
Hausgebet für den 13.Sonntag im Jahreskreis am 28.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 sorgst für uns: Herr, erbarme dich 

Herr Jesus Christus, du hast Kreuz und Leid ertragen: Christus, erbarme dich 

Herr Jesus Christus, du bist uns nahe mit deiner Kraft: Herr, erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, Lass nicht zu, dass Not, Leid, Zweifel, Trauer uns so gefangen 

nehmen, dass wir das Leben aus den Augen verlieren, das du uns schenkst im 

Leben und Sterben. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.    

LesungLesungLesungLesung aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom: 

Wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind mit auf seinen Tod getauft 

worden. Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod; und wie 

Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so 

sollen auch wir als neue Menschen leben. Sind wir nun mit Christus gestorben, so 

glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus, von 

den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod hat keine Macht mehr über ihn. 

Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde, sein Leben 

aber lebt er für Gott. So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die 

Sünde tot sind, aber für Gott leben in Jesus Christus. 

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 67 aus dem Gebetbuch Nr.46 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Matthäus: 

 Jesus spricht: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der hat es nicht verdient, 

mein Jünger zu heißen. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist 

meiner nicht wert. Schultere den Querbalken für dein Kreuz und folge mir nach. 

Nur so bist du meiner würdig. Denn wer sich selbst als Ziel betrachtet, der wird 

sich verfehlen. Wer sich aber aufgibt für mich, der kann sich selbst finden. Wer 

euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, 

der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der 

wird belohnt werden wie ein Prophet. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er 

ein Gerechter ist, der wird belohnt werden wie ein Gerechter. Und wer einem dies-

er Jünger, die man die „Kleinen“ nennt, auch nur ein Glas Wasser zu trinken gibt, 

weil er ein jünger ist, amen, ich sage euch, der wird bestimmt dafür belohnt werden. 



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 die, die darunter leiden, dass sie nicht mehr so aktiv am Leben 

teilnehmen können wie früher: Lass sie erkennen, dass vor allem Liebe, 

Nähe, Erbarmen und Vertrauen zählen. 

- Für die, die daran leiden, dass ihr Glaube sie nicht mehr wie früher trägt: 

Lass sie dich neu suchen und entdecken. 

- Für die, die sich nach Gesundheit, Hilfe und Liebe sehnen: Lass sie auch in 

schweren Zeiten gute verständnisvolle, Rat gebende Menschen finden . 

Das, was uns in dieser Stunde bewegt, erbitten wir durch Christus, unseren 

Herrn. 

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

GebetGebetGebetGebet. Gott, wir sind auf deine Güte und Zuwendung angewiesen. Lass sie uns in 

Menschen begegnen, die aus dir leben und uns liebend und helfend beistehen und 

begleiten in schweren wie in glücklichen Zeiten. 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 

     

 

 

   

 


