
Hausgebet für den 15.Sonntag im Jahreskreis am 12.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 verstehst, was uns beschäftigt: Herr, erbarme dich 

Herr Jesus Christus, du sprichst Worte der Ermutigung: Christus, erbarme dich 

Herr Jesus Christus, du bist bei uns in unseren Ängsten: Herr, erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, sieh auf uns, sei uns nahe in unseren Sorgen um Glück, Gesundheit 
und Zukunft. Du weißt, welchen Bedrohungen uns ereilen können. Wir bitten, lass 
uns Hilfe, Halt und Zuversicht aus deiner Gegenwart und deinen Worten 
schöpfen. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.    

LesungLesungLesungLesung aus dem Buch des Propheten Jesaja: 

So spricht der Herr: wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht 
dorthin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen 
bringt, wie er dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem 
Wort, das meinen Mund verlässt: es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern be-
wirkt, was ich will und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe.        

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 90 aus dem Gebetbuch Nr.50 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Matthäus: 

 Jesus spricht: Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der 
Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel 
auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich 
nicht tief war; als die Sonne aufging, wurde die Saat versengt und verdorrte, weil sie 
keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer teil fiel in die Dornen, die Dornen 
wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil fiel auf guten Boden und brachte 
Frucht, teils 100fach, teils 60fach, teils 30fach. Wer Ohren hat, der höre! Die Jüng-
er kamen und sagten: Warum redest du in Gleichnissen? Er antwortete: Euch ist 
es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu erkennen; ihnen aber nicht. 
Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluß haben; wer aber nicht 
hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat: Deshalb rede ich in Gleich-
nissen, weil sie sehen und doch nicht sehen, weil sie hören und doch nicht hören 
und nichts verstehen: An ihnen erfüllt sich die Weissagung Jesajas: Hören sollt ihr, 
hören, aber nicht verstehen; sehen sollt ihr, sehen, aber nicht erkennen. Denn das 



Herz dieses Volkes ist hart geworden, und mit ihren Ohren hören sie nur schwer, 
und ihre Augen halten sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und 
mit ihren Ohren nicht hören, damit sie mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht komm-
en, damit sie sich nicht bekehren und ich sie nicht heile. Ihr aber seid selig, denn 
eure Augen sehen und eure Ohren hören. Amen, ich sage euch: Viele Propheten 
und Gerechte haben sich danach gesehnt zu sehen, was ihr seht und haben es nicht 
gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Hört also, was das 
Gleichnis bedeutet: Immer wenn ein Mensch das Wort vom Reich hört und es ni-
cht versteht, kommt der Böse und nimmt alles weg, was diesem Menschen ins Herz 
gesät wurde; hier ist der Samen auf den Weg gefallen. Auf felsigen Boden ist der 
Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt, aber kei-
ne Wurzeln hat, sondern unbeständig ist; sobald er um des Wortes willen bedrängt 
oder verfolgt wird, kommt er zu Fall. In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, 
der das Wort zwar hört, aber dann ersticken es die Sorgen dieser Welt und der trü-
gerische Reichtum, und es bringt keine Frucht. Auf guten Boden ist der Samen bei 
dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht; er bringt dann Frucht, hundert-
fach oder sechzigfach oder dreißigfach     

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 von Zweifeln und Ängsten geprägt sind: Herr, erbarme dich 

- Für die, die von Hektik und Ungeduld geprägt sind: Herr, erbarme dich  

- Für die, die von Sorgen, Lieblosigkeit und Einsamkeit gequält sind: Herr, erbarme 

  dich 

- Für die, die von Glauben, Hoffnung und Liebe getragen 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, du schenkst Worte des 
Lebens, der Zuversicht und der Hoffnung. Las uns auch Täter des Wortes und der 
Liebe werden. 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 

     



 

 

   

 


