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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 19. Sonntag im Jahreskreis, Lj. A 

Samstag/Sonntag, 8./9. August 2020 
 
 
Eingangslied (GL 424): 
1. Wer nur den lieben Gott lässt walten und 

hoffet auf ihn allezeit, den wird er wunderbar 
erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott 
dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen 
Sand gebaut. 

2. Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft 
uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir 
alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir 
machen unser Kreuz und Leid nur größer 
durch die Traurigkeit. 

3. Singt, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht 
das Deine nur getreu und trau des Himmels 
reichem Segen, so wird er bei Dir werden neu. 
Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, 
den verlässt er nicht.. 

4.  

Eröffnung und Einführung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Gott, der ruft: „Komm!“, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Unsere vielfältige Lebenserfahrung und unsere 
Lebenspraxis zeigen uns, dass wir immer wieder 
Vertrauen brauchen. Vertrauen erfahren, tut uns 
gut, Vertrauen gewähren ermöglicht Vieles. 
Gottes Wort lädt uns ein, dass wir uns IHM 
vertrauensvoll zuwenden, IHM, der uns immer 
wieder seine helfende und bergende Hand 
entgegenstreckt - in Jesus, unserem Bruder. 
Zu ihm rufen wir: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du zeigst uns, dass wir im Gebet und in der 
Stille Gottes Kraft erfahren können. Kyrie 
eleison. 

• Du bist bei uns in den Stürmen der Zeit, im 
Auf und Ab unseres Lebens. Christe eleison. 

• Du machst uns Mut unseren Glauben zu 
leben, auffällig und offen. Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Gott, Du guter Vater und Liebhaber aller 
Menschen! Verzeihe uns, was wir uns, einander 
und der Welt schuldig geblieben sind. 
Durchdringe uns mit Deinem Geist, damit wir 

unsere Sendung leben und der Liebe Gestalt 
geben. Amen. 
Gloria (GL 171): 
Preis und Ehre Gott dem Herren, Friede soll den 
Menschen sein. Herr, wir loben, Herr, wir 
danken, beten an den Namen dein. Jesus 
Christus, Gottes Lamm, höre gnädig unser 
Flehen. Ehre sei dir mit dem Geist und dem Vater 
in den Höhen. 
 
Tagesgebet: 
Guter Gott, 
wir dürfen Dich Vater nennen, 
denn wir sind Deine geliebten Kinder. 
Gib, dass wir Dir ganz vertrauen können, 
gerade dann, wenn unser Leben unsicher wird. 
Hilf uns, mit unserer Unsicherheit 
und unserer Angst auf Dich zuzugehen, 
Halt und Frieden in Dir zu suchen. 
Darum bitten wir Dich, 
eins mit dem Heiligen Geist, 
durch Christus, unseren Bruder 
und unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Elija begegnet Gott auf dem Horeb, einem Gott, 
der sich in einem leisen Säuseln, einer Stimme 
verschwebenden Schweigens offenbart. 
 
Erste Lesung (1Kön 19,9ab.11b-13a): 
Aus dem ersten Buch der Könige. 
In jenen Tagen kam Elija zum Gottesberg Horeb. 
Dort ging er in eine Höhle, um darin zu 
übernachten. Doch das Wort des HERRN erging 
an ihn: Komm heraus und stell dich auf den Berg 
vor dem HERRN! Da zog der HERR vorüber: Ein 
starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss 
und die Felsen zerbrach, ging dem HERRN 
voraus. Doch der HERR war nicht im Sturm. 
Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der 
HERR war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben 
kam ein Feuer. Doch der HERR war nicht im 
Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises 
Säuseln. Als Elija es hörte, hüllte er sein Gesicht 
in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an 
den Eingang der Höhle.  
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Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott! 
 
