
     Kath. Pfarramt St. Michael Poing 24. Juli 2020 
 

Hausgottesdienst am 

17. Sonntag im Jahreskreis 
 

Liebe Schwestern und Brüder in unserer Pfarrei St. Michael in Poing! 

 

In diesen Tagen können wir nicht wie gewohnt gemeinsam Gottesdienst feiern. Die Plätze 

in den Kirchen sind rar und liegen weit auseinander und auch die Maskenpflicht behindert 

den feierlichen Charakter unserer Gottesdienste. Ich lade alle ein, die keinen Platz in der 

Kirche finden oder zuhause feiern wollen, mit dieser Gottesdiensthilfe daheim einen kleinen 

Sonntagsgottesdienst zu gestalten, entweder im Kreis der Familie oder allein. Wie in den 

ersten Jahren nach Christus beginnt die Kirche in den Häusern der Gläubigen und wächst 

von dort zusammen. Wo immer sich die Menschen auch nur so im Gebet miteinander ver-

binden, wird die große Danksagung an Gott, die Eucharistie, eine übergreifende Wirklich-

keit. – Beten wir füreinander und miteinander, dass wir bald wieder gemeinsam die große 

Feier begehen können, in der der Herr selbst diese Welt wandelt, indem er im heiligen Sak-

rament in unser Leben eintritt.  

Für den Hausgottesdienst können Sie am Tisch, an dem Sie feiern, gut sichtbar ein Kreuz 

aufstellen oder vor sich hinlegen und eine Kerze anzünden. Die Liedtexte finden Sie in die-

sem Heft, für die Melodien wird eventuell ein Gotteslob benötigt. 

Ich wünsche Ihnen allen einen frohen Sonntag und vor allem anderen + Gottes Segen! 

Ihr Pfr. Philipp Werner 

+ + + 

 

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

 

Wir singen oder beten Gotteslob 714: 

 

1. Dein Tag, o Herr, uns hell anbricht / nach dieser Woche Sorgen. / Es strahlt 

uns auf in seinem Licht / ein neuer Ostermorgen / und kündet, dass wir sind 

erlöst / durch deinen Tod und neu getröst‘ / durch deine Auferstehung. 

2. Ein Tag des Friedens hebt nun an, / der Gnade und der Güte. / Dein Heil, das 

du uns kundgetan, / in uns allzeit behüte. / Und gib, dass deiner Wahrheit Licht 

/ in unserm Leben aufgericht‘ / und wachsam sei geborgen. 
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Wir halten einen Moment inne und kommen zur Ruhe, bekennen unsere Schuld und grü-

ßen den Herrn im Kyrie [Gotteslob 153]: 

 

A: Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass 

ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, 

Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine 

große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen 

und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserm Herrn. 

V/A:  Herr, erbarme dich. 

V/A:  Christus, erbarme dich. 

V/A:  Herr, erbarme dich. 

 

Im Gloria-Ruf stimmen wir ein in den Gesang der Engel (Gotteslob 172). 

 

A: Gott in der Höh sei Preis und Ehr, / den Menschen Fried auf Erden. / 

Allmächtger Vater, höchster Herr, / du sollst verherrlicht werden. / Herr Je-

sus Christus, Gottes Sohn, / wir rühmen deinen Namen; / du wohnst mit Gott 

dem Heilgen Geist / im Licht des Vaters. Amen. 

 

V: Lasset uns beten: 

Gott, du Beschützer aller, die auf dich hoffen, ohne dich ist nichts gesund und 

nichts heilig. Führe uns in deinem Erbarmen den rechten Weg und hilf uns, die 

vergänglichen Güter so zu gebrauchen, dass wir die ewigen nicht verlieren. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

A: Amen. 

 

Es folgt die 1. Lesung aus der Heiligen Schrift. 

 

L: Lesung aus dem ersten 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 langes 

Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebe-

ten hast, um auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen.  
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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. 

 

Gedanken zur Lesung: Die Bitte des Königs Salomo gefällt Gott und er erfüllt sie gleich 

und gern: ein hörendes Herz. Gott schenkt dem König Weisheit und Verstand in reichem 

Maß. Es zeigt sich, dass Weisheit etwas anderes ist, als das Befolgen von Lebensratschlä-

gen oder antrainiertes, vernunftgeleitetes Handeln. Weisheit, die aus dem Herzen kommt, 

hat mit Gott zu tun. Er schenkt sie denen, die ihn darum bitten und auf ihn hören. Im Hö-

ren auf seine Stimme findet der Mensch zur Antwort auf alle Lebenslagen, die er vorfindet. 

So kann Leben gelingen, so kann jede Aufgabe gemeistert werden – im Dialog mit Gott.  

+ + + 

 

Zum Zwischengesang singen oder beten wir Gotteslob 714. 

