
13. Sonntag im Jahreskreis 

 

 
 

Einstimmung  
… SEIN KREUZ AUF SICH NIMMT (Matthäus 10,38)  
 
Scheinbar schwerelos ist dieses Kreuz, so einfach wird es mit 
den Fingerspitzen gehalten. Fast scheint es zu tanzen! Mit dem 
Wort vom Kreuz, das man auf sich nehmen müsse, verbindet 
sich meist das Gefühl einer schweren Last. Doch ist es mein 
Kreuz, nicht das eines anderen. Vielleicht sollte ich es mir ein-
mal genau ansehen, es in die Hand nehmen, sein Gewicht prü-
fen. Ich werde es halten können! 

 
Lied GL 461, Mir nach spricht Christus, unser Held 
 
Eröffnung  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.  

 
 
  



Gebet  
erechter und guter Gott,  
dein Sohn spricht zu uns:  

„Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, ist meiner nicht würdig.“ 
Gib uns die Kraft, unser Leben im Alltag zu bestehen,  
und schenke uns einst die Herrlichkeit, die uns verheißen ist, 
durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn,  
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt in alle Ewigkeit. Amen. 
 

Lied GL 437, Meine engen Grenzen 
 
Evangelium  

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 10,37-42) 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Wer Vater oder 

Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert, und wer Sohn 

oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und 

wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist mei-

ner nicht wert. Wer das Leben findet, wird es verlieren; wer 

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

euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, 

nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten auf-

nimmt, 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. Und 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  

Kreuz ist all das, was schwer und drückend und uns zuwider 
ist. − Welches Kreuz bedrückt mich?  
 

Jesus im Leiden nachzufolgen, das macht uns ihm ähnlich. − Wo 
sehe ich in meinem Kreuz eine Entsprechung zum Kreuzweg 
Jesu?  
 

G 



Das Kreuz jeden Tag geduldig und mit Liebe zu Jesus zu tragen 
ist eine Herausforderung. − In welcher Haltung trage ich mein 
Kreuz?  
 

Wir sterben mit Jesus, um mit ihm aufzuerstehen: „Wer das Le-
ben um meinetwillen verliert, wird es finden.“ (Mt 10,39) − 
Welchen Sinn kann ich meinem Kreuz abgewinnen?  
 

Die Hl. Edith Stein (Teresia Benedicta vom Kreuz) sagt: „Der 
Kreuzestod Jesu ist das von Gottes unergründlicher Weisheit 
ersonnene Mittel der Erlösung.“ (Kreuzeswissenschaft) − 
Scheint in meinem Kreuz auch Erlösung auf?  
 

Die Hl. Edith Stein sagt weiter: „Gott gibt die erlösende Kraft 
dem, der nach menschlichen Maßstäben schwach und töricht 
erscheint; der aus sich selbst nichts sein will, sondern allein 
Gottes Kraft in sich wirken lässt.“ (Kreuzeswissenschaft) − Wo 
spüre ich Gottes Kraft zum Kreuztragen in mir?  
 

Unser Kreuztragen soll anderen zugute kommen. Das kann so 
klein und einfach sein, wie jemandem einen Becher Wasser rei-
chen (vgl. Mt 10,42). − Wie gebe ich mein Leben für andere?  
 

Fürbitten  
Gott, unser Vater, 
in unserer Welt begegnen uns viele Menschen, die in Not und 
auf Hilfe angewiesen sind. Wir bitten dich: 
 

Für die 80 Millionen Menschen, die gegenwärtig auf der Flucht 
sind. Schenke ihnen Frieden, Heimat und den nötigen Lebens-
unterhalt. 
 

Für die zahllosen Menschen, die hilflos der Corona-Epidemie 
ausgeliefert sind. Schütze sie und alle, die ihnen zu helfen bereit 
sind. 
 

Für alle Frauen und Männer, die sich dem Dienst für Gott und 
für die Menschen zur Verfügung stellen. Stärke sie durch dei-
nen Heiligen Geist und lass sie durch Wort und Tat Zeugnis für 
dich ablegen. 
 

Für alle, die ihres Glaubens wegen verfolgt werden. 
Lass ihre Leiden nicht vergeblich sein. 
 



Für die Verstorbenen. 
Schau auf das Gute, das sie in ihrem Leben sichtbar oder still 
getan haben und lass sie nicht um ihren Lohn kommen. 
 

Dir, Herr, vertrauen wir unsere Sorgen und Nöte an. 
Dich preisen wir und dir danken wir. - Amen.  

 
Vater unser  
 
Segensgebet  

Gott, segne und behüte uns.  
Gottes Wort leuchte uns den Weg.  
Gottes Geist sei uns Schutz und Schirm vor allem Argen,  
Stärke und Hilfe zu allem Guten. Im Namen des Vaters + und 
des Sohnes + und des Heiligen Geistes +. Amen 

 
Lied GL 823, Da wohnt ein Sehnen tief in uns 
 

Eine gute, gesegnete Woche wünscht Ihre 

 
 

Gottesdienstordnung ab dem 29.06.2020  
zunächst bis zum 14.08.20 (Ende der Sommerferien) 
Werktagsgottesdienste  

Montag 19.00h Eucharistiefeier  in St. Ulrich 
Dienstag 08.30h Eucharistiefeier  in St. Peter 
  10.00h Eucharistiefeier  im Marienstift   

      (nach Absprache) 
Mittwoch 19.00h Eucharistiefeier  in St. Mariä Himmelfahrt 
Donnerstag 19.00h Eucharistiefeier  in St. Nikolaus 
Freitag 08.30h Eucharistiefeier  in St. Walburgis 
  19.00h  Eucharistiefeier  in St. Ulrich 

Offene Kirchen  
Samstag 15.00 Uhr – 18.00 Uhr   alle Kirchen der Gemeinde  

Sonntägliche Eucharistiefeiern  
Sonntag 09.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Peter 
  11.00 Uhr Eucharistiefeier  in St. Ulrich  


