
Hausgebet für den 24.Sonntag im Jahreskreis am 13.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, alles Leben kommt von dir. Du gibst uns Kraft zu leben und bist uns 

nahe. Stärke unser Vertrauen in deine Gegenwart, ermutige uns zu hoffen und zu 

lieben, heute und an allen Tagen unseres Lebens. Das erbitten wir durch Christus, 

unseren Herrn.    

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

Keiner von uns lebt ja nur für sich allein, und keiner stirbt nur für sich allein. Wenn 

wir leben, leben wir im Angesichte des Herrn, und wenn wir sterben, sterben wir 

im Angesichte des Herrn. Im leben und im Tod gehören wir dem Herrn. Denn Je-

sus, der Messias, ist gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr zu sein üb-

er Tote und Lebende. Deswegen gibt es gar keinen Grund, den Bruder oder die 

Schwester zu verurteilen oder zu verachten, denn wir haben denselben Herrn, und 

wir werden alle vor Gottes Richterstuhl treten müssen. Denn nach der Schrift sagt 

Gott: „So wahr ich lebe, jedes Knie wird sich vor mir beugen müssen, und jeder 

Mensch wird sich zu mir bekennen.“ So wird jeder einzelne von uns vor Gott Rech-

enschaft ablegen müssen. Daher wollen wir nicht einer den anderen maßregeln. 

Für jeden gelte vielmehr die Maßregel, dass keiner einem Bruder oder einer Schwe-

ster einen Grund gibt, an ihm Anstoß zu nehmen oder vom Glauben abzufallen.   

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 103 aus dem Gebetbuch Nr.57 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Matthäus: 

Petrus fragte Jesus: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich 

gegen mich versündigt? 7mal? Jesus sagte: nicht siebenmal, sondern siebenund-

siebzigmal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der be-

schloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrech-

nung begann, brachte man einen zu ihm, der im 10 000 Talente schuldig war. Weil 

er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und 



Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. 

Da fiel nun der Diener vor ihm auf die Knie und bat: hab Geduld mit mir! Ich 

werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid und schenkte ihm die Schuld. 

Als nun der Diener einen anderen Diener seines Herrn traf, der ihm 100 Denare 

schuldig war, packte er ihn, würgte ihn und rief: Bezahle, was du mir schuldig bist. 

Der andere fiel auf die Knie: hab Geduld mit mir! Ich werde es dir zurückzahlen. 

Er aber wollte das nicht und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Die übrigen Diener sah-

en das betrübt und berichteten ihrem Herren alles. Da ließ ihn sein Herr rufen und 

sagte: Du elender Diener! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich 

so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in mein-

em Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und 

in seinem Zorn übergab der Herr ihn den Folterknechten, bis er die ganze Schuld 

bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der 

seinem Nächsten nicht von ganzem Herzen vergibt.  

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Aus dem Gebetbuch Nr 907 

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 

     

 

 

   

 


