
Siehe dein König kommt zu dir 

Wortgottesdienst  - 14.Sonntag im Jahreskreis 

 

Wir kennen alle diese Aussagen: „Auf das Aussehen kommt es nicht 

an. Es zählen die inneren Werte.“ „Auf die guten Noten kommt es 

nicht an, Hauptsache, man ist gesund.“ „Reichtum und Besitz sind 

nicht das Wichtigste. Wichtig ist die Zufriedenheit.“ Das ist alles leicht 

gesagt. Aber ist es wirklich so? 

Bei Jesus schon! Da zählt das Unscheinbare, das Glanzlose, die 

Dienenden und Beladenen. Wir wissen es, Jesus ist der gute und der 

gerechte König. 

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

Amen. 

 So spricht der Herr: Juble laut, Tochter Zion!   Jauchze, Tochter 

Jerusalem!   Siehe, dein König kommt zu dir.  Gerecht ist er und 

Rettung wurde ihm zuteil, demütig ist er und reitet auf einem Esel,  

ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin.  Sach 9,9 

Begrüßen wir Jesus in unserem Gottesdienst. 

A: Herr Jesus Christus, du bist unser König. Herr, erbarme dich. 

B: Herr Jesus Christus, du bist unsere Hoffnung und unsere Freude. 

Christus, erbarme dich. 

C: Herr Jesus Christus, du bist unsere Kraft und unsere Stärke. 

Christus, erbarme dich. 

Gebet: Gott, unser Vater, wenn Jesus spricht, dann sprichst du zu den 

Menschen. Du meinst alle, die hochwohlgeborenen und die 

einfachen. Das wissen wir, weil Jesus dich kennt. Wir dürfen zu dir 

kommen und bei dir sein. Darum danken wir dir. Amen. 

Halleluja, halleluja, halleluja 



 Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.    In jener Zeit sprach 

Jesus:   Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du 

das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen 

offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen.  Alles ist mir von 

meinem Vater übergeben worden; niemand kennt den Sohn,   nur 

der Vater, und niemand kennt den Vater,    nur der Sohn und der, 

dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig 

und beladen seid!   Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf 

euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; 

und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft 

und meine Last ist leicht. Mt 11,25-30 

 

Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wir 

wiederholen: Kommt………….. 

Nehmt mein Joch, also alles Schwere, auf euch und lernt von mir. Wir 

wiederholen: Nehmt… 

Denn ich bin gütig und von Herzen demütig; Wir wiederholen: 

Denn……………….. 

Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Wir wiederholen: Und 

ihr…………………………. 

 

Fürbitten: 

Ruhe finden können wir, weil wir wissen, dass Gott unsere Bitten 

hört: 

1.  Guter Gott, schenke den Menschen, die unermüdlich in den 

armen Ländern tätig sind, Orte der Ruhe und des Gebetes. 

2. Guter Gott, bleib bei denen, die nicht lesen und lernen können, 

damit sie die Möglichkeit dazu bekommen. 

3. Guter Gott, verstärke in den reichen Menschen das Bedürfnis zu 

helfen. 



4. Guter Gott, verändere das Bewusstsein aller für die Bedeutung 

einer Welt ohne Vorurteil und Rassismus. 

5. Guter Gott, unser Christsein gibt uns die Chance an ein 

Wiedersehen im Himmel zu glauben. Dafür lass uns immer 

offen sein. 

 

Wir feiern dich guter Gott, heute und alle Tage. Amen. 

 

Vater unser 

 

Du Gott aller Menschen, segne uns, segne unsere Bemühungen 

das Gute zu tun. Segne unsere Bemühungen unseren Nächsten 

zu lieben. Segne die, die wir lieben und die mit denen wir uns 

schwer tun. Darum bitten wir dich im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

 

 

 

 
 

 


