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Um Musik zu hören, können sie am Computer auf die Überschrift des Liedes klicken oder den QR-Code bei den 

Liedern mit einer entsprechenden App auf dem Smartphone scannen. 

 

 

 

 

Lied zur Einstimmung GL 142 „Zu dir, o Gott, erheben wir“ 
1. Zu dir, o Gott, erheben wir / die Seele mit Vertrauen. / Dein Volk erfreue sich in 
dir, / wollst gnädig niederschauen. / Laß leuchten, Herr, dein Angesicht, / erfüll uns 
mit der Gnade Licht / und schenk uns dein Erbarmen. 
2. Herr, zeige uns die Wege dein / und lehr uns deine Pfade. / Ganz nahe laß dein Wort uns sein 
/ voll Wahrheit und voll Gnade. / Nimm Du hinweg der Sünde Schuld, / mit unsrer Schwachheit 
hab Geduld / und schenk uns dein Erbarmen. 
 
Kreuzzeichen  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Kyrie 
Jesus Christus, du bist der Heilige Gottes:  Herr, erbarme dich. 
Du sprichst Worte mit Vollmacht, die aus Dunkelheit und Unfreiheit ins Licht und in die Freiheit 
holen:  Christus, erbarme dich. 
Deine neue Lehre überwindet alte Irrgeister:  Herr, erbarme dich. 
 
Glorialied GL 172 „Gott in der Höh sei Preis und Ehr“ 
Gott in der Höh sei Preis und Ehr, / den Menschen Fried auf Erden. / Allmächtger 
Vater, höchster Herr, / du sollst verherrlicht werden. / Herr Jesus Christus, Gottes 
Sohn, / wir rühmen deinen Namen; / du wohnst mit Gott dem Heilgen Geist / im 
Licht des Vaters. Amen. 
 
Gebet  
Herr, unser Gott, du hast uns erschaffen, damit wir dich preisen. Gib, dass wir dich mit 
ungeteiltem Herzen anbeten und die Menschen lieben, wie du sie liebst. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit 
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
 
Erste Lesung: Jeremia 1, 4–5.17–19 

Zweite Lesung: 1. Korinterbrief 12, 31 – 13, 13 

https://www.youtube.com/watch?v=qqSOIlfFlg8
https://www.youtube.com/watch?v=qqSOIlfFlg8
https://youtu.be/MXjVXGFWG3U


Evangelium: Lukasevangelium 4, 21–30 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 
In jener Zeit begann Jesus in der Synagoge in Nazaret darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, 
das ihr eben gehört habt, erfüllt. Alle stimmten ihm zu; sie staunten über die Worte der Gnade, die 
aus seinem Mund hervorgingen, und sagten: Ist das nicht Josefs Sohn? Da entgegnete er ihnen: 
Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten: Arzt, heile dich selbst! Wenn du in Kafárnaum so 
große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat! Und er setzte 
hinzu: Amen, ich sage euch: Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich 
euch: In Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elíja, als der Himmel für drei Jahre und sechs 
Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von 
ihnen wurde Elíja gesandt, nur zu einer Witwe in Sarépta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in 
Israel zur Zeit des Propheten Elíscha. Aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Náaman. 
Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus 
zur Stadt hinaus; sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und 
wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging weg. 
 
