
Hausgebet für den 27.Sonntag im Jahreskreis am 04.Oktober 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::::    

Gott, du bist uns wie ein guter Vater: Herr, erbarme dich 

Jesus Christus, du bist uns wie ein Bruder: Christus, erbarme dich 

Heilige Geistkraft Gottes, du bist uns Tröster und Ratgeber: Herr, erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, Barmherziger rund Gerechter, mit deiner Hilfe können wir unser 

Leben bestehen in schönen, guten Zeiten wie in Zeiten der Verzweiflung und des 

Leids. Bleibe uns nahe auf den Wegen unseres Lebens. Das erbitten wir durch 

Christus, unseren Herrn.    

LesungLesungLesungLesung aus dem Brief an die Gläubigen in Philippi: 

Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten 

mit Dank vor Gott! Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt wird eure 

Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. 

Schließlich: was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend 

ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht! Was ihr gelernt und 

angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens 

wird mit euch sein  

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 65 aus dem Gebetbuch Nr.45 

EvangeliumEvangeliumEvangeliumEvangelium    nach Matthäus 

Jesus sagt: Hört euch ein Gleichnis an: Ein Gutsbesitzer legte einen Weinberg an. 

Er umgab ihn mit einer Mauer, grub eine Kelter und baute einen Turm. Dann ver-

pachtete er den Weinberg an Winzer und reiste fort. Als die Zeit der Ernte kam, 

schickte er seine Sklaven zu den Winzern, sie sollten den Pachtzins holen. Die 

Winzer ergriffen die Sklaven, folterten die einen, töteten die anderen und steinigten 

die dritten. Da sandte der Eigentümer weitere Sklaven aus, mehr als beim ersten 

Male. Die Winzer misshandelten auch diese. Zuletzt schickte er seinen Sohn, denn 

er sagte sich: meinen Sohn werden sie respektieren. Die Winzer aber sahen den 

Sohn und sagten bei sich: das ist der Erbe. Wir wollen ihn umbringen, dann gehört 

der Weinberg uns. Sie ergriffen ihn, warfen ihn aus dem Weinberg und töteten 

ihn. Was wird nun der Eigentümer des Weinbergs mit den Winzern tun, wenn er 

kommt? Da sagten die Zuhörer: Er wird die Bösen genau ihrem Tun entsprechend 



bestrafen und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm den Pachtzins 

aus den Erträgen rechtzeitig bezahlen. Jesus fügte hinzu: ihr habt wohl nie die fol-

gende Stelle aus der Schrift gelesen: Der Stein, den die Bauleute nicht gebrauchen 

konnten, wurde zum wichtigsten Stein des Hauses. Das ist das Wunder, das Gott 

vor unseren Augen gewirkt hat. Deswegen sage ich euch: Gott wird machen, dass 

ihr nicht mehr zu seinem Reich gehört, vielmehr wird ein neues Volk die Früchte 

des Reiches bringen. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen, auf wen er 

aber fällt, den wird er zerquetschen. Als die Hohenpriester und Pharisäer das hör-

ten und merkten, dass er sie damit gemeint hatte, hätten sie Jesus gern ergriffen, 

doch sie hatten Angst vor der Volksmenge, die Jesus für einen Propheten hielt   

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Aus dem Gebetbuch Nr 907 

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

GebetGebetGebetGebet. Gott, halte seine schützende Hand über uns. Er rette uns aus Unheil und 

Not. Er schenke Frieden und Heil für uns und denen, die wir lieben und denen, 

die seiner Nähe besonders bedürfen. 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 

     

 

 

   

 


