
Hausgebet am siebzehnten Sonntag im Jahreskreis 2020 

 
Suchen Sie in Ihrer Wohnung einen guten Ort, um zu beten. Zünden Sie eine Kerze an; sie ist 
ein Zeichen für die Gegenwart Christi. Wenn Sie sich an einen Tisch setzen, können Sie ein 
Kreuz auf den Tisch legen. Wer gerne singt, kann andere Lieder aus dem „Gotteslob“ als die 
angegebenen auswählen. Sie können die Lieder auch weglassen. 
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Kreuzeichen 
 

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

Lied 
 

„Kommt herbei, singt dem Herrn“ (Gotteslob 140) 
 
 

Rückblick auf die Woche 
 

Denken Sie an das, was Sie in den Tagen seit dem letzten Sonntag erlebt und erfahren haben. 
Worüber haben Sie sich gefreut? Was hat Ihnen gutgetan? 
Was hat Sie geärgert? Worüber waren Sie enttäuscht? 
 

Wenn Sie gemeinsam das Hausgebet halten, können Sie sich gegenseitig davon erzählen. 
 
 

Gebet 
 

Gott, du bist ein Gott, der immer bei uns ist und der uns in guten wie in schweren Zeiten beglei-
tet. Öffne uns für das, was du uns heute sagen und auf den Weg durch die neue Woche mitge-
ben möchtest. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. 
Amen. 
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Lied 
 

„Meine engen Grenzen“ (Gotteslob 437) 
 
 

Evangelium (Mt 11, 44-52) 
 

44 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. 45 Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem 
Kaufmann, der schöne Perlen suchte. 46 Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, 
verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. 
 
47 Wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das ins Meer ausgeworfen wurde 
und in dem sich Fische aller Art fingen. 48 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. 49 So 
wird es auch bei dem Ende der Welt sein: Die Engel werden kommen und die Bösen aus der 
Mitte der Gerechten aussondern 50 und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und 
Zähneknirschen sein. 
 
51 Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten ihm: Ja. 52 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. 

 
 
Gesprächsimpuls zum Evangelium: 
 

 Das Himmelreich ist wie ein Schatz im Acker vergraben(V. 44). Man könnte hier 
einwenden, dass man ja ganz schön Glück braucht um so einen Schatz zu finden. 
Haben Sie schon einmal in Ihrem Glauben zufällig was Besonderes entdeckt? 
 

 Dieses Netz des Himmelreiches kann die Menschen aller Art „einfangen“(V. 47-50). 
Allerdings wird dann Böses aussortiert, wie man hier lesen kann. Man könnte es so 
verstehen, dass man nicht einfach zum Himmerlreich dazugehört, sondern das Angebot 
annehmen muss. Man soll sich inspirieren lassen von einer christlichen Lebensweise. 
Wie würden Sie diese Lebensweise verstehen? 
 

 Ein Jünger des Himmelreiches holt aus seinem Schatz Neues und Altes hervor (V. 52). 
Was könnte es bedeuten aus dem Schatz des Himmelreiches Neues und Altes 
hervorzuholen? 

 
 

Lied 
 

„Nun lobet Gott im hohen Thron“ (Gotteslob 393) 
 
 

Vaterunser 
 
 

Segensbitte 
 

Der Herr segne uns und behüte uns; der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei 
uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden.  
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 
komme auf uns herab und bleibe bei uns allzeit. Amen. 
 
 

Lied 
 

„Komm Herr, segne uns“ (Gotteslob 451) 


