
16. Sonntag im Jahreskreis A – 19. Juli 2020 

 
Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Lied – GL 416,1+2: Was Gott tut, das ist wohlgetan 

 
2. Was Gott tut, das ist wohlgetan, / er wird mich nicht 

betrügen. / Er führet mich auf rechter Bahn, / so 
lass ich mir genügen / an seiner Huld und hab Ge-
duld; / er wird mein Unglück wenden, / es steht in 
seinen Händen. 

 
T: Samuel Rodigast [1674/75] 1675 
M: Severus Gastorius [1675] 1679 
 
Einführung 
Wenn wir zurückschauen auf die Woche, die hinter 
uns liegt, dann werden wir neben manchem, über das 
wir froh sind und das uns gelungen ist, auch einiges 
finden, das nicht gut war und wo wir mit unserem ei-
gentlich guten Willen gescheitert sind. 



Es ist so, wie es das Gleichnis vom Unkraut im Wei-
zen beschreibt. So – in dieser Spannung – nicht ganz 
gut und nicht ganz böse sind wir jetzt hier zusammen, 
und so dürfen wir auch hier sein vor Gott. 
 
Kyrie-Rufe 
Herr Jesus Christus: 
• Du mutest uns zu, auszuhalten, was sich 

hartnäckig wie Unkraut durch unser Leben zieht. – 
Herr, erbarme dich. 

• Du hast Geduld mit uns und mit allem, was auf 
seine Vollendung wartet. – Christus, erbarme dich. 

• Du bestärkst uns in den Beziehungen, die unser 
Leben tragen und in denen wir verwurzelt sind. – 
Herr, erbarme dich. 

 
Gloria – GL 171: Preis und Ehre Gott dem Herren 

T: Maria Luise Thurmair 1962/[1969] 1971 nach dem Gloria 
M: Heinrich Rohr 1962 
 



Gebet 
Guter Gott, deine Liebe gilt nicht nur für die guten 
Tage. Wenn wir eigene Wege gehen, bist du es, der 
uns voller Leidenschaft wieder entgegenkommt. Wir 
bitten dich: Lass uns immer wieder spüren, dass wir 
deine Kinder sind und untereinander Geschwister. 
Schenke uns den Mut, immer wieder neu anzufangen 
im Vertrauen auf deine Liebe. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Gott und Herrn, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt in alle 
Ewigkeit. Amen. 
 
Lesung 

aus dem Buch der Weisheit. 
Weish 12,13.16-19 

Es gibt keinen Gott, Herr, außer dir, der für alles Sorge 
trägt; daher brauchst du nicht zu beweisen, dass du 
gerecht geurteilt hast. 
Deine Stärke ist die Grundlage deiner Gerechtigkeit 
und deine Herrschaft über alles lässt dich alles scho-
nen. 
Stärke beweist du, wenn man an deine unbe-
schränkte Macht nicht glaubt, und bei denen, die sie 
kennen, strafst du die anmaßende Auflehnung. 
Weil du über Stärke verfügst, richtest du in Milde und 
behandelst uns mit großer Schonung; denn die Macht 
steht dir zur Verfügung, wann immer du willst. 
Durch solches Handeln hast du dein Volk gelehrt, 
dass der Gerechte menschenfreundlich sein muss, 
und hast deinen Söhnen und Töchtern die Hoffnung 
geschenkt, dass du den Sündern die Umkehr ge-
währst. 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
 
Zwischengesang – GL 346, 1+3: Atme in uns, Hei-
liger Geist 
 

►►►►►► 



T: Jean-Marc Morin „Esprit de Dieu, souffle de vie“ 
Ü: Thomas Csanády und Roger Ibounigg 1985 
M: Pierre und Viviane Mugnier, Emmanuel Songs 1982 
 
 
 
 
 



Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
Mt 13,24-30 

 
In jener Zeit erzählte Jesus der Menge folgendes 
Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem 
Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Wäh-
rend nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, 
säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. 
Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam 
auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die 
Knechte zu dem Gutsherrn und sagten: Herr, hast du 
nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher 
kommt dann das Unkraut? Er antwortete: Das hat ein 
Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir 
gehen und es ausreißen? 
Er entgegnete: Nein, damit ihr nicht zusammen mit 
dem Unkraut den Weizen ausreißt. Lasst beides 
wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte werde 
ich den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Un-
kraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen; 
den Weizen aber bringt in meine Scheune! 
 
