
Hausgebet für den 18.Sonntag im Jahreskreis am 02.August 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 kennst unseren Hunger nach erfülltem Leben: Herr, 

erbarme dich 

Herr Jesus Christus, du gibst was wir zum Leben brauchen: Christus, erbarme 

dich 

Herr Jesus Christus, du willst uns zu einem guten Miteinander führen: Herr, 

erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, Du bist uns nahe und weißt um unsere Angst, unsere Mängel, unsere 

Sehnsüchte. Sei uns Halt in der Not und stärke in uns das Vertrauen in dir geborgen 

zu sein in schönen, freudigen wie auch tränenreichen, schweren Tagen. Das erbitt-

en wir durch Christus, unseren Herrn.    

LesungLesungLesungLesung aus dem Buch des Propheten Jesaja: 

Auf, Ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser! Auch wer kein Geld hat, soll komm-

en. Kauft Getreide, und esst, kommt und kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch 

ohne Bezahlung! Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem 

Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr 

das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr mir zu, 

und kommt zu mir, hört dann werdet ihr leben. 

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 98 aus dem Gebetbuch Nr.55 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Matthäus: 

Als Jesus die Nachricht erhielt, fuhr er mit dem Boot an eine einsame Stelle am 

Ufer, aber viele Leute hörten davon und gingen ihm von den Ortschaften her nach. 

Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, taten sie ihm von Herz-

en leid, und er heilte ihre Kranken. Als es Abend geworden war, wandten sich die 

Jünger an ihn und sagten: die Gegend ist einsam, und es ist schon spät. Schicks sie 

fort, damit sie sich in den Dörfern etwas zu essen kaufen können. Jesus entgegnete: 

Die Leute müssen nicht weggehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten: Wir haben 

hier aber nur 5 Brote und 2 Fische. Daraufhin bat Jesus sie: Bringt sie mir her! Und 

er forderte die Leute auf, sie sollten sich auf dem Gras lagern. Dann nahm er die 5 

Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel, segnete und zerteilte die Brote und 



2 Fische und gab sie seinen Jüngern, die Jünger aber verteilten sie an die Leute. 

Und alle aßen, bis sie satt waren, und danach sammelten sie noch 12 Körbe voll 

Brotreste ein 5 000 Menschen hatten gegessen, Frauen und Kinder noch nicht 

mitgezählt. 

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Wir rufen zum Gott in unseren Sorgen und persönlichen Anliegen:    

----    Wir beten für alle, die nicht genug für das tägliche Leben haben: Herr, erbarme 

dich 

- Wir beten für alle, die unverschuldet oder plötzlich in große Not geraten sind: 

Herr, erbarme dich  

- Wir beten für alle, die in schweren körperlichen und seelischen Leiden leben: 

Herr, erbarme dich 

- Wir beten für unsere Pfarreien, dass sie zu Orten der Nächstenliebe und Hilfe 

zum Glauben werden: 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, du hast dich unserer angenommen. Du neigst dich in Jesus Christus 

zu, der zeigt, dass dir die Nöte der Welt und der Menschen am Herzen liegen. 

Bleibe uns nahe und begleite uns. 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 

     

 

 

   

 


