
Hausgebet für den 26. Sonntag im Jahreskreis am 27.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 weißt wirklich, was uns bewegt: Herr, erbarme dich 

Gott, du hilfst uns da, wo wir nicht weiterwissen: Christus, erbarme dich 

Gott, du stärkst in uns Vertrauen, Hoffnung und Liebe: Herr, erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, dir vertrauen wir uns an mit all unseren Sorgen, Sehnsüchten und 

Hoffnungen. Wir bitten um deine Gegenwart und Wegweisung. Das erbitten wir 

durch Christus, unseren Herrn.    

LesungLesungLesungLesung aus dem Buch des Propheten Ezechiel: 

Wenn der Gerechte sein rechtschaffenes Leben aufgibt und Unrecht tut, muss er 

dafür sterben. Wenn sich der Schuldige von dem Unrecht abwendet, das er begang-

en hat und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, wird er sein Leben bewahren. 

Wenn er alle Vergehen, deren er sich schuldig gemacht hat, einsieht und umkehrt, 

wird er bestimmt am Leben bleiben. 

    Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 42 aus dem Gebetbuch Nr.42 

EvangeliumEvangeliumEvangeliumEvangelium    nach Matthäus 

Jesus sagt: Wie denkt ihr über folgenden Fall? Ein Mann hatte zwei Kinder. Er kam 

zum ersten und sagte: mein Kind, geh heute und arbeite im Weinberg. Der Junge 

antwortete. Ich will nicht. Später tat es ihm leid und er ging. Der Vater kam zum 

zweiten und sprach genauso. Dieser Junge antwortete: Ja, Herr, aber erging nicht. 

Wer von beiden hat nun den Willen des Vaters getan? Sie antworteten. Das erste 

Kind. Jesus sagt zu ihnen: Wahrhaftig, ich sage euch mit allem Ernst: Die Zöllner 

und die Prostituierten werden vor euch in Gottes Welt gelangen. Johannes kam zu 

euch mit der Praxis der Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner 

und die Prostituierten haben ihm geglaubt. Und ihr, obwohl ihr das gesehen habt, 

seid doch nicht umgekehrt, um ihm endlich zu glauben.   

 

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

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 

     

 

 

   

 


