
Hausgebet für den 30.Sonntag im Jahreskreis am 25.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 und zur Liebe: Herr, erbarme dich 

Jesus Christus, du zeigst Wege der Nächstenliebe und der Liebe zu sich selbst: 
Christus, erbarme dich 

Heilige Geistkraft Gottes, du zeigst uns im Alltag die Kraft und das wunderbare 
der Liebe: 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 Exodus: 

Fremde darfst du nicht unterdrücken und schikanieren. Ihr seid doch auch fremde 
in Ägypten gewesen. Witwen und Waisen dürft ihr nicht ausbeuten. Wenn du sie 
schlecht behandelst, dann werden sie mich anrufen und ich erhöre ganz gewiss ihr 
Klagegeschrei. Ich werde dann wütend und erschlage euch mit dem Schwert. Eure 
Frauen mache ich zu Witwen und eure Kinder zu Waisen. Wenn du einem 
bedürftigen Mitglied meiner Gemeinde Geld leihst, dann treibe keinen Wucher, 
gib es zinslos. Nimmst du das Obergewand deines Mitmenschen zum Pfand, gib es 
ihm vor Sonnenuntergang zurück. Es ist doch nachts seine einzige Decke, mit der 
er sich zudecken kann. Wie soll er sonst schlafen? Wenn er mich in der Not anruft, 
erhöre ich ihn; ich jedenfalls habe Mitleid mit ihm. 

    WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

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

EvangeliumEvangeliumEvangeliumEvangelium    nach Matthäus 

Jesus sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer 
Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso 
wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen 
beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. 

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 

     

 

 

   

 


