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H A U S K I R C H E 
  

PFARREI SANKT WILHELM 

gemeinsam im Gebet verbunden 

08. AUGUST 2021, 19. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

emeinsam im Gebet verbunden 



 

WIR FEIERN DIE HAUSKIRCHE. 

Was bereiten wir vor? 

Ein Licht brennt am Fenster. 

Ein Tuch wird über den Tisch gelegt. 

Auf unserem Tisch steht eine Kerze … 

… ein kleines Kreuz 

… eine Bibel 

 

 

GEDANKEN ZU BEGINN 

… im Leben rührt uns vieles an – ein körperlicher Kontakt, ein 

Moment der Begegnung, Nachrichten, Schicksale, Geschichten 

und Erzählungen, Kinderzeichnungen, Worte, eine Erfahrung in 

der Natur und/oder im Gebet … und kann mit Tränen verbunden 

sein … 

… anrühren –  

ein emotionaler Moment des gefühlsmäßigen Angespro-

chen- und Berührtsein … existenziell … 

durch den sich augenblickliche Hemmungen oder aus 

Selbstschutz aufgebaute Starren lösen 

empfunden als weich stimmende innere Bewegtheit  

… Seelenbewegung 

ein GEWAHRWERDEN der Lebenskraft 

beREICHernd 

 

… ein Berührungspunkt  

mit der spürbaren Gegenwart Gottes  

SEINER Nähe 

anziehend 

… WENN NICHT DER VATER … IHN ZIEHT 

 



KREUZZEICHEN 

Wir beginnen jetzt unseren Gottesdienst in dem Zeichen, in dem 

wir alle getauft wurden: Wir machen langsam das Kreuzzeichen 

und sprechen dabei die Worte: 

„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen.“ 

 

 

CHRISTUSRUF  

 
Du, Christus, 
sprichst auch heute zu uns in unsere Wirklichkeit.  
 

Herr, erbarme dich.  
 

 
 
Du, Christus,  
willst uns nahe sein durch dein Wort. 

 
Christus, erbarme dich.  

 
 
 

Du, Christus,  
schenkst uns Gemeinschaft und Kraft. 

 

Herr, erbarme dich.  
 

 
 
 
 
 



ERSTE LESUNG  aus dem ersten Buch der Könige 

 

In jenen Tagen 

ging Elíja eine Tagereise weit in die Wüste hinein.  

Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch  

und wünschte sich den Tod.  

Er sagte: Nun ist es genug, HERR.  

Nimm mein Leben;  

denn ich bin nicht besser als meine Väter.  

Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. 
 

Doch ein Engel rührte ihn an  

und sprach: Steh auf und iss!  

Als er um sich blickte,  

sah er neben seinem Kopf Brot,  

das in glühender Asche gebacken war,  

und einen Krug mit Wasser.  

Er aß und trank und legte sich wieder hin. 
 

Doch der Engel des HERRN kam zum zweiten Mal,  

rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss!  

Sonst ist der Weg zu weit für dich. 

Da stand er auf,  

aß und trank  

und wanderte, durch diese Speise gestärkt,  

vierzig Tage und vierzig Nächte  

bis zum Gottesberg Horeb. 

 (1 Kön 19,4-8) 

 

 

 

 

 



ZWEITE LESUNG     aus dem Brief des Apostels Paulus an 

 die Gemeinde in Éphesus 
 

Schwestern und Brüder! 

Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes,  

den ihr als Siegel empfangen habt  

für den Tag der Erlösung! 
 

Jede Art von Bitterkeit  

und Wut und Zorn  

und Geschrei und Lästerung  

mit allem Bösen verbannt aus eurer Mitte! 

Seid gütig zueinander,  

seid barmherzig,  

vergebt einander,  

wie auch Gott euch in Christus vergeben hat.  

Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder  

und führt euer Leben in Liebe,  

wie auch Christus uns geliebt  

und sich für uns hingegeben hat  

als Gabe und Opfer, das Gott gefällt! 

 (Eph 4,30-5,2)  

 

 

EVANGELIUM     + aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  

 

In jener Zeit 

murrten die Juden gegen Jesus, 

weil er gesagt hatte:  

Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. 

Und sie sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs,  

dessen Vater und Mutter wir kennen?  



Wie kann er jetzt sagen: Ich bin vom Himmel herabgekommen?  
 

