
Hausgebet für den 2.Sonntag im Jahreskreis B am 17.Januar 2021 

(wir entzünden eine Kerze) 

WerWerWerWer will/kann singt ein Lied: 236 

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Hl.Geistes 

KyrierufeKyrierufeKyrierufeKyrierufe::::  

Jesus Christus,  

du gibst uns Kraft zum Leben und zur Liebe: Herr, erbarme dich        

du willst uns Hilfe und Halt im Leben sein: Christus, erbarme dich    

 du zeigst uns im Alltag Wege des Lebens und der Liebe: Herr, erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, von dir kommt alles Leben und in dich geht alles Leben. So schauen 

wir auf Jesus, er möge uns aufrichten und ermutigen zum Leben, uns befreien aus 

Angst und Bedrängnis. Er schenke uns Hoffnung zum Glauben an die Auferweck-

ung von den Toten. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn  

Lesung aus dem Lesung aus dem Lesung aus dem Lesung aus dem 1.1.1.1.Buch Buch Buch Buch SamuelSamuelSamuelSamuel    

 

 Und der Knabe Samuel diente dem HERRN vor Eli. Und in jenen Tagen war das Wort des HERRN kostbar, 
Schauungen waren nicht häufig. Und eines Tages, als Eli an seinem Ort schlief - seine Augen aber hatten 
angefangen, schwach zu werden, er konnte nicht mehr sehen - und die Lampe Gottes noch nicht er-
loschen war und Samuel im Tempel des HERRN schlief, wo die Lade Gottes war, da rief der HERR Samuel, 
und dieser sprach: Hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber 
sagte: Ich habe nicht gerufen, Leg dich wieder schlafen. Und er ging und legte sich schlafen. Der HERR 

aber rief nochmals: Samuel! Und Samuel stand auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich 
gerufen. Er aber sagte: Ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Leg dich wieder schlafen. Samuel aber kannte 
den HERRN noch nicht, und noch war ihm das Wort des HERRN nicht offenbart worden. Und wieder rief 
der HERR Samuel, zum dritten Mal. Und er stand auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich 
gerufen. Da begriff Eli, dass es der HERR war, der den Knaben rief. Und Eli sagte zu Samuel: Geh, leg 
dich schlafen, und wenn er dich ruft, so sprich; Rede, HERR, dein Diener hört. Und Samuel ging und legte 
sich schlafen an seinem Ort. Und der HERR kam, stand da und rief wie schon zuvor: Samuel! Samuel! 
Und Samuel sprach: Rede, dein Diener hört. "   
 -  -  

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 23 aus dem Gebetbuch Nr. 37 
-  

 Aus dem Evangelium nach Johannes.  

In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei 

ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das 

Lamm Gottes! Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wan-

dte sich um, und als er sah, daß sie ihm folgten, fragte er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu 

ihm: Rabbi - das heißt übersetzt: Meister, wo wohnst du? Er antwortete: Kommt und seht! 

Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm; es war um die 



zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort 

des Johannes gehört und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und 

sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt: der Gesalbte – 

Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn 

des Johannes, du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet: Fels - Petrus.  

 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

GebetGebetGebetGebet. Gott, halte seine schützende Hand über uns. Er zeige uns gute Wege der 

Liebe zu allem was lebt. Er lasse uns aus der Liebe denken, reden, fühlen und 

handeln. Er lasse uns in Liebe einander begegnen und in Liebe miteinander 

umgehen. 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 257 

     

 

 

   

 