Gedanken zum Evangelium oder Impuls für ein Gespräch 

Liebe Schwestern und Brüder, 
das Evangelium spricht nicht davon, dass Wünsche in Erfüllung gehen, oder dass jemand seine 
Erfüllung durch irgendetwas erfährt. Das Schriftwort hat sich erfüllt – so sagt es Jesus, nachdem 
er die Lesung in der Synagoge in seiner Heimatstadt Nazareth beendet hat. Dies löst großes 
Staunen aus, denn warum sollte sich beim Sohn des Zimmermanns Josef, also dem Jungen aus der 
Nachbarschaft, bei dem, den wir doch von klein auf kennen, ein Schriftwort erfüllen? – Weil Jesus 
eben nicht der Sohn des Josef ist, sondern der Gottessohn, der durch das Wirken des Heiligen 
Geistes in Maria Fleisch angenommen hat! Das ist die Antwort, die uns die Frohe Botschaft heute 
mit auf den Weg geben will. Die Heimat ist schon bei den Propheten des Alten Testamentes ein 
„heißes Pflaster“: „Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt“. Da kennen einen alle, aber oft 
wird die wirkliche Größe nicht wahrgenommen; schon gar nicht die Größe Gottes die sich in genau 
diesem Menschen widerspiegelt. – Jesus will nicht nur in seiner Heimat wirken, sondern sich allen 
Menschen zuwenden. Das fällt den einheimischen nicht leicht, wenn sie seine Zuwendung zu 
Anderen als Abwendung von einem selbst deuten. Die Leute geraten in Wut, als Jesus die Beispiele 
des Elíja und des Elíscha ins Gedächtnis ruft. Denn hier wird deutlich, dass Gott seine eigenen Pläne 
hat, dass er sich nicht mit seinem Lieben und Wirken auf das Volk Israel alleine beschränkt, 
sondern dass sein Anspruch weit ist und seine Botschaft alle Menschen guten Willens erreichen 
soll, auch über die Kirche hinaus. Als sich die Wut aufschaukelt, gelingt es Jesus, sich ihrer Gewalt 
zu entziehen: „Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging weg.“ Keine einfache Situation, 
keine leichte Szene für unser Bild von Jesus. – Dieses Evangelium will eine Einladung sein, das 
Gottesbild zu überdenken. Der „liebe Jesus“ ist auch unbequem, provokant und herausfordernd. 
Er ist nicht der Kuschelbär, der uns immer Trost gibt, wie ein Stofftier kleinen Kindern. – Für mich 
heißt das ganz konkret: Gott zeigt sich nicht so wie ich ihn gerne hätte und er ist auch nicht mein 
persönlicher Wunsch-Erfüller! Wenn ich mich wirklich auf Jesus den menschgewordenen 
Gottessohn einlasse, dann muss ich auch damit rechnen, dass er meinen Glauben auf die Probe 
stellt, dass er meine Perspektive erweitern will. – Darin steckt eine große Hoffnung: Wer sich 
wirklich auf Gott einlässt erfährt Weite und Treue und, dass sich seine Verheißung auch heute 
noch erfüllen kann. Das wünsche ich Ihnen!  Pfr. Christian Adams 



 

Lied: GL 377  1-2 „O Jesu, all mein Leben bist du “  

1. O Jesu, all mein Leben bist du, ohne dich nur Tod. / Meine Nahrung bist du, ohne 

dich nur Not. / Meine Freude bist du, ohne dich nur Leid. / Meine Ruhe bist du, ohne 

dich nur Streit, o Jesu! 

2. O Jesu, all mein Glaube bist du, Ursprung allen Lichts. / Meine Hoffnung bist du, Heiland des 
Gerichts. / Meine Liebe bist du, Trost und Seligkeit. / All mein Leben bist du, Gott der Herrlichkeit, 
o Jesu! 
 
Glaubensbekenntnis 
 

Fürbittgebet 

Bitten wir unseren Herrn Jesus Christus, dass er auch an uns seine Verheißungen erfülle:  

 Erfülle alle, die sich mit der Heiligen Schrift auseinandersetzten, sie studieren und lehren, mit 
deinem Geist. Und lass sie ihre Erkenntnisse mit anderen teilen, damit dein Reich wachse.  

 Schenke allen Getauften die Gnade, dein Wirken in ihrem Leben zu erkennen, dankbar 
anzunehmen, daraus zu leben und diesen Reichtum an andere weiterzugeben. 

 Stärke alle, die ihres Glaubens oder ihrer Lebensform wegen abgelehnt, angefeindet und 
verfolgt werden, damit sie ihrer Überzeugung treu bleiben.  

 Lass die Menschen, welche von Unglücksfällen, Krankheiten und allen möglichen Nöten 
getroffen sind, Solidarität und Hilfe erfahren.  

