
Hausgebet für den 18.Sonntag im Jahreskreis am 09.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 geliebtem Leben: Herr, 

erbarme dich 

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

dich 

Herr Jesus Christus, du willst uns zu Gott, der Quelle allen Lebens führen: Herr, 

erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, Du stehst uns auch in den Bedrohungen des Lebens zur Seite. Stärke 

uns im Vertrauen bei Dir Hilfe, Hoffnung und Halt zu finden und so die Wege 

unseres Lebens weiterzugehen. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.    

LesungLesungLesungLesung aus dem 1.Buch der Könige: 

Elija kam zum Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu über-

nachten. Das Wort des Herrn erging an ihn: Komm heraus, stell dich auf den Berg 

vor den Herrn! Da zog der Herr vorüber: Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge 

zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht 

im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erd-

beben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach 

dem Feuer, kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elija es hörte, hüllte er sein Gesicht 

in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle.  

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 15 aus dem Gebetbuch Nr.34 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Matthäus: 

Jesus trieb seine Jünger ins Schiff und befahl, sie sollten vor ihm her ans andere Uf-

er fahren, während er das Volk entließ. Danach ging er allein ins Gebirge, um zu 

beten, und war dort bis tief in die Nacht. Das Schiff inzwischen weit vom Lande 

und kämpfte mit den Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Kurz vor Tag 

aber kam Jesus zu ihnen, indem er über das Meer ging. Die Jünger sahen, wie er 

auf dem Meer daherkam, erschraken und meinten, es sei ein Gespenst, und schrien 

vor Grauen. Habt keine Angst, redete Jesus sie an, ich bin es, fürchtet euch nicht. 

Petrus aber antwortete ihm: Herr, wenn du es bist, dann gib mir den Befehl, über 

das Wasser zu dir zu kommen! Und Jesus befahl: Komm! Da stieg Petrus über die 



Bordwand, trat auf das Wasser und schritt auf Jesus zu. Er sah aber plötzlich auf 

den Sturm und die Wellen und erschrak, fing an zu sinken und schrie: Herr, halt 

mich fest! Jesus griff mit der Hand zu, fasste ihn und fragte: Warum lässt du dich 

irre machen? Ist dein Glaube so schwach? Als er mit Petrus ins Schiff trat, legte 

sich der Wind. Die im Schiff aber fielen vor ihm nieder und bekannten: Du bist 

wirklich Gottes Sohn!  

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Wir rufen zum Gott in unseren Sorgen und persönlichen Anliegen:    

----    Streck deine Hand aus über Kranke und seelisch Leidende: Herr, erbarme dich 

- Streck deine Hand den Verängstigten und Verzweifelten entgegen: Herr, erbarme 

dich  

- Streck deine Hand aus über die, die nach Auswegen aus Problemen und   

  Einsamkeit suchen: Herr, erbarme dich 

- Strecke deine Hand den Sterbenden entgegen: 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 

     

 

 

   

 