Antwortgesang: 
KV: „Lass uns schauen, o HERR, deine Huld und 

schenke uns dein Heil!“ 
 

Ich will hören, was Gott redet: / 
Frieden verkündet der HERR seinem Volk und 
seinen Frommen, * 
sie sollen sich nicht zur Torheit wenden. 
Fürwahr, sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten,* 
seine Herrlichkeit wohne in unserem Land. - KV 
 

Es begegnen einander Huld und Treue; * 
Gerechtigkeit und Friede küssen sich. 
Treue sprosst aus der Erde hervor; * 
Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. - KV 
 

Ja, der HERR gibt Gutes * 
und unser Land gibt seinen Ertrag. 
Gerechtigkeit geht vor ihm her * 
und bahnt den Weg seiner Schritte. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus klagt über seine Brüder, die Israeliten, die 
Jesus nicht als den Messias erkannt haben. 
 

Zweite Lesung (Röm 9,1-5): 
Aus dem Römerbrief 
Schwestern und Brüder!  
Ich sage in Christus die Wahrheit und lüge nicht 
und mein Gewissen bezeugt es mir im Heiligen 
Geist: Ich bin voll Trauer, unablässig leidet mein 
Herz. Ja, ich wünschte selbst verflucht zu sein, 
von Christus getrennt, um meiner Brüder willen, 
die der Abstammung nach mit mir verbunden 
sind. Sie sind Israeliten; ihnen gehören die 
Sohnschaft, die Herrlichkeit und die 
Bundesschlüsse; ihnen ist das Gesetz gegeben, 
der Gottesdienst und die Verheißungen; ihnen 
gehören die Väter und ihnen entstammt der 
Christus dem Fleische nach. Gott, der über allem 
ist, er sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott! 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
- mit Vers: 
 

Ich hoffe auf den HERRN, ich warte auf sein 
Wort. 
 

GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mt 14,22-33): 

Aus dem Matthäusevangelium. 
Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, 
drängte er die Jünger ins Boot zu steigen und an 
das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen 
wollte er die Leute nach Hause schicken. 
Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf 
einen Berg, um für sich allein zu beten. Als es 
Abend wurde, war er allein dort. Das Boot aber 
war schon viele Stadien vom Land entfernt und 
wurde von den Wellen hin- und hergeworfen; 
denn sie hatten Gegenwind. In der vierten 
Nachtwache kam er zu ihnen; er ging auf dem 
See. Als ihn die Jünger über den See kommen 
sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei 
ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch 
sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte: Habt 
Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht! Petrus 
erwiderte ihm und sagte: Herr, wenn du es bist, 
so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir 
komme! Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus aus 
dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. 
Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam 
er Angst. Und als er begann unterzugehen, 
schrie er: Herr, rette mich“ Jesus streckte sofort 
die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du 
Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und 
als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der 
Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus 
nieder und sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn bist 
du. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Ich weiß nicht, wie Sie diese Erzählung vom 
Seewandel Jesu gerade empfunden haben, was 
Sie darüber denken. Als Mensch des 21. 
Jahrhunderts ist man versucht, sie als pure 
Erfindung zu betrachten. Denn das, was da 
erzählt wird, widerspricht total den uns 
bekannten Gesetzen der Physik. Wenn man aber 
lediglich fragt: „Ist das so passiert oder nicht?“, 
verkennt man leicht ihre eigentliche Aussage. Für 
unser Leben und Glauben hat sie dann keine 
oder kaum eine Bedeutung. 
 