 Für alle, die ökumenisch Kirche sein wollen, dass die Einheit, die sie ersehnen, Wirklichkeit 
wird. 

 Für alle, die unter den Einschränkungen dieser Tage leiden, für alle Erkrankten und für alle die 
in großer Sorge sind. 

 Für Sterbende, die noch kurz vor ihrem Tod von Gefühlen der Schuld und des Versagens 
geplagt werden, dass sie durch die Erfahrung deiner Gegenwart befreit loslassen können. 

Gütiger Gott, du führst deine Kirche. Lass uns auf dein Wort hören und dir vertrauen. Darum 
bitten wir im Heiligen Geist durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Vater unser 
Mit allen Menschen auf der Welt, die Gott ihren Vater nennen, verbinden wir uns im Gebet und 
beten wie der Herr uns gelehrt hat. 
 
Geistliche Kommunion 
Auf der ganzen Welt und auch in Ihrer Nähe feiern Priester die Hl. Messe. Nehmen Sie sich einen 
Moment der Stille und verbinden Sie sich im Gebet mit Jesus Christus, der sich uns in der Heiligen 
Kommunion schenkt. Auch wenn Sie nicht die Gelegenheit haben, die Kommunion mit dem 
Mund zu empfangen, dürfen Sie Jesus im Herzen aufnehmen und sich von seiner Gnade 
beschenken lassen. 
 
Danklied GL 484, 1+3-6 „Dank sei dir, Vater,“  
1. Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben / Und für den Glauben, den du uns 
gegeben, / Daß wir in Jesus Christus dich erkennen / Und Vater nennen. 
3. Wir, die wir alle essen von dem Mahle / Und die wir trinken aus der heilgen 
Schale, / Sind Christi Leib, sind seines Leibes Glieder, /Schwestern und Brüder. 

https://youtu.be/hY4m7I3lzEc
https://youtu.be/fLThBtS0Rg0


4. Aus vielen Körnern ist ein Brot geworden: / So führ auch uns, o Herr, aus allen Orten / Zu einer 
Kirche durch dein Wort zusammen /In Jesu Namen. 
5. In einem Glauben laß uns dich erkennen, / In einer Liebe dich den Vater nennen, / Eins laß uns 
sein wie Beeren einer Traube, / Daß die Welt glaube. 
6. Gedenke, Herr, die Kirche zu erlösen, / Sie zu befreien aus der Macht des Bösen, / Als Zeugen 
deiner Liebe uns zu senden / Und zu vollenden. 
 
Gebet 
Barmherziger Gott, dein ewiges Wort nähre uns auf dem Weg zu dir und schenke dem wahren 
Glauben beständiges Wachstum. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Segen  
Es segne uns und alle, die uns am Herzen liegen, alle Kranken und die, die sich um sie sorgen und ihnen 
beistehen, der gute und barmherzige Gott: der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Lied zum Abschluss GL 384, 1+2 „Hoch sei gepriesen“  

1. Hoch sei gepriesen unser Gott, / der heimgesucht sein Volk in Treue; / der uns 

erlöst aus Schuld und Not, / auf dass sein Heil das Herz erfreue. / Aus Davids Stamm 

hat er erweckt den Retter, / den er uns verheißen, / dass uns der Feinde Hass nicht 

schreckt / und wir in Freiheit ihn lobpreisen. 

2. Hoch sei gepriesen unser Herr, / der uns erwiesen sein Erbarmen, / der seinen Bund von alters 

her / auf ewig stiftet mit uns Armen: / Dass wir, von aller Frucht befreit, / gerecht und heilig vor 

ihm leben, / aufrecht ihm dienen allezeit / und ihm allein die Ehr erweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der nächste Hausgottesdienst erscheint zum 5. Sonntag im Jahreskreis. 

 
Sie können den Hausgottesdienst auch per E-Mail erhalten. Schreiben Sie dazu einfach an: 

gottesdienst@pg-vh.de 

https://youtu.be/pbs3VHfOz3Q
https://youtu.be/pbs3VHfOz3Q