L: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
A: Lob sei dir, Christus! 
 
IMPULS: Pfarrer Johannes Ehrenbrink 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Wir alle haben uns herumzuschlagen mit dem Prob-
lem des Unkrauts im Weizen. 
➢ Wo gibt es ein Feld ohne Unkraut? 
➢ Wo gibt es eine Partei, deren Programm und deren 

politisches Tun 100% gut ist? 
➢ Wo gibt es einen Sportverein, einen Chor, eine 

Frauengruppe, bei der uns jedes Gesicht passt im 
Vorstand und bei den Mitgliedern? 

➢ Wo gibt es einen Betrieb, in dem alles reibungslos 
läuft, wo keiner etwas falsch macht, wo kein 



krummes Ding passiert, wo Unternehmer, Arbeit-
nehmer und Kunden voll zufrieden sind? 

➢ Wo ist eine Kirche, eine Gruppe, ein Chor, eine 
Zeltlagergemeinschaft, wo alle engagiert, motiviert 
und überzeugend im Sinne Jesu leben? 

➢ Wo gibt es einen Menschen mit nur guten Eigen-
schaften? 

 
Wie müssen damit leben, dass es überall Unkraut gibt 
– bei uns selbst und bei anderen: Versagen, Unvoll-
kommenheit und Schwächen – und manchmal auch 
direkt Gemeinheit und Bosheit. Die Welt ist nicht per-
fekt, ist nicht so heil, wie wir sie uns erträumen. 
 
Genau diese Erfahrung mussten auch die jungen 
christlichen Gemeinden machen: Sie erleben uner-
wartete Schwierigkeiten mit dem Christsein. Der erste 
Elan ist dahin, der Herr lässt auf sich warten, und der 
Alltag holt sie ein. 
 
Unkraut bricht da und dort aus dem Boden auf, der 
begeisterte Neugläubige findet sich in alter Mittelmä-
ßigkeit wieder und auch das Zusammenleben in den 
Gemeinden ist kein problemloses, freundliches und 
nur wohltuendes Zusammenleben von Heiligen. 
 
Hinzu kommt die bedrängende Frage, warum denn 
nicht alle, wirklich alle sich von der neuen Botschaft 
Jesu begeistern lassen? Wie kommt es, dass der auf-
erstandene Jesus Christus nicht in einem begeister-
ten Feldzug die ganze Welt in das Reich Gottes ver-
wandelt? 
 
Es gab vor allem eine Gruppe bei den Juden, die 
diese Frage sehr massiv stellte, die sich auch mit dem 
Unkraut und der nur langsam vorankommenden Got-
tesherrschaft nicht abfinden wollte, die Zeloten. 
Sie wollten die Alleinherrschaft Gottes proklamieren 
und – auch durch Gewalt – in die Tat umsetzen. Sie 



forderten konsequentes Vorgehen gegen jegliches 
Unkraut, sie wollten – auch mit Waffen – die römische 
Besatzungsmacht vertreiben. Ihre Bewegung stieß im 
jüdischen Volk zur Zeit Jesu und zur Zeit der Entste-
hung der Evangelien auf ein außerordentlich großes 
Echo. 
 
Die Verkündigung Jesu aber enthält viele Worte, die 
sich gegen die Zeloten ... wenden, so auch das 
Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, das die 
Christen sich offensichtlich auch in den jungen Ge-
meinden nach dem Tod und der Auferstehung Jesu 
erzählt haben. 
 
Ich denke, dass dieses Gleichnis uns sehr nachdenk-
lich machen kann. Es hinterfragt meine, unsere und 
auch gesamtkirchliche zelotische Anwandlungen. 
 
Wie gehen wir mit Menschen um, die unseren Vorstel-
lungen nicht entsprechen, die nicht so sind, wie wir sie 
eigentlich haben möchten, die unseren Normen nicht 
nachkommen? 
Wie behandelt Kirche Menschen, die anders sind, die 
nicht alle Gesetze und Gebote der Kirche halten wol-
len oder halten können? 
Findet sich in unserem Verhalten und im Verhalten 
der Gesamtkirche jene Geduld und Gelassenheit wie-
der, die aus dem Gleichnis Jesu sprechen? 
 
