
Hausgebet für den 17.Sonntag im Jahreskreis am 26.Juli 2020 

(wir entzünden eine Kerze) 

WerWerWerWer will/kann singt ein Lied 

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Hl.Geistes 

KyrierufeKyrierufeKyrierufeKyrierufe::::    

Herr Jesus Christus, du zeigst uns den Weg zu Gott: Herr, erbarme dich 

Herr Jesus Christus, du zeigst uns den Weg zu einem sinnvollen Menschsein: 
Christus, erbarme dich 

Herr Jesus Christus, du zeigst uns den Weg zu Leidenden und Fragenden: Herr, 
erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, du willst nahe denen sein, die auf dich vertrauen und hoffen. Gib uns, 
was wir in diesen Tagen zum Leben brauchen und öffne unser Herz und unseren 
Verstand für deine Gegenwart. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.    

LesungLesungLesungLesung aus dem 1.Buch der Könige: 

Der Herr erschien Salomo im Traum und forderte ihn auf: Sprich eine Bitte aus, 
die ich dir gewähren soll. Salomo sprach: ich bin noch sehr jung und weiß nicht, 
wie ich mich als König verhalten soll. Dein Knecht steht aber mitten in deinem 
Volk. Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk re-
gieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Gott antwortete: weil 
du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um langes Leben, Reichtum 
und den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, um auf das Recht 
zu hören, werde deine Bitte erfüllen. Ich gebe dir ein weises und verständiges Herz.        

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 40 aus dem Gebetbuch Nr.41 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Matthäus: 

 Jesus spricht: Die Welt Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der im Acker 
versteckt war. Jemand fand den Schatz, versteckte ihn und geht voll Freude los, ver-
kauft alles habe und kauft jenen Acker. Die gerechte Welt Gottes ist auch einer 
Person zu vergleichen, die Handel treibt und auf der Suche nach schönen Perlen 
ist. Als sie eine kostbare Perle fand, ging sie los, verkaufte alle Habe und kaufte sie. 
Die Welt Gottes ist weiterhin mit einem Netz zu vergleichen, das in den See ausge-
worfen wurde und Fische von allen möglichen Sorten zusammenbrachte. Als es 
voll war, zogen es die Leute ans Ufer und setzen sich hin und sammelten die guten 
in Gefäße, die unbrauchbaren warfen sie weg. So wird es am Ende der Weltzeit zu-
gehen. Die Engel werden ausgehen und die bösartigen Menschen aus der Mitte der 



Gerechten heraussuchen und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Dort werden 
sie klagen und mit den Zähnen knirschen. Habt ihr das alles verstanden? Sie ant-
worteten. Ja! Und er sagte zu ihnen: Deshalb: alle, die die Tora studieren und von 
der gerechten Welt Gottes lernen, gleichen Menschen, die einen Haushalt führen 
und aus ihrer Schatzkiste Neues und Altes hervorholen. 

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Wir rufen zum Gott in unseren Sorgen und persönlichen Anliegen: 

- Für körperlich und seelisch Kranke, dass sie Hoffnung und Zuwendung erleben: 
Herr, erbarme dich 

- Für verzweifelte und angstbeladene Menschen, dass sie Verständnis und 
Ermutigung erfahren: Herr, erbarme dich  

- Für nach Sinn und Liebe Suchende, dass sie guten Menschen und hilfreiche 
Worte erleben: Herr, erbarme 

  dich 

Das, was uns in dieser Stunde bewegt, erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

GebetGebetGebetGebet. Gott, bleibe uns nahe auf den Wegen unseres Lebens. Schenke uns 
Zuversicht und Wegweisung. Öffne uns Herz und Verstand für deine Gegenwart 
und gute Begegnungen. Das erbitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen  

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann singt ein Lied 

     

 

 

   

 


