
Hausgebet für den 22.Sonntag im Jahreskreis am 30.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, Unbeschreibbarer, du hast alles ins Leben gerufen: Herr, erbarme dich 

Jesus Christus, du hast Leben, Leiden und Sterben auf dich genommen: Christus, 
erbarme dich 

Gott, heilige Geistkraft, du hilfst uns aus Gottes Gegenwart zu leben: Herr, 
erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, immer wieder sind von Leiden und Freuden, Fehlern und Glück um-
fangen. Wir bitten um deine Kraft, dass wir Zuversicht und Hoffnung in schwierig-
en Zeiten nicht verlieren und Gott danken für all das Gute in unserm Leben. Das 
erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.    

LesungLesungLesungLesung aus dem Buch des Propheten Jeremia: 

Du hast mich betört, o Herr, und ich ließ mich betören; du hast mich gepackt und 
überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag, ein jeder verhöhnt 
mich. Ja, sooft ich rede, muss ich schreien, „Gewalt und Unterdrückung!“ muss ich 
rufen. Denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen tag nur Spott und Hohn. 
Sagte ich aber: ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen 
sprechen, so war es mir, als brenne in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen 
in meinem Inneren. Ich quälte mich, es auszuhalten, und konnte es nicht.  

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 34 aus dem Gebetbuch Nr.39 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Matthäus: 

Von da an begann Jesus, der Messias, seinen Jüngern zu offenbaren, wie es weiter-
gehen würde: „ich muss nach Jerusalem fortgehen und von den Ältesten, den Ho-
hepriestern und den Schriftkundigen vieles erdulden, ich muss den Tod erleiden 
und nach drei Tagen auferstehen.“ Da nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihm 
Vorhaltungen zu machen: „Gott bewahre! So etwas soll dir nie geschehen!“ Jesus 
aber wandte sich um, blickte die Jünger an und schalt Petrus: „Stell dich hinter 
mich, Satan. Du willst mich zu Fall bringen, denn du denkst nicht wie Gott, sondern 
wie die Menschen.“ Dann sagte er zu seinen Jüngern: „Wenn jemand hinter mir 
gehen will, soll er nicht an sich selbst denken, sondern nach meinem Vorbild Kreuz 
und Schande auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich selbst als Ziel 



hat, wird sich verfehlen. Wer sich aber für mich aufgibt, der wird sich selbst finden. 
Was nützt es, wenn einem die ganze Welt zu Füßen liegt, man aber mit seinem 
Herzen dafür büßen muss? Was hat der Mensch Kostbareres als sein Herz?   

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Wir rufen zum Gott in unseren Sorgen und persönlichen Anliegen:    

----    Menschen tragen ein schweres Kreuz und zerbrechen beinahe daran: Herr, 
erbarme dich 

- Menschen zweifeln an Gott, weil sie leiden, Unglück, Unrecht erleben: Herr, 
erbarme dich  

- Menschen denken nur an sich und verhalten sich rücksichtslos und respektlos: 
Herr, erbarme dich 

- Menschen meinen gut zu sein, wenn sie reden, tun, was man sagt, man tut, man 
denkt: 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, der Zuwendung und Rettung, dir vertrauen wir wirklich und wir 
vertrauen dir die Menschen, die wir lieben, die uns Sorgen und Ärger bereiten. 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 

     

 

 

   

 


