
Hausgebet am dreizehnten 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 
 

„Mir nach, spricht Christus, unser Held“ (Gotteslob 461) 
 
 

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. 
 
 

Lied 
 

„Meine engen Grenzen“ (Gotteslob 437) 
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Evangelium (Mt 10, 37-42) 
 

37 Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert, und wer Sohn oder Tochter 
mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. 38 Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir 
nachfolgt, ist meiner nicht wert. 39 Wer das Leben findet, wird es verlieren; wer aber das Leben 
um meinetwillen verliert, wird es finden. 
40 Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich 
gesandt hat. 41 Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines 
Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn 
eines Gerechten erhalten. 42 Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches 
Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist - Amen, ich sage euch: Er wird gewiss nicht um 
seinen Lohn kommen.. 
 
 

Gesprächsimpuls zum Evangelium: 
 

 Jesus fordert hier ziemlich viel von uns. Und er fordert dies mit drastischen Bilder. Man 
soll ihn mindestens genauso lieben, wie Vater und Mutter, wie Sohn oder Tochter (V. 
37). Wie geht es mir mit dieser Anforderung, wenn ich Jesus nachfolgen will? 
 

 Man soll sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen (V. 38). Was wäre mein Kreuz, 
das ich zu tragen habe, wenn ich Jesus nachfolge? 
 

 Jesus spricht davon, dass man einen Lohn bekommt, wenn man Menschen aufnimmt 
(Propheten, Gerechte, Jünger von Jesus) oder selbst aufgenommen wird (V. 40-42). 
Kenne ich Bespiele für Situationen, in denen ich so etwas kennen gelernt habe? 

 
 

Lied 
 

„Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt“ (Gotteslob 383) 
 
 

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) 
 