Die entscheidende Frage dürfte wohl sein, ob wir in-
nerlich dazu ja gesagt haben, dass Kirche nie die 
reine Gemeinschaft von Heiligen sein kann, sondern 
auch Gemeinschaft der Sünder ist. 
 
Wenn das Unkraut ausgerissen werden sollte, dann 
hätte ich keine Chance dabeizubleiben und wohl auch 
keiner von Ihnen. Wer wollte von sich sagen, er sei 
der reine Weizen? 
 



So könnte das Gleichnis Jesu bei uns einiges bewir-
ken: 
- Es kann uns aufmerksam machen auf die zeloti-

schen Züge in uns und um uns und uns warnen, 
ihnen vorschnell nachzugeben. 

- Es kann uns gelassener machen, wenn in uns und 
um uns nicht alles perfekt ist. 

- Es kann uns davon abhalten, endgültige Urteile 
über andere zu sprechen, weil die Ernte und letzte 
Entscheidung nicht unsere Sache sind. 

- Und es kann uns Geduld mit uns selbst geben, 
weil auch Gott Geduld mit uns hat. 

Amen. 
 
Glaubensbekenntnis 
Bekenn wir unseren Glauben und beten gemeinsam: 
 
Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn. 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters: 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 



Fürbitten 
Guter Gott, dass du da bist in der Welt, zeigt sich oft 
im Verborgenen und Kleinen. Wir vertrauen, dass der 
Same deines Reiches in dieser Welt keimt. Deshalb 
kommen wir mit unseren Bitten zu dir: 
1. Was wir für gut und wertvoll halten, wächst, aber 

auch Lüge, Betrug und Gewalt wachsen. Lass die 
Menschen nicht die Hoffnung verlieren. Stärke in 
ihnen den Glauben an das Gute. Guter Gott: 
A: Wir bitten dich, erhöre uns! 

2. Manchmal urteilen wir schnell und unbarmherzig. 
Lass Menschen mit guten Absichten nicht 
ungeduldig werden. Gib ihnen Verständnis und 
Respekt vor anderen Meinungen und 
Lebensweisen. Guter Gott: 
A: Wir bitten dich, erhöre uns! 

3. Die kleinen, unscheinbaren Spuren deiner 
Gegenwart sind auch für Gläubige oft schwer zu 
erkennen. Lass uns Menschen finden, die mit uns 
sehen lernen. Guter Gott: 
A: Wir bitten dich, erhöre uns! 

4. In der Welt gelten laute Töne und vermeintlich 
große Dinge und Taten. Deine Botschaft aber lebt 
vom Glauben an neue Anfänge und kleine 
Schritte. Stärke alle, die versuchen, deine Zeugen 
zu sein. Guter Gott: 
A: Wir bitten dich, erhöre uns! 

5. Lass Menschen, die sich angesichts der Nöte 
unserer Zeit bis an ihre Grenzen gefordert oder 
überfordert sehen, Hilfe und Barmherzigkeit 
erfahren. Und allen, die ungeduldig und 
unzufrieden mit sich selbst sind, schenke die 
Gabe, mit sich barmherzig zu sein. Guter Gott: 
A: Wir bitten dich, erhöre uns! 

Wir wollen uns neu ansprechen lassen von der 
Botschaft des Himmelreichs und dankbar staunen 
über deine verborgene Kraft. So stärke uns, wenn wir 
jetzt gemeinsam beten, wie Jesus uns zu beten 
gelehrt hat: 



Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

 
Schlussimpuls 
Der Unterschied zwischen den Pharisäern und den 
Heiligen besteht vor allem darin, dass der Pharisäer 
sich selbst gegenüber nachsichtig, mit den anderen 
aber streng ist und alle Welt mit Gewalt in den Himmel 
treiben will, während der Heilige nur sich selbst 
gegenüber anspruchsvoll ist, den Sündern gegenüber 
aber großmütig wie die göttliche Güte, ohne Grenzen 
wie die Barmherzigkeit des Vaters. 

Dom Helder Camara, 1909-1999 

brasilianischer Bischof 

 
Segen 
Es segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. Amen. 
 
Schlusslied – GL 385, 1+2: Nun saget Dank und 
lobt den Herren 



 
T: 1. Str.: nach Ambrosius Lobwasser 1573, 2. Str.: Fritz Enderlin 
1952 nach Ps 118 
M: Guillaume Franc 1543 / Loys Bourgeois 1551 


