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 Vorbereitungen
•   Die Glocken läuten unseren Gottesdienst ein. Das verbindet uns.
•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit einem schönen Tuch, 

Kerze und Kreuz, eine „Schatzkiste“ oder schöne Schale, kleine Zettel und Stifte, 
Steine und Alu- oder Goldfolie (gerne schon gebraucht).

•  Legen Sie Gotteslobe bereit, kopieren Sie genügend Vorlagen.
•  Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest, wählen Sie Lieder aus.
•  Elemente des Hausgottesdienstes können Sie mit der Kinderkirche kombinieren.
•  Alleinbetende können ein Tagebuch führen oder sich mit einer anderen Person 

austauschen.

Kerze entzünden

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß
 V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 A Amen. 
 V Der Name des Herrn sei gepriesen.  
 A Von nun an bis in Ewigkeit.

Lied

  GL 829 Alle meine Quellen oder  
GL 472 Manchmal feiern wir mitten im Tag

Hinführung
 V  Was ist mir wertvoll? Wofür würde ich alles geben? 

Wer ist mir wertvoll? Für wen würde ich alles geben? 
Und welche Schätze liegen in mir selbst?

    Schätze auf kleine Zettel schreiben, evtl. vorlesen und in die Schatzkiste legen

  Wertvoll wie die wertvollsten Schätze unseres Lebens will Gott für uns sein.

Kyrie 
  1.  Herr Jesus Christus jedes stärkende Wort, das du sprichst, ist ein Schatz 

in meinem Herzen. 
Herr, erbarme dich.   A Herr, erbarme dich.

 2.  Herr Jesus Christus jedes heilende Wunder, das du wirkst, ist ein Schatz 
in meinem Herzen. 
Christus, erbarme dich.   A Christus, erbarme dich.

 3.  Herr Jesus Christus das lebendige Brot, das du gibst, ist ein Schatz  
in meinem Herzen. 
Herr, erbarme dich.   A Herr, erbarme dich.
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Gloria  
  GL 168, 2+1 (im Kanon)

Gebet

 V  Guter Gott, durch dich wird alles heil und gesund. Hilf, dass wir unter den 
Schätzen unseres Lebens dich als den bleibenden Schatz erkennen. Darum 
bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.

 A Amen.  

 V  Gott schenkt dem Salomo einen Schatz: ein hörendes Herz. Der Acker, in  
dem sein Schatz wirken wird, ist sein Um-Feld, sein Königreich. Er wird  
mit einem hörenden Herzen regieren und seinem Volk selbst zum Schatz 
werden. Die Regierung des Königs Salomo wird als eine Zeit des Friedens 
und Wohlstands gelten.

 V  Lesung aus dem Buch der Könige (1 Kön 3,5.7-12)

   In jenen Tagen erschien der HERR dem Salomo nachts im Traum und  
forderte ihn auf: Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll! 
Und Salomo sprach: HERR, mein Gott, du hast deinen Knecht anstelle meines 
Vaters David zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß 
nicht aus noch ein. Dein Knecht steht aber mitten in deinem Volk, das du 
erwählt hast: einem großen Volk, das man wegen seiner Menge nicht zählen 
und nicht schätzen kann. Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, 
damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden 
versteht! Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren?

   Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. Daher antwortete 
ihm Gott: Weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um lan-
ges Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht 
gebeten hast, um auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen. 
Sieh, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir 
war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht.

  Wort des lebendigen Gottes. 
 A Dank sei Gott.
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Antwortgesang

   GL 449 Herr, wir hören auf dein Wort

Ruf vor dem Evangelium

 GL 174,7 Halleluja
 V  Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde; 

du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart.

 GL 174,7 Halleluja.

Evangelium  (Mt 13, 44-52)

V Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. 
 A Ehre sei dir, o Herr.

 V   In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker ver-
graben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner 
Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker.

   Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen 
suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, 
was er besaß, und kaufte sie.

   Wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das ins Meer aus-
geworfen wurde und in dem sich Fische aller Art fingen. Als es voll war, zogen 
es die Fischer ans Ufer; sie setzten sich, sammelten die guten Fische in Körbe, 
die schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch bei dem Ende der Welt 
sein: Die Engel werden kommen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten 
aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und Zähne- 
knirschen sein.

  Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten ihm: Ja.
   Da sagte er zu ihnen: Deswegen gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger 

des Himmelreichs geworden ist, einem Hausherrn, der aus seinem Schatz 
Neues und Altes hervorholt.

V Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A Lob sei dir, Christus.
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Betrachtung
1.  Wir schauen noch einmal auf die Worte des Evangeliums.  

In die Stille hinein sagt jede/r Worte oder Sätze, die ihr/ihm aufgefallen 
sind.

2.  In den letzten Wochen hat Jesus uns Bilder für das Reich Gottes geschenkt:  
das Gleichnis vom Sämann, der auf verschiedene Böden aussät,  
das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, 
das Gleichnis vom Senfkorn und das vom Sauerteig.  
Und heute haben wir die Gleichnisse vom Schatz im Acker,  
von der Perle und vom Fischnetz gehört. 

