
Hausgebet für den 21.Sonntag im Jahreskreis am 23.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, Sohn des lebendigen Gottes: Herr, erbarme dich 

Herr Jesus Christus, Begleiter unseres Lebens: Christus, erbarme dich 

Herr Jesus Christus, Retter und Tröster: Herr, erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, wir erleben immer wieder wie gefährdet und bedroht unser Leben ist. 
Wir bitten um deine Kraft, dass wir Zuversicht und Hoffnung in schwierigen Zeiten 
nicht verlieren und Gott vertrauen. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.    

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

O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründ-
lich sind deine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege! Denn wer hat die 
Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm 
etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Denn aus ihm und 
durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit!   

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 27 aus dem Gebetbuch Nr.38 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Matthäus: 

Jesus zog mit seinen Jüngern durch die Gegend bei Caesarea Philippi. Da fragte er 
seine Jünger: „Was sagen die Leute über mich, den Menschensohn?“ Die Jünger 
antworteten: „Die einen sagen, du seiest Johannes der Täufer, andere, Elija, wieder 
andere, du seist Jeremia oder sonst einer von den alten Propheten.“ Das fragte Jes-
us sie: „Und ihr, für wen haltet ihr mich?“ Simon Petrus antwortete: „Du bist der 
Messias, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“ Jesus erwiderte: „Du bist 
glücklich zu preisen, Simon, Sohn des Johannes, denn dein Bekenntnis verdankst 
du nicht Menschen aus Fleisch und Blut, sondern meinem Vater im Himmel, der 
es dir geoffenbart hat. Und ich sage dir: Du bist Petrus, Felsenmann. Denn du bist 
der Fels, auf dem ich das Haus meiner Kirche bauen will. Tod und Vergänglichkeit 
werden ihr nichts anhaben. Dir will ich die Schlüssel zum Himmelreich geben, so 
kannst du bestimmen, wer hineinkommt und wer nicht. Du bestimmst über die 
Grenzen, und was du auf Erden tust, gilt auch im Himmel. Wenn du bannst, der 
ist auch vor Gott gebannt. Wem Du Sünden vergibst, dem wird sie auch Gott 



vergeben.“ Dann trug Jesus ihnen auf, sie sollten niemandem sagen, dass er der 
Messias ist. 

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Wir rufen zum Gott in unseren Sorgen und persönlichen Anliegen:    

----    Gib uns den Mut zur Gradlinigkeit und die Kraft, nicht den Weg des geringsten 
Widerstandes zu gehen: Herr, erbarme dich 

- Gib den Ängstlichen und Unsicheren den Mut, zu ihren Überzeugungen zu 
stehen, nicht um des lieben Friedens willen zu schweigen: Herr, erbarme dich  

- Gib den Glaubenden den Mut an ihrem christlichen Glauben festzuhalten, auch 
wenn ihr Umfeld kein Verständnis dafür hat: 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 

     

 

 

   

 