 

3. Lass uns empfangen, Herr, dein Wort / in gläubigem Vertrauen. / Und auch 

dein Brot, der Liebe Hort, / lass kosten uns und schauen. / Und dass wir eines 

Sinnes sein, / dich, unsern Herrn, zu benedein, / das schenke uns in Güte. 

4. Gelobt seist du, Gott und Herr, / am Tage deiner Gnaden. / Dein Heil zu 

schaun und deine Ehr / hast du uns all geladen. / Dir, ewger König aller Zeit, / 

sei Preis und Ruhm und Herrlichkeit / im Himmel und auf Erden. 

 

Es folgt die 2. Lesung aus der Heiligen Schrift. 

 

L: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer     [Röm 8,28-30] 

Schwestern und Brüder! 

Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht, denen, die 

gemäß seinem Ratschluss berufen sind; denn diejenigen, die er im Voraus er-

kannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines 

Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei.  

Die er aber vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen 

hat, die hat er auch gerecht gemacht; die er aber gerecht gemacht hat, die hat 

er auch verherrlicht. 

Wort des lebendigen Gottes. 

A: Dank sei Gott. 
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Gedanken zur Lesung: Die größte Hoffnung der Menschen ist es, nicht im Nichts unter-

zugehen, sondern am Leben zu bleiben. Im Glauben erkennen die ersten Christen, dass 

durch Ihn diese Hoffnung sogar zu einer Gewissheit geworden ist. Wer Gott liebt, dem ist 

eine Zukunft verheißen, die kein Tod begrenzen kann, nämlich am Wesen und an der Ge-

stalt Jesu teilzuhaben. Dem auferstandenen Herrn, der den Tod überwunden hat und nun 

ewig lebt, sollen wir gleich werden. Das ist unsere Berufung, eine Berufung zum Leben in 

Herrlichkeit. 

+ + + 

Halleluja bedeutet „Lobet Gott!“. Es ist der Ruf, der uns einstimmen lässt in den Jubel der 

Kirche in allen Sprachen der Erde. Wir singen Gotteslob 174,7 im Wechsel. 

V: Halleluja, Halleluja, Halleluja!  A: Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

V: Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde; * du hast die Geheim-

nisse des Reiches den Unmündigen offenbart. 

A: Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

 

Es folgt das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, der uns Menschen zeigt, 

wie Gott ist. 

 

L: Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.              [Mt 13,44-55] 

In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern: Mit dem Himmelreich ist es wie mit 

einem Schatz, der in einem Acker vergraben 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.  

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
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A: Lob sei dir, Christus. 

 

Gedanken zum Evangelium: Die Gleichnisse über das Reich Gottes machen sichtbar, dass 

es Jesus darum geht, in unserer Welt anzusetzen. Mitten im Alltag der Menschen findet 

Jesus Anknüpfungspunkte für das Verständnis davon, was es heißt, in seiner Nachfolge zu 

leben. Nichts ist auf dem Weg zu Gott unwichtig, alles gehört dazu, mein ganzes Leben 

und mein ganzes Umfeld. Auch das, was uns schlecht oder unnütz vorkommt, gehört eben 

in diese Welt, auch unter noch so vielen Ärgernissen verbergen sich die Schätze, die geho-

ben werden wollen, um das Reich Gottes heute unter uns anbrechen zu lassen.  

Und selbst wenn die Kirche Jesu Christi viele Facetten hat und im Fischernetz der Zeit auch 

viele Schlechte mitgezogen werden, dürfen wir es Gott überlassen, am Ende der Zeiten zu 

unterscheiden, was Gut und Böse ist.  

Das hilft vielen Ärger ertragen, lässt viel Unverständnis aushalten und bedeutet auch, bei 

sich selbst anzufangen. Ich selbst gehöre regelmäßig auf den Prüfstand meines eigenen 

Herzens und muss mich immer wieder fragen: wieviel Althergebrachtes an mir dient mei-

nem Heil, wieviel Neuzugelegtes führt mich vielleicht auf Abwege?  

Fragen wir uns selbst immer wieder kritisch und muten wir uns auch zu, die Herausforde-

rung und Anstrengung des Hörens auf Jesus auf uns zu nehmen, dann sind auch wir bereit, 

Ihm Rede und Antwort zu stehen, wenn er uns angesichts unseres Lebens in dieser Welt 

und unserem Ringen um das Reich Gottes einmal fragt: Habt ihr das alles verstanden? 

+ + + 

 

Im Glauben miteinander verbunden erinnern wir uns an das Bekenntnis der ganzen Kirche 

und sprechen gemeinsam das Credo. 

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 katholi-

sche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, / Vergebung der Sünden, / Auferstehung der 

Toten / und das ewige Leben. / Amen. 

