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Gottesdienst am 17. Sonntag im Jahreskreis 
 

Entzünden Sie zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes bewusst eine Kerze. 

 

Kreuzzeichen 

 

Lied  

Herr du bist mein Leben, Gotteslob Nr. 456 (https://bistum.ruhr/video37)  

Gebet 

Himmlischer Vater, 

dein Reich ist wie ein Schatz, wie eine Perle, 

die wertvoller sind, als alles was wir auf Erden besitzen können. 

Doch häufig vergessen wir dies oder sehen wir dies nicht. 

Schärfe unseren Blick für das Wesentliche und dein Reich. 

Amen. 

 

Schriftlesung aus dem ersten Buch der Könige 

5In Gibeon erschien der HERR dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf: Sprich 

eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll! 6Salomo antwortete: Du hast deinem Knecht David, 

meinem Vater, große Huld erwiesen; denn er lebte vor dir in Treue, in Gerechtigkeit und mit 

aufrichtigem Herzen. Du hast ihm diese große Huld bewahrt und ihm einen Sohn geschenkt, 

der heute auf seinem Thron sitzt. 7So hast du jetzt, HERR, mein Gott, deinen Knecht anstelle 

meines Vaters David zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß nicht aus 

noch ein. 8Dein 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. 9Verleih 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?  

 
10Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. 11Daher 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, 
12werde 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. 

 

Psalm 86 

57Mein Anteil ist es, HERR,  

das habe ich versprochen, deine Worte zu beachten. 

72Gut ist für mich die Weisung deines Munds,  

mehr als große Mengen von Gold und Silber. 

76Tröste mich in deiner Liebe,  

nach dem Spruch für deinen Knecht!  

77Dein Erbarmen komme über mich, sodass ich lebe,  
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denn deine Weisung ist mein Ergötzen. 

127Darum liebe ich deine Gebote  

mehr als Rotgold und Weißgold.  

128Darum halte ich alle deine Befehle für richtig,  

alle Pfade der Lüge hasse ich.  

129Wunderwerke sind deine Zeugnisse,  

darum bewahrt sie meine Seele.  

130Das Aufschließen deiner Worte erleuchtet,  

den Unerfahrenen schenkt es Einsicht. 

 

Evangelium nach Matthäus 

44Mit 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.  

 
45Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. 
46Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und 

kaufte sie. 

 

Impuls 

 Für welchen Schatz würde ich alles aufgeben? 

 Wie stelle ich mir das Himmelreich oder das Reich Gottes vor? 

 Würde ich für das Reich Gottes alles verkaufen und aufgeben? 

 

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 Menschen, die auf den spanischen Inseln leben und von den erneuten 
Verschärfungen betroffen sind. 

 für alle, die sich ums Tierwohl sorgen und aktiv werden. 

 für die EU-Politiker, die sich um gegenseitige finanzielle Hilfe bemühen. 
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 für alle Menschen, die akteull im Urlaub sind. 

 

Vater unser 

 

Segensbitte 

Vater,  

segne mich/uns an diesem Sonntag, dass wir uns den Blick für dein Reich nicht verstellen. 

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

Amen. 

 

Lied  

Komm, Herr, segne uns, Gotteslob Nr. 451 (https://bistum.ruhr/video58) 

 

https://bistum.ruhr/video58

