
Hausgebet für den 20.Sonntag im Jahreskreis am 16.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::::    

Gott, Vater, unser Schöpfer: Herr, erbarme dich 

Herr Jesus Christus, unser Begleiter und Retter: Christus, erbarme dich 

Gott, heilige Geistkraft, unser Tröster und Ratgeber: Herr, erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, Du gibst Hoffnung und Leben. Lass uns Erbarmen und Hilfe, Sinn 

und Orientierung finden, die wir tagtäglich brauchen. Das erbitten wir durch 

Christus, unseren Herrn.    

LesungLesungLesungLesung aus dem Buch des Propheten Jesaja: 

So spricht Gott, der Herr: wahrt das Recht, und sorgt für Gerechtigkeit; denn bald 

kommt von mir das Heil, meine Gerechtigkeit wird sich bald offenbaren. Die 

Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen haben, die ihm dienen und seinen 

Namen lieben, um seine Knechte zu sein, alle die den Sabbat halten und ihn nicht 

entweihen, die an meinem Bund festhalten, sie bringe ich zu meinem heiligen Berg 

und erfülle sie in meinem Bethaus mit Freude. 

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 19 aus dem Gebetbuch Nr.35 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Matthäus: 

Jesus machte sich auf den Weg in das Gebiet von Tyros und Sidon. Da lief eine 

Kanaanäerin, die dort wohnte, auf die Straße hinaus und rief laut: „Erbarme dich 

meiner, Herr, Sohn Davids! Meine Tochter ist von einem bösen Geist besessen!“ 

Jesus beachtete sie nicht. Da kamen die Jünger auf Jesus zu und baten ihn: “ Schick 

sie fort, denn sie schreit hinter uns her.“ Jesus erklärte: „ich bin nur zu den verirrten 

Schafen Israels gesandt.“ Doch die Frau lief zu Jesus und fiel vor ihm auf die Knie. 

Sie rief: „Herr, hilf mir!“ Jesus antwortete: „Es geht nicht an, den Kindern das Brot 

wegzunehmen und es den Hunden zu fressen zu geben.“ Die Frau aber ließ nicht 

locker: „Herr, die Hunde fressen doch nur von den Stücken, die von den Tischen 

ihrer Herren fallen.“ Da antwortete Jesus: „Liebe Frau, dein Glaube ist 

bewundernswert groß. Dein Wunsch soll dir erfüllt werden.“ Und von dieser 

Stunde an war ihre Tochter gesund.  

 



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 denken an die, die zu uns stehen und für uns da sind, wenn wir sie brauchen: 

Herr, erbarme dich 

- Wir denken an die, die sich in pflegenden, sozialen Berufen um andere kümmern 

und sorgen bis an die Grenzen ihrer eigenen Belastbarkeit: Herr, erbarme dich  

- Wir denken an die, die keinen haben, der ihnen zuhört, die verlassen und einsam 

fühlen: Herr, erbarme dich 

- Wir denken an unsere Toten, die in ihrem Leben auf dich vertraut und gehofft 

haben: 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 

     

 

 

   

 


