Frag mich nicht nach meinen Sehnsuchtswegen,
bin aus deinem Mosaik ein Stein.
Wirst mich an die rechte Stelle legen.
Deinen Händen bette ich mich ein.
Amen.

Hausgebet 2. Sonntag im Jahreskreis B – 17.01.2021
Hinführung
Jesus beruft seine ersten Jünger. Er tut dies, indem er sagt: Kommt
und seht. Er lädt sie ein zu sich. Und sie gehen mit ihm, bleiben bei
ihm einen Tag, lernen ihn kennen und ihm zu vertrauen. So werden
sie selbst zu denjenigen, die sagen: Kommt und seht. Wir haben den
Messias gefunden. – Jesus ruft auch uns. Er lädt uns ein, bei ihm zu
bleiben und ihn immer mehr kennen zu lernen.

(Edith Stein)

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
35

Am Tag darauf stand Johannes wieder dort (am Jordan, wo er
taufte) und zwei seiner Jünger standen bei ihm. 36Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das
Lamm Gottes! 37Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten
Jesus. 38Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm
folgten, sagte er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi das heißt übersetzt: Meister - , wo wohnst du? 39Er sagte zu ihnen:
Kommt und seht! Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte, und
blieben jenen Tag bei ihm; es war um die zehnte Stunde.
40
Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die
das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren.
41
Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden - das heißt übersetzt: Christus. 42Er führte
ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn
des Johannes, du sollst Kephas heißen, das bedeutet: Petrus, Fels.

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Lied: Ich will dich lieben (GL 358,1+2)
1. Ich will dich liebe, meine Stärke, / ich will dich lieben, meine Zier,
/ ich will dich lieben mit dem Werke / und immerwährender
Begier; / ich will dich lieben, schönstes Licht, / bis mir das Herze
bricht.
2. Ich will dich lieben, o mein Leben, / als meinen allerbesten
Freund; / ich will dich lieben und erheben, / solange mich dein
Glanz bescheint; / ich will dich lieben, Gottes Lamm, / als meinen
Bräutigam.

(Johannes 1, 35-42)

Kurze Stille

Gebet
Ohne Vorbehalt und ohne Sorgen
leg´ ich meinen Tag in Deine Hand.
Sei mein Heute, sei mein gläubig Morgen,
sei mein Gestern, das ich überwand.

Fürbitten
V Jesus, du bist der Messias, der Gesalbte, der Retter. Zu dir rufen
wir: Christus, höre uns. A Christus, erhöre uns.
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V Jesus, Johannes verweist seine Jünger auf dich. Er macht sie auf
dich aufmerksam: Seht, das Lamm Gottes!
Wir beten für alle Frauen und Männer, die an verschiedenen
Orten und auf verschiedenen Wegen, auf dich hinweisen und
deine Frohe Botschaft verkünden. Christus, höre uns. –
A Christus, erhöre uns.

V Jesus, Andreas führt seinen Bruder Simon zu dir.
Wir beten für alle Frauen und Männer, die Kinder, Jugendliche
und Erwachsene auf ihrem Lebens- und Glaubensweg begleiten;
wir beten für jene, die Menschen in Krisensituationen beistehen.
Christus, höre uns. –
V Jesus, du sagst zu Simon: Du sollst Kephas, Petrus heißen.
Wir beten für unseren Papst Franziskus. Christus, höre uns. –

V Jesus, die beiden Jünger folgen dir. Sie sind neugierig und wollen
dich kennen lernen.
Wir beten für alle Menschen, die dich suchen und sich nach einer
tiefen Beziehung zu dir sehnen; für alle, die dir gleichgültig
gegenüberstehen und für jene, die dich ablehnen.
Christus, höre uns. –

V Herr Jesus Christus, dir sei Lob und Preis und Ehre jetzt und in
Ewigkeit.
A Amen.
Vater unser

V Jesus, du fragst die beiden: Was sucht ihr?
Wir beten für die Menschen, die auf der Suche sind nach Glück
und Heil, nach Halt und Orientierung, nach Liebe und Geborgenheit; für alle, deren Herz unruhig ist. Christus, höre uns. –

Segensgebet
Herr, segne uns und begleite uns auf unseren Wegen.
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

V Jesus, du sagst: Kommt und seht. Du lädst auch uns ein, bei dir zu
bleiben.
Wir beten für alle Getauften; wir beten für alle, die sich auf die
Sakramente der Taufe, Erstkommunion und Firmung vorbereiten;
wir beten für alle, die ihrer Berufung folgen und sich auf die Ehe,
die Weihe oder die Profess vorbereiten. Christus, höre uns. –

Lied: Ich will dich lieben (GL 358,6)
6. Erhalte mich auf deinen Stegen / und lass mich nicht mehr
irregehn; / lass meinen Fuß in deinen Wegen / nicht straucheln
oder stillestehn; / erleucht mir Leib und Seele ganz, / du starker
Himmelsglanz.

V Jesus, Andreas erzählt seinem Bruder voll Begeisterung: Wir
haben den Messias gefunden.
Wir beten für alle, die sich mit Begeisterung in der Kirche
engagieren; wir beten auch für diejenigen, die ausgebrannt oder
enttäuscht sind. Christus, höre uns. –
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