
Hausgebet für den 5.Sonntag im Jahreskreis B am 07.Februar 2021 

(wir entzünden eine Kerze) 

WerWerWerWer will/kann singt ein Lied: Nr.142 

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 hatten Jesus und die Jünger die Synagoge verlassen, da gingen sie zu dem Haus der 

Brüder Simon und Andreas und nahmen auch die Brüder Jakobus und Johannes mit. Und kaum 

hatten sie das Haus betreten, da berichteten die Jünger Jesus, daß Simons Schwiegermutter mit 

hohem Fieber im Bett lag: Jesus trat an ihr Bett, ergriff ihre Hand und zog sie hoch. Und sie stand 

auf und war fieberfrei und bediente alle Gäste. Als es Abend wurde und die Sonne unterging, 

brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt versammelte sich vor der Tür. 

Und Jesus heilte viele Kranke, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und trieb auch viele 

Dämonen aus. Aber den Dämonen verbot er preiszugeben, was sie über ihn wußten. Früh am Morg-

en, es war noch dunkel, stand er auf und ging in die Einsamkeit hinaus, um dort zu beten. Simon 

und seine Freunde gingen ihm nach. Als sie ihn fanden, sagten sie: »Alle suchen dich!« Jesus ant-

wortete: »Laßt uns woanders hingehen, in die nächsten Dörfer. Auch dort will ich predigen, denn 

dazu bin ich da.« Und er zog durch das ganze Land und predigte überall in den Synagogen der 

Galiläer und trieb die Dämonen aus.  

 

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt        

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 147 aus dem Gebetbuch Nr. 78 

Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

Fürbitten 

"Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt." So bitten wir dich:  



- Iesus, Wort des Vaters, komm und bleibe bei uns, damit wir in Stunden des Leidens und der Not die 

Kraft haben, zu bestehen.  

- Iesus, Wort des Vaters, komm und bleibe bei uns, damit wir die schönen Seiten des Lebens, die uns 

geblieben sind, nicht aus den Augen verlieren. 

-Jesus, Wort des Vaters komm und bleibe bei uns, damit wir von Verzweiflung und Bitterkeit verschont 

werden und an den Wert unseres Lebens glauben.  

 

 

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 428 

 

 
 
 

 

   

 


