
Hausgebet für den 6.Sonntag im Jahreskreis B am 14.Februar 2021 

(wir entzünden eine Kerze) 

WerWerWerWer will/kann singt ein Lied: Nr.149 

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

Hl.Geistes 

KyrierufeKyrierufeKyrierufeKyrierufe::::  

Herr Iesus Christus,  
- du teilst mit den Menschen Freude und Leid: Herr, erbarme dich ...  
- du rufst diejenigen wieder in die Mitte des Lebens, die Mut und Hoffnung verloren 

haben: Christus, erbarme dich ...  
- du schenkst denjenigen Trost und Heil, die sich dir anvertrauen: Herr, erbarme dich ...  

Tagesgebet  

Gott, du hast uns erschaffen und bleibst uns nahe, damit wir Freude haben am 
Leben und nicht zerbrechen an seiner Last. Lass uns spüren dürfen, wie deine 
Nähe unsere Angst erträglich macht. Lass uns offen und dankbar werden für 
die Kraft, die du uns schenken willst. Und lass uns mit dir verbunden bleiben, 
in schweren wie in guten Zeiten. Darum bitten wir dich  
durch Iesus Christus, unseren Herrn.  
 
 -  -  

Evangelium nach MarkusEvangelium nach MarkusEvangelium nach MarkusEvangelium nach Markus    

Da kam ein Aussätziger zu ihm, flehte ihn an und fiel vor ihm auf die Knie: 
Wenn du willst, kannst du mich heilen! Und Iesus berührte ihn mit der Hand, 
weil er ihm leidtat: Ich will's tun. Du sollst gesund sein. Da schwand der Aus-
satz, und er wurde gesund. Jesus aber hielt ihn fest und befahl ihm mit aller 
Strenge, ehe er ihn entließ: «Sage zu keinem Menschen ein Wort davon! Geh 
und zeige dich dem Priester, daß er dich für gesund erklärt, und gib das von 
Mose vorgeschriebene Opfer, daß man sieht, was mit dir geschehen ist. Der 
Mann ging weg, fing aber sofort an, überall davon zu reden und die Geschichte 
zu verbreiten, so daß Iesus die Stadt nicht mehr öffentlich betreten konnte. Da 
blieb er draußen am Rand der Wüste, und die Menschen kamen von überall her 
zu ihm.  
 
WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt        

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

Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Wir beten zu Jesus Christus, der um unser Schicksal weiß und uns helfen und uns 
aufrichten möchte:  
- Wenn wir uns einsam fühlen, bitten wir dich, Jesus, unseren Heiland, um deine Nähe.  



- Wenn Krankheit und Leid uns niederdrücken, bitten wir dich, Jesus, unseren Heiland, 
um deine Kraft.  

- Wenn Zweifel uns plagen, bitten wir dich, Jesus, unseren Heiland, um Zuversicht und 
Mut.  

- Wenn Angst uns zu schaffen macht, bitten wir dich, Jesus, unseren Heiland, um 
Vertrauen und Hoffnung.  
- Wenn wir nicht mehr weiterwissen, bitten wir dich, Jesus, unseren Heiland, um Hilfe 
und Halt.  

 

Wir beten das Vater Unser 

Gebet -  
 
Gott, der Herr, bleibe an unserer Seite.  
Er sei uns Licht im Dunkel, Kraft in der Schwachheit, Hoffnung für unsere Zukunft. Gott, 
der Herr, bleibe an unserer Seite er, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist  
 

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann singt ein Lied Nr 429,1+2 

 

 
 
 

 

   

 