Viele von uns fahren im Urlaub gerne ans Meer, 
oder an einen See. Sie genießen das Wasser, 
haben ihre wahre Freude daran. Das ändert 
freilich nichts an der Tatsache, dass das Meer 
auch seine unheimlichen, bedrohlichen, 
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gefährlichen Seiten und Tücken hat. Darum war 
für die biblischen Menschen das Wasser, der See, 
das Meer immer auch Symbol des Chaotischen, 
des Todes, des Untergangs, der Inbegriff jener 
Mächte, die nach den Menschen greifen und sie 
– im wahrsten und im übertragenen Sinn des 
Wortes – nach unten ziehen.  
Wenn man die Seewandelerzählung ernsthaft 
auf sich wirken lässt, lässt sie in uns alles 
emporkommen, was menschliches Leben 
bedrohen kann: das Gespenst einer arbeitsmäßig 
und wirtschaftlich ungesicherten Zukunft; den 
Alptraum einer sinnlosen Krankheit, eines schier 
endlosen Leidens; den materiellen oder 
seelischen Ruin, den jähen Absturz aus den 
Höhen des Erfolgs; eine Ohnmachtserfahrung, 
ausgelöst durch Ablehnung und Vereinsamung; 
das „weder ein noch aus wissen“ der 
Verzweiflung, die plötzlich und unvorbereitet 
nach einem menschlichen Leben, ganz egal ob alt 
oder jung, greifen können. 
 

Die Erzählung lässt uns Christen auch an so 
manche Bedrohung und Verunglimpfung unseres 
Glaubens denken, die wir gegenwärtig erleben; 
noch mehr an die nagenden Zweifel, ob wir uns 
nicht vielleicht doch etwas vormachen mit 
unserem Glauben, ob wir nicht vielleicht auch 
Gespenster sehen, Halluzinationen zum Opfer 
fallen, wie dies auch die Jünger damals glaubten. 
Es kann die bange Frage in uns auftauchen, ob 
wir nicht doch in das Chaos der Sinnlosigkeit, der 
totalen Vergänglichkeit fallen werden? Vielleicht 
leiden wir darunter, dass Jesu Ideen und unser 
Bemühen in der Welt vielleicht doch wirkungslos 
bleiben, sodass sich nichts bessern und ändern 
wird in ihr? Und: Hat sich Kirche nicht selbst in 
Stürme gebracht, ohne jetzt alles aufzählen zu 
wollen wodurch … 
 

Und doch ist dies nicht alles, was diese Erzählung 
provozieren will. Wenn wir vom Seewandel Jesu 
hören, kommen uns vermutlich auch andere 
Motive der Bibel in den Sinn. Da ist am Anfang 
der Heiligen Schrift davon die Rede, dass über 
den Wassern des Urchaos Gottes Geist schöp-
ferisch und ordnend schwebt. Es wird erzählt, 
dass Gott das Noach-Geschlecht vor den Fluten 
bewahrt und Israel aus den Wassern des 
Schilfmeeres rettet. Ja, der Bibelkundige erinnert 
sich vielleicht an das Wort aus dem Buch Hiob: 
„Gott schreitet einher auf den Höhen des 
Meeres.“ (Hiob 9,8) Dann aber geht uns vielleicht 
auf, was uns der Evangelist über Jesus sagen will: 

Wie Gott selbst geht und steht ER offensichtlich 
über den Wassern des Unheils und des Todes. 
 

Auch wenn wir nicht genau sagen können, was 
damals am See von Tiberias vor sich gegangen 
ist, welch andere Erfahrung könnte uns der 
Erzähler der Seewandelgeschichte weitergeben 
wollen als diese: In diesem Jesus ist Gott ganz 
nahe. Auf diesen Jesus sollen und können wir uns 
verlassen. Selbst wenn er an uns vorüberzugehen 
scheint, wenn ich den Eindruck habe, zu 
versinken. Uns gilt sein Wort: „Habt Vertrauen! 
Ich bin es! Fürchtet Euch nicht!“ Das heißt 
zudem: Wir können uns auf ihn verlassen, wenn 
das anscheinend und bislang sichere Boot der 
Kirche hin- und hergeworfen wird, wenn es 
selbst in der Luft und schon unter Wasser, 
zwischen Himmel und Erde, zwischen Leben und 
Tod zu hängen scheint. 
 

