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Gottesdienst am 11. Sonntag im Jahreskreis 
 

Entzünden Sie zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes bewusst Ihre Kerze. 

 

Kreuzzeichen 

 

Lied  

Liebster Jesu, wir sind hier, Gotteslob Nr. 149 (https://bistum.ruhr/video57) 

 

Gebet 

Gott, unser Vater, 

dein Sohn sendet seine Apostel aus, 

stellvertetend für ihn für die Menschen dazu sein. 

Diese Menschen spüen wir bis heute und sind für sie sehr dankbar. 

Amen. 

 

Schriftlesung aus dem Buch Exodus 

In jenen Tagen 2kamen sie in die Wüste Sinai. Sie schlugen in der Wüste das Lager auf. Dort 

lagerte Israel gegenüber dem Berg. 3Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der HERR vom 

Berg her zu: Das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden: 4Ihr habt 

gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu 

mir gebracht habe. 5Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, 

werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, 
6ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Das sind 

die Worte, die du den Israeliten mitteilen sollst. 

 

Psalm 100 

1Jauchzt dem HERRN, alle Lande!  

2Dient dem HERRN mit Freude!  

Kommt vor sein Angesicht mit Jubel!  

3Erkennt: Der HERR allein ist Gott.  

Er hat uns gemacht, wir sind sein Eigentum,  

sein Volk und die Herde seiner Weide.  

4Kommt mit Dank durch seine Tore,  

mit Lobgesang in seine Höfe!  

Dankt ihm, preist seinen Namen!  

5Denn der HERR ist gut,  

ewig währt seine Huld  

und von Geschlecht zu Geschlecht seine Treue. 

 

 

 

https://bistum.ruhr/video57
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Evangelium nach Matthäus 

(Sie können sich das Evangelium hier vorlesen lassen: https://www.podcast.de/podcast/781619/) 

 

36Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren müde und 

erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. 37Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte 

ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. 38Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für 

seine Ernte auszusenden!  
1Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister 

auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. 2Die Namen der zwölf Apostel 

sind: an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der 

Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, 3Philippus und Bartholomäus, Thomas und 

Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Thaddäus, 4Simon Kananäus 

und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. 5Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot 

ihnen: Geht nicht den Weg zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, 
6sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel! 7Geht und verkündet: Das 

Himmelreich ist nahe! 8Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt 

Dämonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. 

 

Impuls 

Jesus hat seine Apostel ausgewählt und ausgesandt, von ihm zu erzählen. 

 Wie muss ein Prophet/Apostel für mich sein, dass er mich inspiriert und fansziniert? 

 Wer ist der letzte Prophet/Apostel, den ich erlebt habe? Was hat mich an ihm/ihr 

beeindruckt? 

 Welchen Propheten/Apostel/… würde ich gerne treffen? Welche Frage würde ich ihm 

stellen? 

 Wie kann ich zu einem Apostel Jesu werden? 

 

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 über dieses verlängerte Wochenende gerne in den Urlaub gefahren 

wären. 

 für alle, die unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise leiden. 

https://www.podcast.de/podcast/781619/
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 für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger und Religionslehrkräfte, die wie deine 

Apostel deine Geschichte weitererzählen. 

 

Vater unser 

 

Segensbitte 

Vater,  

segne mich/uns an diesem Sonntag, 

dass ich unterscheiden lerne,  

wer mir in deinem Namen Gutes möchte. 

Amen. 

 

Lied  

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

 

https://bistum.ruhr/video58

