
Hausgebet am 15. Sonntag im Jahreskreis 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreuzzeichen 

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

Lied „Lobet den Herren, alle die ihn ehren“ (GL 81) 

Rückblick auf die Woche 

Was haben Sie in dieser Woche erfahren? Hatten Sie tolle Gespräche? Hat Ihnen etwas 
besonders gut getan? Was war das „Highlight“ Ihrer Woche? Hat Sie etwas traurig gemacht? 
Wonach sehnen Sie sich momentan? Für was sind Sie in der letzten Woche besonders 
dankbar?                       
Wenn Sie gemeinsam das Hausgebet halten, können Sie sich gegenseitig davon erzählen.  

Gebet 

Gott, du bist unser Ziel, 
du zeigst den Irrenden das Licht der Wahrheit 
und führst sie auf den rechten Weg zurück. 
Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft, 
zu meiden, was diesem Namen widerspricht 
und zu tun, was unserem Glauben entspricht. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Lied „Ich will dich lieben, meine Stärke.“ (GL 358) 

Evangelium 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.  (Mt 13, 1–9) 



1An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. 

2Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und 

setzte sich. Und alle Menschen standen am Ufer. 3Und er sprach lange zu ihnen in 

Gleichnissen. Er sagte: Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. 

4Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen es. 5Ein anderer Teil 

fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich 

nicht tief war; 6als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt 

und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. 7Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen 

und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. 8Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden 

und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. 9Wer Ohren hat, 

der höre! 

Impuls zum Evangelium 

• Wenn ich das Bild betrachte, erkenne ich, wie mühselig 
die Arbeit des Bauern vor hunderten von Jahren gewesen 
sein muss. Von Hand wurde der Samen auf das Feld 
gestreut, viele Stunden wurden für ein Feld benötigt. 

• Der Sämann ist für mich ein bildlicher Vergleich für Gottes 
Mitarbeiter*innen und die Menschen auf unserer Erde. 

• Matthäus möchte, dass die Brüder und Schwestern sich auf den Weg 
machen, sich in die Gemeinde einbringen. Im Vordergrund steht das Handeln, nicht 
wie hoch der Erfolg dabei ist. 

• Sicher – es ist mühselig die „Feldarbeit“ zu erledigen, es dauert bis die Ernte 
eingefahren werden kann und es kommt in manchen Jahren zu Missernten und wir 
haben uns damit abzufinden. 

• Jeder bringt sich auf seine eigene Weise und mit seinen eigenen Möglichkeiten in die 
Gemeinschaft ein. 

• Deshalb sind wir alle aufgefordert bei der „Feldarbeit“ mitzumachen und zu helfen, 
dass der Samen gut wachsen kann. Jeder so, wie es ihm möglich ist. 

• Wie hoch „der Ertrag“ dabei ausfällt, ist nicht entscheidend, wichtig ist es, mit dabei 
zu sein. 

Lied „Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht.“ (GL 470) 

Vater Unser 

Segensbitte 

Gott, der Samen gibt, für die Aussaat und Brot zur Nahrung, wird auch uns das Saatgut 
geben und die Saat aufgehen lassen; er wird die Früchte unserer Gerechtigkeit wachsen 
lassen. Dank sei Gott für sein unfassbares Geschenk.  
Es segne und beschütze uns der allmächtige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  
 
Lied „Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott“ (GL 453) 


