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Hausgottesdienst für Familien – 14. Sonntag  - Lesejahr A  
 05. Juli 2020 

Liebe Familien, 

hier finden Sie eine mögliche Wortgottesfeier für den 14. Sonntag im Jahreskreis. Dies ist ein 

Angebot für alle, die zu Hause Gottesdienst feiern wollen, weil die Teilnehmerzahl  für die 

öffentlichen Gottesdienste noch immer beschränkt ist. 

So bleiben wir, wenn auch räumlich getrennt, doch miteinander im Gebet verbunden. 

 
Zur Vorbereitung richten wir alles, was wir brauchen: Kerze; Zündhölzer, Laptop, Mobile-
Phone oder I-Pad, die Gottesdienstvorlage,, evtl. Ausmalbild und Buntstifte, evtl. Gotteslob  
 

Wir versammeln uns am Tisch oder am Boden und werden ruhig.  

 

Lied:  Einfach spitze, dass du da bist  
https://youtu.be/OSQV_qbHbrk 

1. Einfach spitze, dass du da bist, 

einfach spitze, dass du da bist. 

Einfach spitze, komm wir loben Gott den Herrn! 

Einfach spitze, dass du da bist, 

einfach spitze, dass du da bist. 

Einfach spitze, komm‘ wir loben Gott den Herrn! 

 2. Einfach spitze, lass uns stampfen… 

3. Einfach spitze, lass uns klatschen… 

4. Einfach spitze, lass uns hüpfen… 

5. Einfach spitze, lass uns tanzen… 

Kreuzzeichen: 

Wir beginnen die Feier im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Wir reichen uns die Hände und wünschen einander: 

 

Der Friede sei mit dir! 

 

Wir entzünden unsere Osterkerze. 

 
Gebet: 
Guter Gott, heute am 1. Tag der Woche – am Auferstehungstag Jesu  -  kommen wir zu dir. 

Wir entzünden das Licht unserer Osterkerze. Das Licht ist ein Zeichen für deine Liebe zu uns. 

Du willst unser Leben hell machen und uns die Wärme schenken, die wir zum Leben 

brauchen. Jeden Tag schenkst du uns neu das Leben.  Möge das Licht unsere Herzen erhellen 

und froh machen, möge es uns Hoffnung schenken in Tagen der Trauer. Herr Jesus, du hast 

den Tod besiegt. Sei du nun auch mitten unter uns. Amen. 

 

https://youtu.be/OSQV_qbHbrk
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Der Text des Evangeliums heute beginnt mit einem Gebet Jesu. Darin dankt er Gott, seinem 

Vater, dafür dass gerade die einfachen, schlichten und bescheidenen Menschen, ihn 

erkennen können. Jesus spricht den Menschen seine Nähe zu. Er will sie befreien, von all 

dem, was sie belastet, was sie bedrückt. Jesus will ihnen und auch uns heute Freude am 

Leben schenken. 

Kyrie-Gebet: 

Sorgen und Kummer können uns manchmal wie schwere Lasten zu Boden drücken. Jesus will 
uns helfen und uns Frei machen von dem, was uns bedrückt. Wir rufen zu ihm: 

 Herr Jesus Christus, Lügen und Streitereien sind oft wie schwere Lasten, die uns zu 
Böden drücken. Herr, du bist die Wahrheit. Herr, erbarme dich. 

 Herr Jesus Christus. Böse Worte und Gedanken, verdunkeln oft unser Leben. Herr, du 
hast gute Worte, Worte die Leben schenken. Christus, erbarme dich. 

 Herr Jesus Christus, Raufereien und Gewalt unterdrücken die Schwächeren. Herr, du 
aber stehst eindeutig auf der Seite der kleinen, armen und einfachen Menschen. 
Herr, erbarme dich. 

 
Der Herr, Jesus Christus, erbarme sich unser, er nehme alles fort, was uns voneinander und 
von Gott trennt und stärke das Band unserer Freundschaft mit ihm. Amen. 
 
Lied:  Gottes große Liebe  
   
 https://youtu.be/C0AOgCN9zh8 

Gottes große Liebe, 

Gottes große Liebe 

Gottes große Liebe 

in Jesus sehen wir sie (2x) 

Er hat uns so reich gemacht 

mit Gutem überschüttet 

alle die ihm vertrauen 

dürfen Gottes Kinder sein (2x) 

 
Evangelium:    Jesus freut sich über Gott, den Vater im Himmel  
 
https://youtu.be/Xp1BKuMGKnE 
     
 Mt 11, 25-30 
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus 

Ehre sei dir o Herr 
 
Einmal sprach Jesus mit Gott im Himmel. 
Jesus sagte: Vater im Himmel.  
Ich bin froh über dich. Ich freue mich über dich.  
Ich freue mich besonders, weil du ganz einfach bist.  
Du bist un-kompliziert. Du bist einfach zu verstehen.  
Darum können dich die un-komplizierten Menschen verstehen.  
Die Menschen, die einfach sind. Und schlicht. Und bescheiden.  

