
Hausgebet für den 11.Sonntag im Jahreskreis am 14.Juni 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::::    

Herr Jesus Christus, du hast Mitleid mit uns Menschen: Herr, erbarme dich 

Herr Jesus Christus, du rufst uns in deine Gemeinschaft: Christus, erbarme dich 

Herr Jesus Christus, du bist uns Weg, Wahrheit und Leben: Herr, erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, manches in unserem Leben ist ungewiss, manches Bittere müssen wir 
ertragen. Bleibe uns nahe, stärke uns und lass uns in dir und liebevollen Menschen 
Halt und Verständnis finden.  Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.    

LesungLesungLesungLesung aus dem Buch Exodus: 

Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg zu: Das sollst du dem 
Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden: Ihr habt gesehen, was ich den 
Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und hierher zu mir 
gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund 
haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein.    

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 1 aus dem Gebetbuch Nr.31 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Matthäus: 

In jener Zeit wanderte Jesus durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den Ge-
meindehäusern, verkündete die Botschaft, dass das Reich Gottes nahe sei, heilte 
Leiden und Krankheiten, wo er sie antraf. Als er aber die Menschen sah, taten sie 
ihm leid, denn sie waren abgehetzt und heruntergekommen, verwahrlost wie Scha-
fe, die keinen Hirten haben. Da zeigte er den Jüngern das Feld ihrer Arbeit: Die 
Ernte ist groß, und wenige mühen sich, sie zu bergen. Bittet darum den Herrn, dem 
Acker und Frucht gehören, dass er Helfer in seine Ernte sende. Jesus rief die 12 
Männer zusammen, die seine Schüler und Freunde waren, und gab ihnen Macht 
über die unsichtbaren Gewalten, die die Menschen ergreifen und sie verwirren, die 
sie verderben an Leib und Seele und Gottes Werk zerstören. Er gab ihnen Macht, 
Menschen von ihrem Bann und Krankheiten und leiden zu heilen. Zum Kreis der 
12 Ausgesandten gehörten als erster Simon, der auch Petrus, der Fels, hieß, und 
Andreas, sein Bruder, Jakobus und Johannes, Thomas und Matthäus, der Mann 
vom Zollposten, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Thaddäus, Simon, der Eifer-
er, und Judas Iskarioth, der Jesus verriet. Diese 12 sandte Jesus in die Dörfer und 



Städte Israels und gab ihnen Weisungen für ihre Arbeit: Geht nicht auf die Straßen, 
die zu fremden Völkern führen, betretet keine Stadt im Lande der Samariter, geht 
vielmehr zu den verlaufenen, zerstreuten Schafen im Volk Israel. Auf dem Wege 
sollt ihr ausrufen und sagen, das himmlische Reich sei nahe. Die Kranken macht 
gesund, die Toten weckt auf, die Aussatzkranken macht heil, die Dämonen ver-
treibt; umsonst habt ihr’s empfangen, umsonst gebt es weiter.   

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Wir rufen zum Gott in unseren Sorgen und persönlichen Anliegen: 

- Wenn wir uns einsam und abgehetzt fühlen, bitten wir deine Nähe  
- Wenn Leiden und Krankheiten uns niederdrücken und einschränken, 
bitten wir um deine Kraft  

- Wenn Zweifel und Ratlosigkeit uns plagen, bitten wir deine Ermutigung und 
Hilfe 

- Wenn uns Ängste und Sorgen uns belasten, bitten wir um deinen Halt und 
Wegweisung  

All das, was uns in dieser Stunde bewegt, erbitten wir durch Christus, unseren 
Herrn. 

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet:     Jesus Christus,    du gibst uns, was wir zum Leben brauchen, denn du bist 
unser Weg, unsere Wahrheit und unser Leben. 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 

     

 

 

   

 


