/video32
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Evangelium nach Matthäus 

25In 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. 26Ja, 

Vater, so hat es dir gefallen. 27Alles 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.  
28Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken. 29Nehmt 

mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; und ihr 

werdet Ruhe finden für eure Seele. 30Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. 

 

Impuls 

Jesus verspricht uns ‚Ruhe für die Seele‘. In unseren aktuellen unbeständigen und unsicheren 

Wochen brauchen wir diese Ruhe und Erquickung. Wir möchten Freiheit, Frieden und Ruhe. Wie 

gut tut da diese Einladung Jesu! 

 Was brauche ich aktuell am nötigsten: Erquickung, Ruhe, Frieden? 

 Wie kann ich meiner Seele dies schenken? 

 Wie beantworte ich Jesu Einladung? 

 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,  

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Amen. 

 

Fürbitten 

Vater, wir/ich bitte(n) dich, 

 für alle, die in der aktuellen Situation weder Ruhe noch Frieden finden. 

 für alle Mitarbeitenden der Firma Tönnies und alle Bewohner der Kreise Güterloh 

und Warendorf. 

 für alle, die in der aktuellen Situation in den Krankenhäusern und Pflegeheimen 

Überschichten arbeiten. 

 

 für alle, die in der aktullen Situation deine Erquickung so notwendig brauchen. 
 für alle, die in dieser Ferienzeit den Kindern und Familien Abwechslung zuhause 

gestalten. 

 für alle, die in dieser Ferienzeit in den Urlaub fahren können. 
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 für die Politiker, die in der kommenden Zeit die EU-Ratpräsidentschaft 

Deutschlands gestalten und verantworten dürfen. 

 

Vater unser 

 

Segensbitte 

Vater,  

segne mich/uns an diesem Sonntag, 

den du uns als Tag der Ruhe gegeben hast. 

Segne mich/uns mit einem gütigen und demütigen Blick auf unser Leben. 

Begleite mich/uns durch die kommenden Wochen der etwas anderen Sommerferien. 

Dafür segne mich/uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

Lied  

Suchen und fragen, hoffen und sehn, Gotteslob Nr. 457 (https://bistum.ruhr/video64)  

https://bistum.ruhr/video64