Noch auf ein letztes Moment in dieser Erzählung 
möchte ich aufmerksam machen: auf Petrus, den 
Aussteiger. Halb zweifelnd, halb glaubend, 
riskiert er den Gang übers Wasser – und er wird 
gehalten.  
Sind wir Christen nicht eigentlich alle als 
Aussteiger gedacht? Nicht im gesellschaftskriti-
schen Sinn von heute. Sind wir Menschen, die 
ausgestiegen sind und immer wieder aussteigen 
sollen aus den bloß gängigen Lebensmustern, 
aus einem puren Nützlichkeitsdenken. Christen 
können und dürfen nicht schweigen zu dem, was 
mit Menschen geschieht, wie die Schöpfung 
zerstört wird, was Populisten anstellen, wie der 
Rassismus derzeit wieder Blüten treibt. 
Christsein ist kein Zusatz zu einem wohlsituierten 
Bürgertum, das um Europa Mauern aufzieht und 
gar nicht kapiert, wie sehr die Hilfsbedürftigen 
und Flüchtlinge, die Elenden und Chancenlosen 
unsere Geschwister sind, zur Familie gehören. 
Christsein ist etwas Anderes als nur in dem 
Sicherheit versprechenden, mit reicher Tradition 
ausgestatteten Boot der Kirche zu bleiben, sich 
an manchen nostalgischen oder gar 
selbstgefälligen Dingen festzumachen, sich an 
schöner Liturgie zu ergötzen - aber keine 
Weltverantwortung vorzunehmen. Denn Ruhe ist 
der Christen erste Pflicht gerade nicht!  
Christen sind nicht weltfremd, sondern 
weltzugewandt. In diesem Sinne natürlich keine 
Aussteiger! Aber wir sollen Menschen sein, die 
nicht nur die gewohnten Wege gehen, die etwas 
für die Welt riskieren, die für das Leben kämpfen 
in all seinen Variationen. Menschen, die die Welt 
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vor dem Ersticken an Selbstgenügsamkeit, 
Gleichgültigkeit und dem Streben nach immer 
mehr Geld und Besitz retten. Christen sind 
vielmehr solche, die ihre Sicherheit und ihren 
Halt ganz und gar in der Person Jesu suchen. 
Der Religionsphilosoph Bernhard Welte sagt es 
einmal so: „Glaube! Fürchte nichts und wage 
alles, nur glaube! Und nach langen Jahren 
vielleicht und langen Gängen und Wegen unseres 
Lebens beginnen wir das Wunderbare zu 
merken: Der Verlust ward Gewinn. Die 
Verarmung machte uns reich. Es wuchs in der 
Nüchternheit eine neue Klarheit wie ein Frühlicht 
am Morgen und in der Klarheit etwas wie der 
Geist der Wirklichkeit … Unvorausschaubare 
Führung einer die Wege wissenden Hand ist 
darin. Lebendiges Auge ist darin, das die 
verschlungenen Wege kennt und das sich 
niemals verirrt, wo alles für uns verwirrt 
erscheint.“ 
 

Ich wünsche uns diese Hoffnung, dieses 
Getragen-Sein vom Glauben an den Gott, der uns 
die Hand entgegenstreckt, der uns nicht dem 
Untergang überlässt, uns nicht und niemand, 
sondern alle in sein Leben, auf seine Seite, in 
seine Liebe hinein zieht.    
Und ich wünsche uns, dass wir immer mehr 
solche ausgestreckten Hände werden, auf 
unkonventionellen, vielleicht unsicheren Pfaden 
auf Menschen zugehen, die in Angst und Panik 
sind, aus welchen Gründen auch immer. 
Stürme, dem Untergang geweiht scheinende 
Menschen gibt es mehr als genug. Ob Jesus uns 
nicht ruft, ihnen zu helfen? Sie ins Boot unseres 
Lebens, unserer Gesellschaft zu holen? Ob Kirche 
so nicht neue Glaubwürdigkeit gewinnt? 
Ich meine schon! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott, der den Menschen vielfältig entgegen 
kommt, dürfen wir bitten: 

• Für alle, die in Kirche und Gesellschaft, in 
Medien, Sport und Kunst Verantwortung für 
andere übernommen haben und mit ihren 
Fragen, Ängsten und Zweifeln oft allein sind. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für alle, die in großen Ängsten leben, kein 
unbeschwertes Leben führen können, 
niemandem richtig vertrauen und oft nicht 
weiter wissen. 

