
Hausgebet für den 23.Sonntag im Jahreskreis am 06.September 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, du unser Licht in dunklen Zeiten: Herr, erbarme dich 

Gott, du unsere Hoffnung in Zeiten der Angst: Christus, erbarme dich 

Gott, du unser Ziel in Zeiten der Zweifel: Herr, erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, du bist Leben. Menschen können aufatmen und hoffen dank deiner 

Gegenwart. Wie unser Lebensweg weitergeht, wissen wir oft nicht, aber wir 

vertrauen dir unsere Fragen, Sehnsüchte, Sorgen und Zweifel an. Das erbitten wir 

durch Christus, unseren Herrn.    

LesungLesungLesungLesung aus dem Buch des Propheten Ezechiel: 

Du aber Menschensohn, ich gebe dich dem Haus Israel als Wächter; wenn du ein 

Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie vor mir warnen. Wenn ich zu einem, 

der sich schuldig gemacht hat, sage: Du musst sterben, und wenn Du nicht redest 

und den Schuldigen nicht warnst, um ihn von seinem Weg abzubringen, dann wird 

der Schuldige seiner Sünde wegen sterben. Von dir aber fordere ich Rechenschaft 

für sein Blut. Wenn du aber den Schuldigen vor seinem Weg gewarnt hast, damit 

er umkehrt, und wenn er dennoch auf seinem Weg nicht umkehrt, dann wird er 

seiner Sünde wegen sterben; du aber hast dein Leben gerettet. Du aber, Menschen-

sohn, sag zum Israel: Ihr behauptet: Unsere Vergehen und unsere Sünden lasten 

auf uns, wir siechen ihretwegen dahin. Wie sollen wir da am Leben bleiben? Sag 

zu ihnen: So wahr ich lebe – Spruch Gottes, des Herrn – ich habe kein Gefallen 

am Tod des Schuldigen, sondern daran, dass er auf seinem Weg umkehrt und am 

Leben bleibt. Kehrt um, kehrt um auf euren bösen Wegen! Warum wollt ihr sterb-

en, ihr vom Haus Israel? 

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 130 aus dem Gebetbuch Nr.639, 3+4 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Matthäus: 

Jesus sagte: Wenn dein Bruder sündigt, dann geht zu ihm und weise ihn unter vier 

Augen zurecht. Hört er auf dich, dann hast du ihn zurückgewonnen. Hört er aber 

nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss 

durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch 

nicht auf sie, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch nicht auf die Gemeinde, 



dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch: Alles, 

was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein, und 

alles, was ihr auf erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter 

sage ich euch: alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie 

von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem 

Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

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    Menschen, die auf der Suche nach Wahrheit sind und sich nicht 

mit vorschnellen Antworten zufriedengeben: Herr, erbarme dich 

- wir denken an Menschen, die ihre Leben, Denken, Handeln und Reden auf 

Lügen bauen und nicht mehr wissen, was gut und schlecht, richtig oder falsch ist: 

Herr, erbarme dich  

- wir denken an Menschen, die den Weg des geringsten Widerstandes gehen und 

nachreden, was andere sagen und nur das tun, was man tut, ohne nachzudenken: 

Herr, erbarme dich 

- wir denken an Menschen, die wegen der Wahrhaftigkeit, Gradlinigkeit, Liebe und 

des Glaubens, Mühen, Nachteile, Ablehnung und Bedrohung auf sich nehmen: 

Herr, erbarme dich 

- wir denken an Menschen, die sich immer wieder ändern, ihr Denken, Fühlen, 

Reden und Handeln erneuern im Sinne des Glaubens an Jesus Christus: 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, dein Sohn hat für die Wahrheit Spott, Verleumdung, Leiden und Ster-

ben auf sich genommen und durch die Auferweckung von den Toten uns neues, 

ewiges Leben bei dir verheißen Lass uns aus Gottes Gegenwart unser Leben, unser-

en Glauben erneuern und weiterentwickeln. 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 

     



 

 

   

 


