
Hausgebet für den 4.Sonntag im Jahreskreis B am 31.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,  

wir hoffen auf deine Wegweisung: Herr, erbarme dich        

wir suchen nach einem guten Leben: Christus, erbarme dich    

wir wollen leben, wie du es uns zeigst: Herr, erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, von dir kommt alles Leben und in dich geht alles Leben. So schauen 

wir auf Jesus, er möge uns aufrichten und ermutigen zum Leben, uns befreien aus 

Angst und Bedrängnis. Er schenke uns Hoffnung zum Glauben an die Auferweck-

ung von den Toten. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn  

 -  -  

Evangelium nach Markus 

Und kaum waren sie in Kapernaum, da ging Jesus, weil Sabbat war, in die Synagoge und ergriff 

das Wort, um die Schrift auszulegen.!" Und alle waren hocherstaunt über seine Auslegung. 

Denn sie strahlte große Kraft aus, war nicht dürr wie die der Schriftgelehrten. Und kaum war 

das geschehen, da erschien in dieser Synagoge ein Mann, der war von einem bösen Geist be-

sessen. Der schrie: »Jesus von Nazareth, was führst du gegen mich im Schilde? Willst du mich 

vernichten? Ich kenne dich genau, du bist der Heilige Gottes. «Und Jesus fuhr ihn an: »Sei still! 

Geh da raus!« Der böse Geist zerrte an seinem Opfer, schrie laut auf und fuhr aus dem Mann 

heraus. Und alle gerieten so ins Staunen über Jesu Wort und Tat, daß sie sich gegenseitig fragt-

en: »Was ist das nur? Eine neue Lehre voller Kraft - sogar den bösen Geistern befielt er, und 

sie gehorchen ihm!« Und kaum war all das geschehen, da verbreitete sich dir Kunde von Jesus 

überall in Galiläa und im ganzen Umland.  

 

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt        

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 23 aus dem Gebetbuch Nr. 37 

Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

Fürbitten 

"Selig sind ... ", sagt Jesus, und nennt die Menschen, die auch auf unsere Hilfe und Gebete hoffen 

- die Armen, die Trauernden, die Verfolgten. Deshalb wollen wir für sie eintreten und bitten:  

~ Für die Armen, dass sie Solidarität und tätige Nächstenliebe erfahren von Menschen, die mit 

Wohlergehen gesegnet sind. Christus, höre  



uns - Christus, erhöre uns.  

~ Für die Leidtragenden, dass sie getröstet werden und ihre Not ein Ende findet. Christus, höre 

uns ...  

~ Für die Sanftmütigen und Barmherzigen, dass sie sich nicht niederdrücken lassen vom rauen 

und abweisenden Verhalten vieler Mitmenschen, sondern zu Vorbildern werden. Christus, höre 

uns ...  

~ Für Menschen, die auf Unverständnis und Ablehnung stoßen, weil sie dir nachfolgen, dass sie 

sich in dir geborgen wissen. Christus, höre uns   

"Selig sind ... ", sagst du, Jesus, und wir wünschen uns, zu denen zu gehören, die du so nennst. 

Lehre uns, sanftmütig und barmherzig zu sein, und uns für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen. 

Darum bitten wir dich, der du mit dem Vater lebst und wirkst in Ewigkeit.  

Wir beten das Vater Unser 

Gebet 

Gott hat uns ins Dasein gerufen. Er schenke uns die Kraft zum Leben. Gott weiß, wie bedroht das Leben 
sein kann. Er schenke uns Kraft in Krankheit und Leid. Gott will alles zu einem guten Ende führen. Er 
schenke uns die Kraft zum Hoffen und Vertrauen. Amen.  

    

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann singt ein Lied Nr 421 

 

 
 
 

 

   

 


