
Gebete, Geschichten, Anregungen für den  

Hausgottesdienst am 17. Sonntag im Jahreskreis 

 

Frohe Botschaft nach Matthäus 13,44-52 

Jesus erzählte seinen Freunden noch mehr vom Reich Gottes. Er 

sagte:  

„Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem 

Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder 

ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß und kaufte 

den Acker.  

Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne 

Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er 

alles, was er besaß, und kaufte sie.  

Weiter ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das man ins 

Meer warf, um Fische aller Art zu fangen. Als es voll war, zogen es 

die Fischer ans Ufer; sie setzten sich, nahmen die guten Fische heraus 

und legten sie in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg.  

So wird es auch am Ende der Welt sein: Die Engel werden kommen 

und die Bösen von den Gerechten trennen. 

 

3-10 Jahre 

 

Gestaltung der Mitte: 

Schatzkästchen mit Schmuck auf einem Tuch 

 

Gebet: 3-6 Jahre   

Gott, du sagst: Das Wichtigste ist, an dich zu denken und gut zu den 

Menschen zu sein. Hilf uns dabei. Amen. 

 

7-10 Jahre 

Guter Gott, du möchtest, dass alle Menschen glücklich werden. Hass, 

Neid und Streit verhindern das. Hilf uns, dein Reich aufzubauen und 

Frieden zu stiften. Amen. 

 

Gespräch über die Schätze in der Mitte 

 

 

 



Stilleübung: Schätze für das Leben 

Ein Elternteil spricht: 

Setze Dich ganz ruhig hin. Schließe die Augen.  

Atme langsam und tief. 

Alle Deine Gedanken kommen zur Ruhe. Dein Kopf wird frei. 

Jetzt öffne Dein inneres Auge. Du siehst Dinge und Menschen, die 

ganz wichtig sind für Dein Leben. 

Es können viele Menschen sein. Es können viele Dinge sein. 

Manche siehst Du immer wieder. Sie sind besonders wichtig für Dich. 

Zum Schluss bleibt nur noch ein Bild übrig. 

Du schaust es noch eine Weile mit geschlossenen Augen an. Dann 

öffnest Du die Augen. 

Ich stelle nun eine Schale mit Perlen in die Mitte. Nimm Dir eine 

Perle aus der Schale. Lege die Perle zum Schatzkästchen und sage:  

„Ich lege…. hinein.“ Dabei nennst Du, was Du vor Deinem inneren 

Auge zuletzt gesehen hast. 

 

11-13 Jahre 

Gestaltung der Mitte 

Schatzkästchen mit Schmuck auf einem Tuch 

 

Schriftlesung s.o. 

 

Gebet:  

Guter Gott, du sagst uns, was wirklich wichtig ist: sich um dein Reich 

sorgen, damit alle Menschen auf der Welt froh werden. Wir möchten 

dabei mithelfen. Hilf uns dabei. Amen. 

 

Geschichte: Hans im Glück  

(Das Märchen evtl. im Original oder einer Übertragung ausführlich 

vorlesen.) 

 

Als Lohn für sieben Jahre treuen Dienstes hat Hans einen großen 

Klumpen Gold bekommen. Auf dem Weg nach Hause aber schwatzt 

ein Reiter ihm das Gold ab und gibt Hans zum Tausch sein Pferd. Es 

dauert nicht lange, und Hans hat bei einem Bauern das Pferd gegen 

eine Kuh eingehandelt. Bei einem Müller tauscht er die Kuh gegen ein 

Schwein, das Schwein schließlich gegen eine Gans.  



Ein Scherenschleifer listet ihm die Gans gegen seinen Wetzstein ab. 

Hans schleppt sich nun mit dem schweren Stein ab, und als er 

schwitzend und müde an einem Bach rastet, fällt ihm dieser auf 

Nimmerwieder-sehen ins Wasser. Die Erzählung schließt mit dem 

Satz: „Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, 

bis er daheim bei seiner Mutter war.“  

 

Oder: Das Glück 

Der kleine Nachtwächter eines unbedeutenden Dorfes findet im 

Mondschein ein vierblättriges Kleeblatt. Er weiß, dass dies Glück 

bedeutet. Aus Freude darüber bläst er in sein Horn, ruft die 

Dorfbewohner zusammen. Und der Poet, die Marktfrau, der Schmied, 

das Blumenmädchen und der Lausejunge kommen herbeigeeilt.  

„Das Glück besucht mich heute Nacht“, verkündet der kleine 

Nachtwächter freudestrahlen. Und alles setzt sich nieder und wartet 

auf das Glück, das sich im Kleeblatt angekündigt hatte.  

Es wird ganz ruhig. Alle lauschen in die Nacht hinaus. Der Wind 

raschelt leise in den Blättern. Die Nachtigall singt im nahen Wald. Ab 

und zu schwirrt eine Fledermaus vorbei – sonst aber ist nichts zu 

vernehmen, die Nacht hat sich ausgebreitet mit ihrer tiefen Ruhe. 

„Wann kommt endlich das Glück?“, ruft die Marktfrau, der 

Nachtwächter und das Blumenmädchen – sie alle verstehen, dass das 

Glück bereits eingezogen ist.  

Sie sitzen da und hören und lauschen bis zur Morgendämmerung. 

 

Kurt Bucher 

 

Gespräch 

Eine der Geschichten vorlesen und im Zusammenhang mit dem 

Evangelium überlegen, was Glück und Reich Gottes bedeuten können. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


