
Es gibt immer ein „noch mehr“ 

Wortgottesdienst zum 13.Sonntag im Jahreskreis 

 

Wenn jemand viel besitzt, dann hätte er vielleicht gerne noch mehr Besitz. 

Wenn jemand geliebt wird, dann hätte er vielleicht gerne noch mehr Liebe. 

Wenn jemand erfolgreich ist, dann hätte er vielleicht gerne noch mehr Erfolg. 

Wenn jemand schön ist, dann hätte er vielleicht gerne noch mehr Schönheit.    

Viele sagen jetzt: „Es gibt einfach Menschen, die bekommen nie genug!“  

Und wir? Bekommen wir genug? Oder würden wir gerne noch mehr haben? 

Im heutigen Evangelium will Jesus mehr……………………Er will von uns mehr 

geliebt werden als wir alle anderen Menschen liebhaben. Das ist schwer. Aber 

oft ist es gut für uns, wenn wir immer wieder bis ans Äußerste gehen. 

GL 457 – auch auf youtube anzuhören 

Suchen und fragen, hoffen und sehn, miteinander glauben und sich verstehn, 

lachen, sich öffnen, tanzen, befrein, so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. 

So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. 

Klagende hören, Trauernde sehn, aneinander glauben und sich verstehn, auf 

unsere Armut lässt Gott sich ein, so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. So 

spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. 

Planen und bauen, Neuland begehn, füreinander glauben und sich verstehn, 

leben für viele, Brot sein und Wein, so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. 

So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. 

+++ 

Wir begrüßen Jesus in unserem Gottesdienst: 

A: Jesus, du hast die Menschen auf die Liebe hingewiesen und sie gelebt. Herr, 

erbarme dich. 

B: Jesus, wer auf dich vertraut wird ewig leben. Christus, erbarme dich. 

C: Jesus, du bist unsere Hoffnung. Herr, erbarme dich. 

 

Gebet: Herr Jesus Christus, wir versammeln uns in deinem Namen und du bist 

mitten unter uns. In deinen Augen sind wir einmalig, deine Hände geben uns 



Halt. Mit deinen Armen umschließt du uns, deine Worte geben Kraft und Mut – 

Kraft und Mut über uns hinaus zu wachsen, Kraft und Mut dich und unsere 

Mitmenschen zu lieben. Dafür danken wir dir. Amen. 

Halleluja, halleluja, halleluja 

Mt 10,37-42 

Der Evangelist Matthäus schreibt: 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 meiner 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 

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.  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. 

 

Ein Prophet ist ein Mensch, der verkündet, was Gott von den Menschen 

erwartet. In dieser Woche haben wir das Fest des Johannes des Täufers gefeiert. 

Er war ein Prophet, der Gottes Wort verkündet hat und der schon auf Jesus den 

Sohn Gottes hingewiesen hat. Welchen Lohn bekommen Propheten? Denkt 

darüber nach. Ein wahrer Prophet des Alten Testament ist der Prophet Elija. Er 

hat alles getan, damit sich der Glaube an Gott durchsetzt. In der Kinderbibel 

oder in der Bibel stehen da wirklich schöne Geschichten. Welchen Lohn von Gott 

erwartest du dir? 

 

Fürbitten: 

Guter Gott, wir bitten um Lohn für die Menschen: 

1. Dass sie Liebe erhalten für all die Liebe, die sie verschenken. 

2. Dass sie Freundschaft erleben, Zuneigung und Freude, für alles was sie 

geben. 

3. Dass sie erfahren dürfen, wie unwichtig Reichtum und Besitz sind, 

verglichen mit dem Dienst in deiner Nachfolge. 



4. Dass sie herzhaft lachen und glücklich sein können, weil sie lieben.  

5. Dass die Verstorbenen in deinem himmlischen Reich die ewige Freude 

genießen können.  

Guter Gott, das ist ein Lohn, der nicht die Geldbeutel füllt. Es ist ein Lohn, der 

uns frei leben lässt in der Hingabe zu dir und den Menschen. Belohne uns, 

guter Gott. Amen.  

 

Wir beten gemeinsam das Vater unser 

 

Segen: 

Gott schenke uns Augen für die Blumen, die jetzt überall wachsen. 

Gott schenke uns Ohren für den Gesang der Vögel. 

Gott schenke uns eine Nase für den Duft von Hollunder, Lavendel und Rosen. 

Gott schenke uns den Geschmack für süße Erdbeeren, Himbeeren und 

Kirschen. 

Gott schenke uns flotte Füße für die Gebirge und Wasserläufe. 

Gott schenke uns ein großes Herz für die Menschen aller Länder und Nationen. 

All das und noch viel mehr schenke uns der allmächtige Gott, der Vater, der 

Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
Herr, du bist mein Leben, GL 456 

1) Herr, du bist mein Leben, Herr, du bist mein Weg. 
Du bist meine Wahrheit, die mich leben lässt. 
Du rufst mich beim Namen, sprichst zu mir dein Wort, 
und ich gehe deinen Weg, du Herr gibst mir den Sinn. 
Mit Dir hab ich keine Angst, gibst du mir die Hand 
und so bitt ich, bleib doch bei mir. 

4) Vater unsres Lebens, wir vertrauen dir. 
Jesus, unser Retter, an dich glauben wir, 
und du Geist der Liebe, atme du in uns. 
Schenke du die Einheit, die wir suchen auf der Welt. 
Und auf deinen Wegen führe uns ans Ziel, 
mache uns zu Boten der Liebe, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


