
13. Sonntag daheim     Lesejahr A 

Geeignete Lieder 

456 Herr, du bist mein Leben 

461 „Mir nach“, spricht Christus, unser Held 

779 Heilges Kreuz, sei hoch verehret 

785 Im Kreuz ist Sieg 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Sein Kreuz tragen und Jesus nachfolgen. – Sofort kommt die Frage 

auf: Was ist mein Kreuz, was ist die Aufgabe, die Gott für meine Schul-

tern bestimmt hat? Viele schrecken vor der Suche zurück, aus Angst, 

es könnte zu schwer sein. Aber hier geht es weniger um eine einzige 

große Tat als um die Bereitschaft, mit wachen Sinnen durch die Welt 

zu gehen – für Gott und die Mitmenschen. 

Bibeltext (Mt 10, 37-42) 

Aus dem Matthäusevangelium. 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: 
37 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. 
38 Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, 

ist meiner nicht wert. 
39 Wer das Leben findet, wird es verlieren; 

wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. 
40 Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, 

und wer mich aufnimmt, 

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

42 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. 

Wort des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott. 

Fürbitten 

Hören wir noch einmal 

Worte aus dem heutigen Evangelium 

und beten wir zu dem, der sie uns geschenkt hat. 

• Liebt mich mehr als die Familie. – 

Für alle, die das Abenteuer der Nachfolge wagen. 

• Nehmt das Kreuz auf euch. – 

Für alle, die vor einem schweren Weg stehen. 

• Wer das Leben für mich einsetzt, gewinnt es. – 

Für alle, die gegen den Strom schwimmen. 

• Nehmt Jünger auf, dann habt ihr mich zu Gast. – 

Für alle, die anderen ihre Tür öffnen. 

• Helft den Propheten, ihr werdet reich belohnt. – 

Für alle, die Kindern und Jugendlichen 

den Glauben näherbringen. 

• Unterstützt die Kleinen in der Gemeinde. – 

Für alle, die armen Menschen beistehen. 

Vater unser und Gebet 

Gott, lass uns deiner würdig sein. 

Hilf uns erkennen, 

worauf es im Leben ankommt, 

wohin und wozu du uns rufst – 

durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

Segensbitte (Alle machen dazu das Kreuzzeichen.) 

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil 

und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 