https://youtu.be/C0AOgCN9zh8
https://youtu.be/Xp1BKuMGKnE
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Diese Menschen freuen sich über dich.  
Diese Menschen wissen, dass du Gott bist.  
Und dass ich dein Sohn bin. Vater.  
Deswegen freue ich mich.  
Deswegen bin ich so glücklich über dich.  
 Jesus sagte zu den Menschen:  
Ihr Menschen habt viele Sorgen.  
Und viel Angst.  
Und viel Unruhe. Und viel Stress.  
Kommt alle zu mir. Ich will euch helfen.  
Ich will euch trösten.  
Bei mir könnt ihr euch ausruhen.  
Ich bin in meinem Herzen selber ganz ruhig.  
Und gütig. Und bescheiden. Und einfach.  
Das könnt ihr bei mir spüren.  
Bei mir könnt ihr Ruhe finden.  
Bei mir könnt ihr still werden.  
Bei mir könnt ihr froh werden.  
Ich mache keinen Stress. 
 
Lied: Tanzen, ja tanzen wollen wir und springen        Gotteslob Nr. 462 
 
https://youtu.be/StApQ-wQwsM 
 
Tanzen, ja tanzen wollen wir und springen, tanzen vor dem Herrn. 
Tanzen, ja tanzen wollen wir uns springen, denn uns seine Kinder hat er gern. 
 

1. Sterne ziehen ihre Bahn, sie stehen nicht still, sie kreisen. 
Und schaust du dir die Wolken an, auch sie sind stets auf Reisen. 

2. Vögel ziehen durch die Luft, auch Schmetterling und Fliegen,  
 und Bienen suchen nach dem Duft, in dem sich die Blumen wiegen. 

3. Fische tummeln sich im See und Schwäne ziehen Kreise; 
Ein  jedes Tier, ob Hund, ob Reh, das regt sich auf seine Weise. 

4. Gott ließ die ganze Welt sich drehn, ihm Lob und Dank zu zeigen.  
Und auch im Himmel, sollt ihr sehn, da tanzen die Engel Reigen. 

 
 
Fürbitten: 
Gütiger Gott, du hast uns zu einem Leben in Fülle berufen. Du beschenkst uns jeden Tag neu 
mit deiner Lebenskraft und doch gibt es Dinge, die unser Leben belasten und uns bedrücken. 
Deshalb kommen wir mit unseren Bitten zu dir. 

1. Wir bitten dich für alle Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen. Schenke ihnen 
Zuversicht und Vertrauen in deine Liebe, die alles zum Guten führt. Gott, unser 
Vater… 

Alle:  Wir bitten dich erhöre uns. 

2. Wir bitten für alle Kinder, die Angst haben vor der Schule und vor schlechten Noten. 
Stärke ihr Selbstbewusstsein. Lass sie ihre eigenen Fähigkeiten entdecken. Gott, 
unser Vater…. Alle: Wir bitten… 

https://youtu.be/StApQ-wQwsM
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3. Wir bitten für die Familien, in denen es oft zu Streit und Konflikten kommt. Hilf ihnen 
miteinander im Gespräch zu bleiben und Lösungen zu finden. Gott, unser Vater….   
Alle: Wir bitten dich…… 

4. Wir bitten für alle Menschen, die arbeitslos geworden sind oder die Angst um ihre 
Arbeitsstelle haben müssen. Hilf, unserer Gesellschaft, dass wir zusammenhalten und 
füreinander da sind. Gott, unser Vater….  Alle: Wir bitten dich … 

5. Wir bitten für alle Menschen, die krank im Bett liegen müssen und Schmerzen haben. 
Lass, sie spüren, dass sie nicht alleine sind. Gott, unser Vater…. Alle: Wir bitten dich… 

Gott, du kennst uns, unsere Gedanken, unsere Ängste, aber auch unser Vertrauen zu dir. So 
nimm unsere Bitten an durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen  

Wir wollen in der Stille an alle Menschen denken, die uns wichtig sind.  

- Stille  - 

Wir nehmen sie und unsere guten Wünsche für sie hinein in das Gebet, das wir von Jesus 
gelernt haben. 

Vater unser 

Segen: 

Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns 
gnädig. 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. 

Schlusslied:  Halte zu mir, guter Gott 

https://youtu.be/aoct6YQv-ws 

1.Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
 
2. Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh und steh 
spür ich wenn ich leise bin, dich in meiner Näh, 
halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
 
3. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss 
weiß ich doch, du bist nicht weit, wenn ich weinen muss. 
Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
 
4.Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir. 
Du hältst zu mir guter Gott, spür ich tief in mir. 
Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

ausgearbeitet von Monika Weber, Ideen und Texte aus „Wir feiern ein Fest“, Familiengottesdienste 
für alle Sonntage im Kirchenjahr, Lesejahr A, Anton Dinzinger, Heidi Ehlen, Verlag Friedrich Pustet 

https://youtu.be/aoct6YQv-ws
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Evangelium in leichter Sprache – www. Bibelwerk.de, Ausmalbild: https://www.erzbistum-koeln.de 
 
 
Ausmalbild zum Evangelium 
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