
Hausliturgie a, 12. Sonntag im J.-kreis 
 
Von Gemeindereferentin Beate Tasse 
 

 

 

 

 

 

 
Vorbereiten: Kerze, Gotteslob, Zettel und Stifte 

 

 

Lied zu Beginn: Das Jahr steht auf der Höhe, GL 465 

 

 

Gebet:  

Guter Gott! 

Heute, am Morgen dieses Tages danke ich dir 

für den ruhigen Schlaf in der Nacht, 

für die Sonne am Morgen, für die Kraft in mir, 

für meinen Körper und meine Entdeckerfreude. 

Ich freue mich auf diesen Tag, denn es gibt immer 

etwas zu erleben, etwas Schönes zu entdecken…  

Dieser Tag ist ein Geschenk für mich,  

deshalb will ich ihn nicht vertrödeln.  

Hilf mir, dass der Tag gelingt. Amen 

 

Gedanken:  

Heute ist der Tag der Sonnenwende, das heißt, unser Jahr hat 

jetzt Halbzeit. Heller kann es nicht mehr werden, die Sonne 

steht auf ihrem höchsten Punkt. Das ist vielleicht eine 

Gelegenheit, kurz anzuhalten und zurück zu blicken: Wie waren 

die letzten Monate gefüllt? Wie hat die Corona-Krise unser 

Leben verändert. Tauschen Sie sich einmal aus, an welche 

Momente oder Tage sie gerne zurückdenken. Und denken sie 

auch noch einmal an Termine, Veranstaltungen oder Feste, die 

in der letzten Zeit ausgefallen sind oder verschoben werden 

mussten. (Dafür können Sie auch Zettel und Stifte benutzen.)  

 

Und dann kommt noch der Blick nach vorne:  

Was erwarten Sie sich von der zweiten Jahreshälfte?  

Vielleicht kann der Urlaub stattfinden oder Familienbesuche 

sind durch die Lockerungen wieder möglich. Wie wäre es mit 

einem netten Essen im Restaurant, statt selbst zu kochen? 

Oder es gibt Feste im Herbst, die wieder gefeiert werden 

können …   

Vieles ist denkbar, von manchen Dingen kann man auch 

träumen, bis sie wieder möglich sind. Für alles Gute und Schöne 

im Leben können wir Gott loben und danken, denn er ist immer 

an unserer Seite. So können wir jetzt singen oder auch summen 

… 

Lied: Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, GL 408 

 

 

Schrifttext: (MT10, 29-31) 

 

Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennige? Und 

doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den willen eures 

Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle 

gezählt. Fürchtet euch also nicht! Ihr seid mehr wert, als viele 

Spatzen. 



Gedanken zum Schrifttext:  

Wie ermutigend ist es, diese Stelle zu lesen! Wir Menschen sind 

Gott so wichtig, dass er sozusagen die Anzahl unserer Haare 

kennt. Und auch um jedes noch so kleine Lebewesen sorgt sich 

Gott. Seine Fürsorge gilt allen. Nichts und niemand ist für ihn 

wertlos. Wenn wir diese Worte mit in unseren Alltag nehmen, 

kann uns so schnell nichts unterkriegen. Das heißt nicht, dass 

wir ab sofort die Hände in den Schoß legen sollen und 

abwarten, was der Tag so bringt. Nein, wir können aus der 

Zuversicht heraus, von Gott geliebt zu sein, unseren Alltag mutig 

anpacken. Versuchen wir es mal … 

 

Kurze Stille 

 

Beten wir jetzt mit einander und füreinander das Vaterunser. 

 

 

Gebet:  Herr, lass mich in den kommenden Tagen                            

Zeit haben für dich, 

Zeit haben für mich, 

Zeit haben auch für die anderen, 

die mit mir auf den Wegen wandeln. 

Segne mich und alle, die ich im Herzen hab.  

Amen 

 

 

Abschlusslied: Ein Danklied sei dem Herrn, GL 382 (1,3,5) 

 

 

 

Das Kirchenjahr 
 zu Hause 
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