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Hausgebet 7. Sonntag im Jahreskreis A – 19.02.2023 
   
Hinführung 
 

Niemand ist vollkommen. Jeder Mensch hat Fehler und Schwächen. 
Jesus weiß das. Trotzdem fordert er uns auf: Seid vollkommen, wie 
euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ist das nicht unmöglich? 
Doch wenn wir glauben, dass Gott uns über alle Maßen liebt, dann 
können wir nicht anders als zu lieben, zu vergeben, zu teilen – 
ausnahmslos, ohne Vorbehalte, also vollkommen. 
 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.  
 
Lied: Liebster Jesu, wir sind hier (GL 149,1+2) 
 

1. Liebster Jesu, wir sind hier, / dich und dein Wort anzuhören; / 
lenke Sinnen und Begier / hin zu deinen Himmelslehren, / dass die 
Herzen von der Erden / ganz zu dir gezogen werden. 
 

2. Unser Wissen und Verstand / ist mit Finsternis verhüllet, / wo 
nicht deines Geistes Hand / uns mit hellem Licht erfüllet. / Gutes 
denken, tun und dichten / musst du selbst in uns verrichten. 

 
Gebet 
 

Barmherziger Gott, in Jesus hast du uns deine Liebe gezeigt. Durch 
Jesus hast du zu uns gesprochen. Lass uns immer wieder nachsinnen 
über Jesus – über sein Handeln, seine Worte, sein Leben, damit 
unser Herz verwandelt wird. Und damit wir reden und tun, was dir 
gefällt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

(nach dem Tagesgebet) 

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
 

In jener Zeit sprach Jesu zu seinen Jüngern: 
38Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Auge für Auge und Zahn 
für Zahn. 39Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch etwas Böses 
antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte 
Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin! 40Und wenn dich 
einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann 
lass ihm auch den Mantel! 41Und wenn dich einer zwingen will, eine 
Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm! 42Wer dich bittet, 
dem gib, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab!  
43Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten 
lieben und deinen Feind hassen. 44Ich aber sage euch: Liebt eure 
Feinde und betet für die, die euch verfolgen, 45damit ihr Kinder eures 
Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne aufgehen über 
Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und 
Ungerechte. 46Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, 
welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die 
Zöllner? 47Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit 
Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden?  
48Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist! 

Matthäus 5,38-48 
Kurze Stille 
 
Lied: Liebster Jesu, wir sind hier (GL 149,3) 
 

3. O du Glanz der Herrlichkeit, / Licht vom Licht, aus Gott geboren, / 
mach uns allesamt bereit, / öffne Herzen, Mund und Ohren; / 
unser Bitten, Flehn und Singen / lass, Herr Jesu, wohl gelingen. 
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Lob und Preis                                                                          
 

V  Gott, du bist die Liebe.  
A Wir loben dich, wir preisen dich. 
 

V  Aus deiner Liebe entspringt das Leben. –  
 

V Du hast die Welt aus Liebe ins Dasein gerufen. –  
 

V Du hast aus Liebe uns Menschen erschaffen. –  
 

V Aus deiner Liebe leben wird. –  
 

V Aus Liebe zu uns hast du deinen Sohn gesandt. –  
 

V In Jesus hast du uns deine Liebe geoffenbart. –  
 

V Aus Liebe hat sich Jesus an uns verschenkt. –  
 

V Aus Liebe zu uns ist Jesus am Kreuz gestorben. –  
 

V Durch deine Liebe hast du Jesus auferweckt. –  
 

V Du hast uns im Heiligen Geist deine Liebe geschenkt. –  
 

V Liebevoll rufst du uns beim Namen. –  
 

V In deiner Liebe dürfen wir geborgen sein. – 
 

V Wir werden von deiner Liebe erwartet. –  
 
Bitten 
 

V  Gott des Erbarmens,  
A erhöre uns. 
 

V  Erbarme dich aller, die voll Hass sind. –  
 

V  Erbarme dich aller, die Rache und Vergeltung ersehnen. –  
 

V  Erbarme dich aller, die geizig und habsüchtig sind. –  
 

V  Erbarme dich aller, die hartherzig sind. –  
 

V  Erbarme dich aller, die berechnend und eiskalt sind. –  
 

V  Erbarme dich aller, die unversöhnt leben. –  
 

V  Erbarme dich aller, die gegenseitige Mauern errichtet haben. –  
 

V  Erbarme dich aller, die immer wieder versuchen, dein 
Liebesgebot umzusetzen. –  

 

V  Erbarme dich aller, deren Herz verschlossen ist. –  
 

V  Erbarme dich aller, die einen Neuanfang wagen. –  
 

V  Erbarme dich unserer Verstorbenen. –  
 
Vater unser 
 
Segensgebet                                                       
 

Herr, segne uns und mache uns zu Menschen  
des Friedens und der Versöhnung. 
Segne uns und mache uns zu Boten deiner Liebe. 
Segne uns und lass uns Freude in die Welt bringen. 
 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Lied:  Ubi caritas et amor (GL 445)  
 

Ubi caritas et amor / ubi caritas Deus ibi est. 
Wo die Güte ist und Liebe, / wo die Güte ist, da ist unser Gott. 
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