 

 

So halten wir Fürbitte für die Nöte der ganzen Welt und bitten den Herrn. 

 

V: Allmächtiger Gott, wir rufen zu Dir in den Anliegen unserer Zeit: 

A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
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V: Für alle, die sich in der Kirche um die Verbreitung des Evangeliums mühen. 

 A:  Wir bitten dich, erhöre uns. 

V: Für alle, die sich auf die Suche nach ihrer eigenen Berufung machen. 

V: Für alle Christen in der Welt, besonders die unter Verfolgung leiden müssen. 

V: Für alle, die Gott mit offenem Herzen suchen und um sein Verstehen ringen. 

V: Für alle Erstkommunionkinder und die Firmlinge unserer Pfarrei. 

V: Für alle Ministranten und Jugendlichen, die unsere Pfarrei mitgestalten. 

V: Für alle, die in Staat und Gesellschaft Verantwortung haben. 

V: Für alle, die sich um die Eindämmung der Pandemie mühen. 

V: Für alle, die krank sind oder leiden müssen. 

V: Für alle, die einsam oder verzweifelt sind. 

V: Für alle Verstorbenen, besonders diejenigen, an die niemand mehr denkt. 

 

V: Wir beten gemeinsam: 

A: König des Sonntags, mach uns gesund, 

heil uns, Maria, in Zeiten der Krankheit. 

 Das heilige Kreuz möge uns helfen, 

ohne allzu große Leiden die Krankheit zu überstehen. 

V: Heiliger Erzengel Michael, Schutzpatron unserer Pfarrei, A: bitte für uns! 

V: Seliger P. Rupert Mayer, Patron unserer Pfarrkirche,  A: bitte für uns! 

 

V: Fassen wir all unsere Bitten zusammen mit den Worten, die der Herr selbst 

uns geschenkt hat und beten wir miteinander und füreinander: 

A:  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 Ewig-

keit. Amen. 

 

Wir singen oder beten Gotteslob 392: 

 

1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, / lob ihn, o Seele, vereint 

mit den himmlischen Chören. / Kommet zuhauf, / Psalter und Harfe, wacht 

auf, / lasset den Lobgesang hören! 

2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, / der dich auf Adelers Fitti-

chen sicher geführet, / der dich erhält, / wie es dir selber gefällt; / hast du 

nicht dieses verspüret? 

3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, / der dir Gesundheit 

verliehen, dich freundlich geleitet. / In wie viel Not / hat nicht der gnädige 

Gott / über dir Flügel gebreitet! 
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4. Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet, / der aus dem Himmel 

mit Strömen der Liebe geregnet. / Denke daran, / was der Allmächtige kann, / 

der dir mit Liebe begegnet! 

5. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. / Lob ihn mit allen, die sei-

ne Verheißung bekamen. / Er ist dein Licht, / Seele, vergiss es ja nicht. / Lob 

ihn in Ewigkeit! Amen. 

 

V: Lasset und beten: 

Herr, unser Gott, du schenkst uns alles, was wir zu unserem Heil brauchen 

und hilfst uns, die Mühsal unseres Lebens zu tragen. Gib, dass wir die Ge-

wohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum 

bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

A: Amen. 

 

Mit der Bitte um Gottes Segen geht der Hausgottesdienst zu Ende. 

 

V: Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. 

Der Herr wende uns sein Angesicht zu und schenke uns seinen Frieden. 

A: Amen. 

 

Am Ende des Hausgottesdienstes kann ein Mariengruß stehen, Gotteslob 534: 

 

1. Maria, breit den Mantel aus, / mach Schirm und Schild für uns daraus; / lass uns 

darunter sicher stehn, / bis alle Stürm vorüber gehn. / Patronin voller Güte, / 

uns allezeit behüte. 

2. Dein Mantel ist sehr weit und breit, / er deckt die ganze Christenheit, / er 

deckt die weite, breite Welt, / ist aller Zuflucht und Gezelt. / Patronin voller 

Güte, / uns allezeit behüte! 

3. Maria, hilf der Christenheit, / zeig deine Hilf uns allezeit; / mit deiner Gnade 

bei uns bleib, / bewahre uns an Seel und Leib! / Patronin voller Güte, / uns al-

lezeit behüte! 

4. O Mutter der Barmherzigkeit, / den Mantel über uns ausbreit; / uns all darun-

ter wohl bewahr, / zu jeder Zeit in aller Gefahr. / Patronin voller Güte, / uns 

allezeit behüte. 

