
Hausgebet für den 29.Sonntag im Jahreskreis am 18.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::::    

Jesus, du kamst, damit wir das Leben in Fülle haben: Herr, erbarme dich 

Jesus, du möchtest, dass wir auch in Leid und Not vertrauen: Christus, erbarme 

dich 

Jesus, du hilfst uns den Blick für das Gute und Schöne im leben zu bewahren: 

Herr, erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, Barmherziger und Gerechter, lass in Sorgen, Zweifeln, Nöten und 

Tränen dir vertrauen, dass wir die Kraft, die Liebe, die Hoffnung bewahren. Das 

erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.    

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 67 aus dem Gebetbuch Nr.46 

EvangeliumEvangeliumEvangeliumEvangelium    nach Matthäus 

Da gingen die Pharisäer hin und heckten den Plan aus, ihm mit einer Frage eine 

Falle zu stellen. Und sie schickten ihre Schüler zusammen mit den Parteigängern 

des Herodes zu ihm und ließen sie sagen: „Meister, wir wissen, du hältst es mit der 

Wahrheit und lehrst den Weg Gottes so, wie er in Wahrheit ist. Du kümmerst dich 

nicht um die Gunst der Leute; denn du siehst die Person nicht an. So sag uns, was 

ist deine Meinung: ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht?“ Doch 

Jesus durchschaute ihre Bosheit und sagte zu ihnen: „Was versucht ihr mich, ihr 

Heuchler? Zeigt mir die Steuermünze!“ und sie reichten ihm einen Denar. Da 

fragte er sie: „Wessen Bild und Aufschrift ist das?“ Sie antworteten: „Des Kaisers!“ 

da sagte er: “ So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist – und Gott, was Gottes ist!“ 

Als sie das hörten, staunten sie, ließen von ihm ab und gingen fort. 

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 

     

 

 

   

 