   Die Gleichnisreden enden mit der Frage Jesu:  
„Habt ihr das alles verstanden?“. „Ja“, antworten die Jünger. 
Kurz und knapp antworten sie.  
Wie können wir es verstehen, dieses JA?   reihum lesen

   Vielleicht als…
  …  begeistertes JA: Ja, denn so wie du uns vom Himmelreich erzählst,  

muss es der allerschönste Ort sein.
  …  zögerliches JA: Ja, das möchten wir schon verstehen, aber wir haben  

noch viele Fragen.
  …  schnell-weiter JA: Ja, klar. Aber frag nicht nach, ob wir es wirklich  

verstanden haben.
  …  sehnsüchtiges JA: Ja, wir wollen glauben, hilf unserem Unglauben!
  …  erfülltes JA: Ja, von ganzem Herzen: JA!

3.  Frère Roger, der Gründer der Gemeinschaft von Taizé, sagt: „Lebe das,  
was du vom Evangelium verstanden hast. Und wenn es noch so wenig ist.  
Aber lebe es.“

   Was habe ich vom Evangelium verstanden?  
Was möchte ich als Schatz heben?

   Wir können unseren Schatz auf einen Stein schreiben, seinen Wert sichtbar  
machen, indem wir ihn golden oder silber einpacken, uns davon erzählen  
und ihn dann in die Schatzkiste legen.



6

 4.  Jesus geht davon aus, dass die Jünger wirklich verstanden haben,  
dass ihr Ja ein echtes und ganzes Ja ist.

   „Habt ihr das alles verstanden?“ Hast du das alles verstanden? 
Vielleicht habe ich mit den Jüngern verstanden:  reihum lesen

 �  Ja, ich habe verstanden, dass du mit deinen Wundern und Gleichnissen 
vom Himmelreich erzählst.

 �  Ja, ich habe verstanden, dass es hier schon beginnt, hier auf Erden,  
in meinem Leben und auch durch mich.

 �  Ja, ich habe verstanden, dass in dir, Jesus, Gott Mensch geworden ist.
 �  Ja, ich habe verstanden, dass sich in dir, Jesus, die alten Verheißungen  

erfüllen und etwas Neues beginnt.
 �  Ja, ich habe verstanden, dass Gottes Wort in mein Leben wirkt.
 �  Ja, ich habe verstanden, dass die überlieferten Gebote gut sind,  

aber du sie aus der Weite Gottes denkst.
 �  Ja, ich habe verstanden, dass Gott immer schon da war in meinem  

Leben und mich begleitet.
 �  Ja, ich habe verstanden, dass du mein barmherziger, milder und  

menschenfreundlicher Richter sein wirst.
 �  Ja, ich habe verstanden, dass das Ende der Welt die Vollendung  

des Gottesreiches ist. 
 �  Ja, ich habe verstanden, dass am Ende der Welt alles vollkommen wird. 

Alles wird dann gut, schön und wahr sein.
 � Ja, ich habe verstanden, ...

Lied  
 GL 457 Suchen und fragen

Glaubensbekenntnis
   Wir bekennen uns zu den Schätzen unseres Glaubens und sprechen  

das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott…
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Friedensgruß
   Gottes Reich – Friedensreich. Wir wünschen uns den Frieden.

Fürbitten

 V  Reich Gottes ist erfahrbar hier und jetzt, wenn Gott der Schatz in  
unserer Mitte wird. Ihn bitten wir:

Fürbittruf:  GL 182,2 Du sei bei uns
1.  Wir beten für die Mutlosen und Schüchternen, 

die in sich selbst keinen Schatz entdecken können. 
A  Du sei bei uns

2.  Wir beten für die Armen und Hungernden,  
denen das Nötigste zum Leben fehlt.  
A  Du sei bei uns

3.  Wir beten für die Unzufriedenen,  
die immer mehr haben wollen und denen kein Schatz groß genug ist. 
A  Du sei bei uns

4.  Wir beten für die Unruhigen, die Sehnsucht nach dir haben. 
A  Du sei bei uns

5.  Wir beten für die Unglücklichen, die sich nicht geliebt fühlen. 
A  Du sei bei uns

6.  Wir beten für die Opfer der Corona-Pandemie, die an körperlichen  
und seelischen Folgen leiden, und für alle, die gestorben sind. 
A  Du sei bei uns

Vater unser
V   Mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, bitten wir um das Kommen  

des Reiches Gottes: 
A Vater unser…



Segensgebet 
V  Guter Gott, du schenkst uns alles, was wir zum Leben brauchen, die Schätze 

der Erde und die Schätze unserer Begabungen. Hilf uns, unser Herz nicht an 
die Sorge ums tägliche Brot zu verlieren, sondern lass unsere Herzen in dir  
verankert sein, wo die wahre Freude ist. Darum bitten wir durch Christus,  
unseren Herrn.

 A Amen. 
 V  Dazu segne uns und alle Menschen der allmächtige Gott,  

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
V Singet Lob und Preis. 
A Dank sei Gott, dem Herrn. 

Lied
   GL 358, 1,2,5,7  Ich will dich lieben  oder 

GL 474, 1,3,4,5 Wenn wir das Leben teilen  oder 
GL 357, 1,2 Wie schön leuchtet der Morgenstern  oder 
Kleines Senfkorn Hoffnung  oder 
Liebe ist nicht nur ein Wort  oder 
Keinen Tag soll es geben https://www.youtube.com/watch?v=J01AxRMlgtU   oder 
Da wohnt ein Sehnen tief in uns https://www.youtube.com/watch?v=vAAI0Oiv19M
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