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Gottesdienst am 13. Sonntag im Jahreskreis 
 

Entzünden Sie zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes bewusst eine Kerze. 

 

Kreuzzeichen 

 

Lied  

Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, Gotteslob Nr. 400 (https://bistum.ruhr/video46) 

 

Gebet 

Beziehungsreicher Gott, 

dein Sohn hat sich für uns hingegeben, dass wir mit ihm auferstehen. 

Hilf uns, dass wir uns dir und deinem Sohn öffnen und anvertrauen. 

Amen. 

 

Schriftlesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom 

Schwestern und Brüder, 
3Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod 

getauft worden sind? 4Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit 

auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, 

in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln.  
8Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. 
9Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod hat keine 

Macht mehr über ihn. 10Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die 

Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. 11So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die 

Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. 

 

Psalm 89 

 2Von der Huld des Herrn will ich ewig singen, 

von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund deine Treue verkünden. 

3Denn ich bekenne: Auf ewig ist Huld gegründet, 

im Himmel deine Treue gefestigt. 

16Selig das Volk, das den Jubelruf kennt,  

Herr, sie gehen im Licht deines Angesichts. 

17Sie freuen sich allezeit über deinen Namen 

und sie jubeln über deine Gerechtigkeit. 

18Denn du bist ihre Schönheit und Stärke, 

du erhöhst unsre Kraft in deiner Güte. 

19Ja, dem Herrn gehört unser Schild, 

dem Heiligen Israels unser König. 

 

 

https://bistum.ruhr/video46
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Evangelium nach Matthäus 

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

 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: 
37Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert, und wer Sohn oder 

Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. 38Und wer nicht sein Kreuz auf sich 

nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. 39Wer das Leben findet, wird es verlieren; 

wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. 

 
40Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der 

mich gesandt hat. 41Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn 

eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird 

den Lohn eines Gerechten erhalten. 42Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen 

Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist - Amen, ich sage euch: Er 

wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. 

 

Impuls 

Viele Menschen fürchten sich davor, sich voll und ganz einem anderen Menschen hin zu geben und 

sich in ihm zu verlieren.  

 Wie können wir es schaffen, dass wir uns einerseits voll auf die Beziehung mit anderen 

Menschen einlassen und andererseits ganz wir selbst bleiben? 

 Müssen wir diese Befürchtung auch bei Gott haben, dessen Sohn wahrer Gott und wahrer 

Mensch war und der in der Gemeinschaft der Dreifaltigkeit lebt? Wie geben wir unser 

Leben für Jesus? 

 Wem können wir heute und die nächste Woche etwas Gutes tun und damit die Liebe 

Gottes weiterschenken? 

 

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 Beziehungen leben und sich für diese engagieren. 

 für alle, die sich auf Angst nicht auf dauerhafte Beziehung ein lassen können. 

 für alle, die die Erfahrung von sicheren Beziehungen nicht kennen. 

https://www.podcast.de/podcast/781619/
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 für alle, deren Beziehungen durch die Corona-Situation auf die Probe gestellt sind. 

 für alle, deren Beziehung zu ihrem Ehepartner zerbricht oder zerbrochen ist. 

 für alle, die sich bemühen ihre Beziehung zu dir zu pflegen. 

 

Vater unser 

 

Segensbitte 

Vater,  

segne mich/uns an diesem Sonntag, 

dass wir unsere Beziehungen schätzen und 

vertrauensvoll leben. 

Amen. 

 

Lied  

Oh, Jesu, all mein Leben bist du, Gotteslob Nr. 377 (https://bistum.ruhr/video63) 

https://bistum.ruhr/video63

