Hausgebet 15. Sonntag im Jahreskreis – 11.07.2021

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Markus
7In

jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils
zwei zusammen. Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister
8und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg
mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel,
9kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. 10Und er sagte
zu ihnen: Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort
wieder verlasst! 11Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt
und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub
von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. 12Und sie zogen aus und verkündeten die Umkehr. 13Sie trieben viele Dämonen aus und salbten
viele Kranke mit Öl und heilten sie.

Hinführung
Bei unserer Taufe und Firmung wurden wir mit kostbarem Chrisam
gesalbt. Wir gehören zu Jesus Christus, dem Gesalbten. Wir sind
gesalbt und gesandt, seine Frohe Botschaft weiterzusagen, allen
lebensfeindlichen Kräften entgegenzuwirken, Gottes Nähe spürbar
zu machen, seine heilende Liebe weiter zu schenken.
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Lied: Sonne der Gerechtigkeit (GL 481,1+2)

(Markus 6,7-13)

1. Sonne der Gerechtigkeit, / gehe auf zu unserer Zeit; / brich in
deiner Kirche an, / dass die Welt es sehen kann. / Erbarm dich,
Herr.

Kurze Stille

2. Weck die tote Christenheit / aus dem Schlaf der Sicherheit, / dass
sie deine Stimme hört, / sich zu deinem Wort bekehrt. / Erbarm
dich, Herr.

5.

Gib den Boten Kraft und Mut, / Glauben, Hoffnung, Liebesglut, /
und lass reiche Frucht aufgehn, / wo sie unter Tränen sä´n. /
Erbarm dich, Herr.

6.

Lass uns deine Herrlichkeit / sehen auch in dieser Zeit / und mit
unsrer kleinen Kraft / suchen, was den Frieden schafft. / Erbarm
dich, Herr.

Lied: Sonne der Gerechtigkeit (GL 481,5+6)

Gebet
Gott, du bist unser Ziel.
Du zeigst den Irrenden und Suchenden das Licht der Wahrheit.
Du führst uns auf den Weg des Lebens.
Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft, zu meiden, was diesem
Namen widerspricht und zu tun, was unserem Glauben entspricht.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Gebet (GL 21,4)
V
A

Herr, weise mir deinen Weg
und mache mich willig, ihn zu gehen. Amen.
(Gebet der Brigitta von Schweden)

(nach dem Tagesgebet)
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Lobpreis
V

3Gepriesen

sei Gott,
der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus.
Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet
durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel.

A

4Denn

V

5Er

A

A

(Epheser 1,3-10)

Bitten
V
V
V
V
V

in ihm hat er uns erwählt
Vor der Grundlegung der Welt,
damit wir heilig und untadelig leben vor ihm.
hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt,
seine Söhne und Töchter zu werden durch Jesus Christus
und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen,
6zum Lob seiner herrlichen Gnade.

V
V

A

V

Herr, wir beten für alle Getauften. – A Erhöre uns, Christus.
Wir beten für die Neupriester. –
Wir beten für alle, die dein Wort verkünden. –
Wir beten für alle, die anderen beistehen, helfen und pflegen. –
Wir beten für alle, die durch ihr Leben Zeugnis von Gottes Liebe
geben. –
Wir beten für unsere Kranken. –
Wir beten für unsere Verstorbenen. –

Vater unser

Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn.
ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut,
die Vergebung der Sünden
nach dem Reichtum seiner Gnade.
7In

V

Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit
und in Ewigkeit. Amen.

Segensgebet
Herr, segne uns.
Lass uns wachsen in deiner Liebe.
Stärke uns mit deinem Heiligen Geist.

8Durch

sie hat er uns reich beschenkt,
in aller Weisheit und Einsicht,
9er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan,
wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat in ihm.

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

10Er

hat beschlossen,
die Fülle der Zeiten heraufzuführen,
das All in Christus als dem Haupt zusammenzufassen,
was im Himmel und auf Erden ist, in ihm.

Lied: Vom Aufgang der Sonne (GL 415)
Vom Aufgang der Sonne / bis zu ihrem Niedergang / sei gelobet der
Name des Herrn, / sei gelobet der Name des Herrn.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
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