
Hausgebet für den 3.Sonntag im Jahreskreis B am 24.Januar 2021 

(wir entzünden eine Kerze) 

WerWerWerWer will/kann singt ein Lied: Nr 140 

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Hl.Geistes 

KyrierufeKyrierufeKyrierufeKyrierufe::::  

Jesus Christus,  

du gibst uns Kraft zum Leben und zur Liebe: Herr, erbarme dich        

du willst uns Hilfe und Halt im Leben sein: Christus, erbarme dich    

 du zeigst uns im Alltag Wege des Lebens und der Liebe: Herr, erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, wer dir vertraut, ist nicht verlassen, du weißt um unsere Sorgen, 

Anliegen und Freuden. Stärke in uns Hoffnung und Kraft zum Leben, auch in 

Sorgen, Krankheiten und Zweifeln. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn  

LesungLesungLesungLesung aus dem Buch Jona 

Und das Wort des HERRN erging zum zweiten Mal an Jona: Mach dich auf, geh nach Ninive, in die 

große Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sage. Und Jona machte sich auf, und dem Wort 

des HERRN gemäß ging er nach Ninive. Ninive aber war selbst für einen Gott eine große Stadt, man be-

nötigte drei Tagesreisen, um sie zu durchqueren. Und Jona begann die Stadt zu durchwandern, eine 

Tagesreise weit, und er rief und sprach: Noch vierzig Tage, dann ist Ninive zerstört! Da glaubten die 

Menschen von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und legten Trauergewänder an, ihre Größten 

wie ihre Kleinsten. Und das Wort gelangte zum König von Ninive, und er erhob sich von seinem Thron 

und legte seinen Mantel ab. Dann hüllte er sich in ein Trauergewand und setzte sich in den Staub. Und 

er ließ in Ninive ausrufen und sprach: Auf Befehl des Königs und seiner Großen: Mensch und Tier, 

Rind und Schaf sollen nichts zu sich nehmen, nicht weiden und kein Wasser trinken. Und sie sollen 

sich in Trauergewänder hüllen - Mensch und Tier - und mit Inbrunst zu Gott rufen, und sie sollen sich 

abkehren, ein jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalt an ihren Händen. Wer weiß: Der Gott 

könnte umkehren, es könnte ihm leidtun, und er könnte sich abkehren von seinem glühenden Zorn. 

Dann gehen wir nicht zugrunde. Und Gott sah, was sie taten, dass sie zurückgekehrt waren von ihrem 

bösen Weg. Und Gott tat das Unheil leid, das über sie zu bringen er angekündigt hatte, und er führte 

es nicht aus. Da kam großer Unmut über Jona, und er wurde zornig. Und er betete zum HERRN und 

sprach: Ach, HERR, war nicht eben das meine Rede als ich in meiner Heimat war? Darum bin ich zuvor 

nach Tarschisch geflohen! Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, lang-

mütig und reich .an Gnade, und einer, dem das Unheil leidtut. Und nun, HERR, bitte nimm mir mein 

Leben, denn besser als mein Leben ist mein Tod. Da sprach der HERR: Ist es recht, dass du zornig bist?  
 

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 145 aus dem Gebetbuch Nr. 76 

 

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 zeige uns gute Wege der 

Liebe zu allem was lebt. Er lasse uns aus der Liebe denken, reden, fühlen und 

handeln. Er lasse uns in Liebe einander begegnen und in Liebe miteinander 

umgehen. 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: Nr. 453 

     

 

 

   

 


