
Hausgebet für den 28.Sonntag im Jahreskreis am 11.Oktober 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 rufst uns zum Leben: Herr, erbarme dich 

Jesus Christus, du bist nahe in Freud und Leid: Christus, erbarme dich 

Heilige Geistkraft Gottes, du stärkst uns in der Hoffnung: Herr, erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, Barmherziger rund Gerechter, immer wieder ist unser Leben 

gefährdet und von Zweifeln, Sorgen, Fragen begleitet. Stärke in uns Mut und 

Zuversicht zu leben und zu lieben. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.    

LesungLesungLesungLesung aus dem Buch des Propheten Jesaja: 

Gott beseitigt den Tod für immer. Er wischt die Tränen an von jedem Gesicht. Auf 

der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Ja, der Herr hat 

gesprochen. An jenem Tag wird man sagen: Seht, das ist unser Gott, auf ihn haben 

wir unsere Hoffnung gesetzt, er wird uns retten. Das ist der Herr, auf ihn setzen wir 

unsere Hoffnung. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Ja, 

die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg. 

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 67 aus dem Gebetbuch Nr.46 

EvangeliumEvangeliumEvangeliumEvangelium    nach Matthäus 

Jesus sagt: Mit dem Reich Gottes verhält es sich wie in folgender Geschichte. Ein 

König wollte seinem Sohn die Hochzeit ausrichten. Er schickte seine Sklaven aus 

und ließ die Eingeladenen rufen. Doch diese wollten nicht kommen. Da schickte 

er nochmals andere Sklaven hin, mit dem Auftrag, ihnen auszurichten: Das Essen 

habe ich vorbereitet, meine Stiere und Mastkälber sind geschlachtet, alles steht 

bereit. Sie aber wollten nicht kommen und gingen weg, der eine in seinen Laden, 

der andere zu seinem Acker, die übrigen ergriffen die Sklaven, misshandelten sie 

und töteten sie. Da wurde der König wütend, er schickte seine Heere, vernichtete 

die Mörder und ließ ihre Stadt in Brand setzen. Dann sagte er zu seinen Sklaven: 

Die Hochzeit ist zwar bereit, doch die Eingeladenen waren es nicht wert. Geht 

daher auf die Straßen und Plätze und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort findet. 

Also gingen seine Sklaven auf die Straßen und Plätze und lasen alle auf, die sie dort 

fanden, Böse und Gute. So füllte sich der Hochzeitssaal mit Gästen. Dann kam der 

König herein, um seine Gäste kennenzulernen, und erblickte einen Mann, der von 



dem in der Garderobe angebotenen Festgewand keinen Gebrauch gemacht hatte, 

sondern in Alltagskleidung dasaß. Er sagte zu ihm: lieber Freund, wie bist du hier 

ohne Festgewand überhaupt hereingekommen? Der Mann gab keine Antwort. Da 

sagte der König zu den Bediensteten: bindet ihm Füße und Hände und werft ihn 

in die Finsternis hinaus. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Denn 

viele sind berufen, doch nur wenige sind auserwählt. 

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, halte seine schützende Hand über uns. Er rette uns aus Unheil und 

Not. Er schenke Frieden und Heil für uns und denen, die wir lieben und denen, 

die seiner Nähe besonders bedürfen. 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 

     

 

 

   

 


