
Hausgebet für den 12.Sonntag im Jahreskreis am 21.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 verstehst, was uns bewegt: Herr, erbarme dich 

Herr Jesus Christus, du sprichst von Liebe, Sorge Gottes um uns: Christus, 
erbarme dich 

Herr Jesus Christus, du ermutigst zu Hoffnung und Vertrauen: Herr, erbarme 
dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, Du schenkst Halt und Orientierung. Du lässt uns nicht fallen, auch 
wenn wir leiden und zweifeln. Du hilfst uns zu leben, heute und an allen Tagen 
unseres Lebens. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.    

LesungLesungLesungLesung aus dem Buch des Propheten Jeremia: 

Jeremia sprach: ich hörte das Flüstern der Vielen: Grauen ringsum! Zeigt ihn an! 
Wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich 
stürze: Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihm beikommen können und uns 
an ihm rächen. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum strau-
cheln meine Verfolger und kommen nicht auf. Sie werden schmählich zuschanden, 
da sie nichts erreichen, in ewiger, unvergesslicher Schmach. Aber der Herr der 
Heere prüft den Gerechten, er sieht Herz und Nieren. Ich werde deine Rache an 
ihnen erleben: denn dir habe ich meine Sache anvertraut. Singt dem Herrn, rühmt 
den Herrn; denn er rettet das Leben der Armen aus der Hand der Übeltäter. 

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 8 aus dem Gebetbuch Nr.33 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Matthäus: 

 Jesus spricht: Was ich euch in der Dunkelheit sage, das sagt im Licht! Und was 
euch ins Ohr geflüstert wird, das verkündet von den Dächern! Ängstigt euch nicht 
vor denen, die den Körper töten. Das Leben aber können sie nicht vernichten. 
Fürchtet vielmehr die Macht, die Körper und Leben in der Hölle vernichten kann. 
Werden nicht 2 Spatzen für Kleingeld verkauft? Und doch fällt keiner von ihnen 
ohne Gott zur Erde. Nun sind aber sogar eure Haare auf dem Kopf alle gezählt! 
Habt nun keine Angst, ihr seid von den Spatzen unterschieden. Denn zu allen, die 
sich zu mir bekennen vor den Menschen, werde auch ich mich vor Gott, für mich 



Vater und Mutter im Himmel. Aber die mich verleugnen vor den Menschen, werde 
auch ich verleugnen vor Gott im Himmel  

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Wir rufen zum Gott in unseren Sorgen und persönlichen Anliegen: 

- Für alle, die von Hektik, Unruhe und Sorgen geplagt sind: Lass sie zur Ruhe   
kommen bei dir. 

- Für alle, denen das Wasser bis zum Hals steht: Lass sie zur Ruhe kommen 
bei dir. 

- Für alle, die Angst haben und in der Flut ihrer Probleme zu ertrinken 
drohen: Lass sie zur Ruhe kommen bei dir. 

- Für alle, die nur auf sich schauen und ihr eigenes Wohlergehen: Lass sie zur 
Ruhe kommen bei dir. 

- Für alle, die nicht mehr an Gott glauben können oder wollen: Lass sie zur 
Ruhe kommen bei dir. 

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, damit wir auch in schwierigen Zeiten Halt und 
Ruhe und Liebe finden. Bleibe uns nahe und öffne uns Augen, Herz, Ohren, 
Hände und Verstand. 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 

     

 

 

   

 


