
Hausgebet für den 16.Sonntag im Jahreskreis am 19.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::::    

Gott, du wie ein guter Vater: du rufst uns Tag für Tag zum Leben: Herr, erbarme 
dich 

 Jesus Christus, du unser Bruder, du teilst mit uns Freud und Leid: Christus, 
erbarme dich 

Gott, heilige Geistkraft, du ermutigst und stärkst in uns die Hoffnung: Herr, 
erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, du rufst uns ins Leben. Stärke in uns Vertrauen, Hoffnung und Liebe 
in schweren wie in guten Tagen. Ermutige uns zum Glauben an dich. Das erbitten 
wir durch Christus, unseren Herrn.    

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

Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir 
in rechter Weise beten sollen; der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, 
das wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, 
was die Absicht des Geistes ist: Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. 

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 147 aus dem Gebetbuch Nr.645,5 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Matthäus: 

 Jesus spricht: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen 
auf seinen Acker säte. Während nun die Leute schliefen, kam sein feind, säte Un-
kraut unter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging und sich die Ähr-
en bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zum 
Gutsherrn und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? 
Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete: das hat ein Feind von mir getan. 
Da sagten die Knechte: Sollen wir hingehen und es ausreißen? Er entgegnete: Nein, 
sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wa-
chsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeitern 
sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen; 
den Weizen aber bringt in meine Scheune. … Jesu Jünger sagten: Erkläre uns das 
Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete: Der Mann, der den guten 
Samen säte, ist der Menschensohn; der Acker ist die Welt; der gute Samen, das 



sind die Söhne des Reiches; das Unkraut sind die Söhne des Bösen; der Feind, der 
es gesät hat, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Welt; die Arbeiter bei dieser 
Ernte sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und ins Feuer geworfen 
wird, so wird es auch am Ende der Welt sein: Der Menschensohn wird seine Engel 
aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere ver-
führt und Gottes Gesetz übertreten haben, und sie werden sie in den Ofen werfe, 
in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. 
Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer 
Ohren hat, der höre! 

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Wir rufen zum Gott in unseren Sorgen und persönlichen Anliegen: 

- Stärke in uns Vertrauen und Mut zum Leben: Herr, erbarme dich 

- Schenke uns Geduld und Zuversicht in bitteren Stunden: Herr, erbarme dich  

- Mache uns dankbar für gute Begegnungen und Worte: Herr, erbarme dich 

- Erfülle uns Hoffnung, Trost und Liebe in unserem Alltag: 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, festige in uns Zuversicht und lassen uns wachsen in Liebe zu allem, 
was lebt, zu Menschen, zu uns selbst. Bewahre uns vor Hartherzigkeit und 
Verbitterung. Sei uns nahe im Leben und im Sterben. 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 

     

 

 

   

 


