
Hausgebet für den 14.Sonntag im Jahreskreis am 05.Juli 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, du hast Jesus Christus in unsere Welt gesandt. In allem ist er uns gleich 

geworden. Die schönen und schweren Zeiten und Seiten des Menschseins und des 

Lebens hat er mit uns geteilt bis in den Tod. Wir danken, dass du uns immer wied-

er nahekommst, wir dich finden können. Das erbitten wir durch Christus, unseren 

Herrn.    

LesungLesungLesungLesung aus dem Buch des Propheten Sacharja: 

So spricht der Herr: Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, 

dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft; er ist demütig und reitet auf ein-

em Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Ich vernichte die Streitwagen 

aus Efraim und die Rosse aus Jerusalem, vernichtet wird der Kriegsbogen. Er ver-

kündet für die Völker den Frieden; seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und 

vom Eufrat bis an die Enden der Erde.        

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 72 aus dem Gebetbuch Nr.47 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Matthäus: 

 Jesus spricht: ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all 

das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hats. Ja, 

Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist alles von meinem Vater übergeben worden; nie-

mand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn 

und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr auch plagt 

und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein 

Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so 

werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht, und meine 

Last ist leicht   

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 große Sorge in Familie, Verwandtschaft, Partnerschaft und   

  Freundschaft haben: Herr, erbarme dich 

- Für die, die sich wertlos und unbeachtet fühlen: Herr, erbarme dich  

- Für die, die keinen Sinn in ihrem Leben mehr finden: Herr, erbarme 

- Für die, die aufgrund von Enttäuschungen und seelischen Verletzungen enttäuscht 

   sind: Herr, erbarme dich  

 -Für die, die einen lieben Menschen betrauern und einsam geworden sind: Herr, 

erbarme dich  

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

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

GebetGebetGebetGebet. Gott, Freund des Lebens und der Menschen, bei dir finden wir Ruhe und 

Hilfe. 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 

     

 

 

   

 