+ + + 

  



 

 KATH. PFARRAMT  ST. MICHAEL 

Schulstr. 36, Tel. 08121/81343, Fax 08121/78613 

E-Mail:  St-Michael.Poing@ebmuc.de 

Homepage:  www.st-michael-poing.de 

 

Öffnungszeiten: 

Mo., Di., und Fr. von 08:30 – 11:30 Uhr 

Do. von 15:00 – 17:00 Uhr 

 

 

Gottesdienste 
vom  18.07.2020 bis 26.07.2020 

 

Sa., 25.07. 19:00 Hl. Messe, Amt f. + Fr. Anna 

Lang (St. M) 

So., 26.07. 10:30 Hl. Messe, Pfarrgottesdienst 

(Sel. PRM) 

  10:30 Kindergottesdienst mit Pick-

nickdecke im Pfarrgarten 

  12:00 Taufe Greta Schmid (Sel. 

PRM) 

  19:00 Rosenkranz bei der Marien-

kapelle am Bergfeld 

Di., 28.07. 8:00 Hl. Messe (St. M) 

  19:00 Rosenkranz (Sel. PRM) 

Mi., 29.07. 8:00 Hl. Messe (St. M) 

Do., 30.07.  19:00 Hl. Messe (Sel. PRM) 

Fr., 31.07.  8:00 Hl. Messe (St. M) 

  15:00 Stille Anbetung (St. M) 

Sa., 01.08. 19:00 Hl. Messe, Amt f. + Fr. Ka-

tharina Berwanger (St. M) 

So., 02.08. 10:30 Hl. Messe, Pfarrgottesdienst 

(Sel. PRM) 

 

Bitte halten Sie die Sitzplatzbeschränkungen und 

Abstandsregeln in den hl. Messen ein und achten 

auf die Anweisungen des ehrenamtlichen Ord-

nungsdienstes. – Beichtgelegenheiten sind nach 

Terminvereinbarung jederzeit gegeben. 

 

 

Nachrichten 
 

Kindergottesdienst mit Picknickdecke 

Am So., 26.07.2020 feiern wir um 10:30 Uhr im 

Pfarrgarten St. Michael (hinter dem Pfarrbüro in 

der Schulstr. 36) erneut Kindergottesdienst. Zur 

Teilnahme ist die Anmeldung bis Fr., 24.07.2020 

mit Anzahl der teilnehmenden Familienmitglieder 

per E-Mail (an MWendlinger@ebmuc.de) erfor-

derlich. Außer der Picknickdecke bitte Mund-

Nasen-Schutz zum Hinein-/Hinausgehen mitbrin-

gen.            Michael Wendlinger 

 

Gottesdienstordnung in den Ferien 

Ab dem 25.07.2020 gilt für unsere Gottesdienste 

die Ferienordnung. Danach findet samstags eine 

Vorabendmesse um 19:00 Uhr in St. Michael 

statt. Sonntags feiern wir eine hl. Messe um 10:30 

Uhr in der Pfarrkirche Sel. P. Rupert Mayer.  

 

Am Samstag, 15.08., dem Hochfest Mariä Him-

melfahrt, findet abweichend davon nur eine hl. 

Messe um 10:30 Uhr in St. Michael statt. 

 

Ab dem 12.09.2020 passen wir die Gottesdienst-

ordnung wieder an die dann vorgefundene Situati-

on an und erhöhen die Anzahl der hl. Messen an 

den Wochenenden wieder. Bitte informieren Sie 

sich immer rechtzeitig im Gemeindeblatt oder an 

den Aushängen bei den Kirchen. 

 

Pfarrbüro geschlossen, aber tel. erreichbar 

Das Pfarrbüro bleibt geschlossen. Zu den Bürozei-

ten sind wir telefonisch weiter sehr gerne für Sie 

da.  

 

Firmung 2020 

Die am 28.03.2020 entfalle Firmung wird nachge-

holt und findet coronabedingt an drei Terminen 

jeweils in der Pfarrkirche Sel. PRM statt: 

Sa., 26.09., 10:00 Uhr 

Sa., 10.10., 10:00 Uhr 

So., 18.10., 10:30 Uhr 

Das Sakrament der Firmung spendet Herr Pfarrer 

Philipp Werner im Auftrag unseres Erzbischofs. 

Zur Firmung ist eine neue Anmeldung erforder-

lich. Die Aufteilung der Firmlinge auf die Termi-

ne folgt grundsätzlich der Gruppeneinteilung aus 

der Firmvorbereitung. Nähere Informationen sind 

per E-Mail an die Betroffenen versandt und finden 

sich auf der Homepage der Pfarrei. 

 

Videos und Hausgottesdienste 

Wir stellen auf der Pfarreihomepage weiterhin 

wöchentlich Hausgottesdienste und Videos als 

geistliche Angebote für zuhause zur Verfügung. 
 

+ Gottes Segen Ihnen allen! 

 

Ihr Philipp Werner, Pfr. 

mailto:St-Michael.Poing@ebmuc.de
http://www.st-michael-poing.de/