• Für alle, denen der Glaube schwer fällt oder 
fremd geworden ist, die auf der Suche sind 
aber nichts von Gottes Nähe spüren können. 

• Für alle, die kein festes Fundament unter 
ihren Füßen haben, sich schwer tun mit den 
Unwägbarkeiten und Schicksalsschlägen des 
Lebens fertig zu werden. 

• Für alle, die in Ländern leben, in denen Terror 
und Gewalt an der Tagesordnung sind. Für 
jene, die in unserem Land bedroht werden, 
die um ihr Leben fürchten weil sie klare 
Position beziehen und dadurch auf 
Widerspruch stoßen. 

• Für die christlichen Kirchen und Konfessionen, 
die sich hin- und hergeworfen erleben, von 
unterschiedlichen Strömungen fast zerrissen 
werden - und sich schwer tun aus manchen 
Traditionen auszusteigen und unsicheres 
Neuland zu betreten. 

• Wir beten für alle, deren Leben sich im Tod 
vollendet hat. Wir beten für die Sterbenden 
und alle, die sie begleiten, ihnen im 
Wechselbad der Gefühle beistehen. 

Guter Gott, wir danken Dir, dass wir mit allem, 
was wir auf dem Herzen haben immer zu Dir 
kommen können. Dir seien Lob und Ehre in 
Ewigkeit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Beten ist sowohl Ausdruck unseres Glaubens, 

als auch unseres Vertrauens in Gott. So wollen 
wir mit Jesu Worten sprechen: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Friede ist es, der unsere aufgescheuchten 

Seelen und unser unruhiges Herz in den 
Gleichklang mit Gott und der Welt bringen 
kann. So bitten wir unseren Herrn Jesus 
Christus: 

 Herr, schau nicht auf unser Versagen und 
unser Schuldigbleiben. Schenke uns und allen 
Menschen Barmherzigkeit und ein Leben in 
Frieden. 

 Solcher Friede unseres Herrn Jesus Christus 
sei allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Wenn Du einem Menschen voll und ganz 
vertraust, 
wirst Du eines von beidem erhalten: 
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einen Freund fürs Leben 
oder 
eine Lektion fürs Leben. 
 
 
 
Danklied (GL 399): 
1. Gott loben in der Stille: mit Schweigen beten 

zu jeder Zeit, bis er die Stimme zum Lob 
befreit. Gott loben in der Stille. 

2. Gott lieben ohne Ende: hat er uns doch zuerst 
geliebt, der seinen Sohn uns zur Seite gibt. 
Gott lieben ohne Ende. 

3. Gott leben alle Tage: mit Staunen sehen, was 
er getan, und tun, was er zu tun begann. Gott 
leben alle Tage. 

4. Gott loben in der Stille. Gott lieben, liebt er 
doch immerfort. Gott leben, handeln nach 
seinem Wort. Gott loben in der Stille. 

 
Schlussgebet: 
Barmherziger Gott, 
wir haben Dein Wort gehört. 
Es bringe uns Heil, 
es erhalte uns in der Wahrheit 
und sei uns Licht in der Finsternis. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
  
Segen: 
V: Der Herr segne uns und behüte uns;  

der Herr lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig. 

Er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns 
seinen Frieden. 

A: Amen. 
V: Das gewähre uns der dreieinige Gott, 

+ der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