Jesus sagte zu ihnen: Murrt nicht!  

Niemand kann zu mir kommen,  

wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht;  

und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag. 
 

Bei den Propheten steht geschrieben:  

Und alle werden Schüler Gottessein.  

Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt,  

wird zu mir kommen.  
 

Niemand hat den Vater gesehen  

außer dem, der von Gott ist;  

nur er hat den Vater gesehen.  
 

Amen, amen, ich sage euch:  

Wer glaubt, hat das ewige Leben. 
 

Ich bin das Brot des Lebens. 

Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen  

und sind gestorben. 

So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt:  

Wenn jemand davon isst,  

wird er nicht sterben. 
 

Ich bin das lebendige Brot,  

das vom Himmel herabgekommen ist.  

Wer von diesem Brot isst,  

wird in Ewigkeit leben.  

Das Brot, das ich geben werde,  

ist mein Fleisch 

für das Leben der Welt. 

(Joh 6, 41-51) 

 



IMPULS 

Auch Worte erleben wir  als anrührend und anziehend. Dabei 

begegnen wir dem Wortsinn und dem WortKLANG, der geprägt 

durch Höhen und Tiefen, natürlichen Resonanzen, vom Sprecher 

und der Situation vorbestimmten Assoziationen und Erwartungen  

sowie den eigenen Erfahrungen ist. 

Tagtäglich gehen wir mit Worten um: flüstern, schreien, rollen sie 

auf der Zunge, verlängern/dehnen sie, schmücken sie aus, 

wiederholen  … und verbinden sie mit Mimik und Gestik. 

Wir erfahren Worte unterschiedlich: warm und weich, kalt und hart, 

trompetend oder flötend, dunkel oder hell, kratzig … 

Diese WortKLÄNGE entstehen auch durch unsere innere Stimme, 

mit der wie das geschriebene Wort lesen. Sie verschaffen 

unserem  inneren Gefühl eine Realität. 

 

Sie sind eingeladen/du bist eingeladen, den biblischen 

WortKLÄNGEN nachzuspüren, sich ANRÜHREN und ANZIEHEN 

zu lassen – GEWAHR zu WERDEN. 

 

Der Text der ersten Lesung kann durch die vielen aneinander-

gereihten Verben sehr dynamisch und schnell wirken. Nehmen Sie 

sich Zeit/Nimm Dir Zeit die Verben nachklingen zu lassen. 

 

Der Briefausschnitt der zweiten Lesung klingt warmherzig und 

werbend und zugleich sind die einzelnen Worte klar und 

deutlich?!. 

 

Im Evangelium werden wir einer Aneinanderreihung von 

metaphorischen Worten und der bildhaften Glaubenssprache 

gegenübergestellt.  

 



FÜRBITTEN 

Jetzt können wir das, was wir uns wünschen, unsere Bitten an Gott 

laut oder leise sagen.  

 

Oder ihr verwendet folgendes Lied, dass ihr sprechen oder singen 

könnt: 
 

Gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton -  

Worte, die deutlich für jeden von dir reden, gib mir genug davon. 
 

Worte, die klären, Worte, die stören, wo man vorbeilebt an dir 

Wunden zu finden und sie zu verbinden, gib mir die Worte dafür 
 

Gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton -  

Worte, die deutlich für jeden von dir reden, gib mir genug davon. 
 

Gib mir die guten Gedanken. Nimm mir das Netz vom Verstand 

Und lass mein Denken und Fühlen vor dir spielen, so wie ein 

Kind im Sand.  
 

Gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton -  

Worte, die deutlich für jeden von dir reden, gib mir genug davon. 
 

Staunend und sehend, prüfend, verstehend, nehm ich die Welt 

an von dir. Sie zu durchdringen, dir wiederzubringen, gib mir 

Gedanken dafür.  
 

Gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton -  

Worte, die deutlich für jeden von dir reden, gib mir genug davon. 
 

 

 
 

 

 



VATER UNSER 

Vater unser im Himmel 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich, und die Kraft  

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen 

 

SEGEN 

Zum Abschluss segnen wir uns gegenseitig und zeichnen dem 

anderen ein Kreuzzeichen auf die Stirn (sind wir allein, segnen wir 

uns selbst und alle, die wir im Herzen tragen) und sprechen dabei: 

„Der Herr segne dich. 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.“ 


