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Anleitung Hausgottesdienst 
Sonntag Lätare 

 

 

Eingangslied:   

 

Introitus: 

 

Gloriastrophe: 

 

Kollektengebet: 

 

 

 

 

Brieflesung: 

(Gal 4,22-5,1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerusalem, du hochgebaute Stadt – LG 370  

 

LG 526 

 

Ehre sei dir, Christus – LG 87 

 

Herr Jesus Christus, du bist uns vorangegangen auf dem Weg des Gehor-
sams und bist durch den Tod zum Leben hindurch gedrungen. Wir bitten 
dich: Gib, dass wir dir nachfolgen und Frucht bringen in Geduld. Der du 
mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. 

 

Ihr Lieben, es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, den 
einen von der Magd, den andern von der Freien. Aber der von der Magd 
ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der Freien aber kraft der 
Verheißung.  

Diese Worte haben tiefere Bedeutung. Denn die beiden Frauen bedeu-
ten zwei Bundesschlüsse: einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft ge-
biert, das ist Hagar; denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und 
ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der 
Knechtschaft lebt.  

Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie; das ist unsre Mut-
ter. Denn es steht geschrieben: »Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du 
nicht gebierst! Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger 
bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat.«  

Ihr aber, liebe Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Aber wie zu 
jener Zeit der, der nach dem Fleisch gezeugt war, den verfolgte, der nach 
dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt. Doch was spricht die 
Schrift? »Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn; denn der Sohn der Magd 
soll nicht erben mit dem Sohn der Freien«.  

So sind wir nun, liebe Brüder, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. 
Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch 
nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen! 
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Wochenlied: 

 

Evangeliumslesung: 

(Joh 6,1-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus, meine Freunde – LG 297 

 

Jesus fuhr weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias 
heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er 
an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort 
mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden.  

Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, 
und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen ha-
ben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen; denn er wusste wohl, was er 
tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für zweihundert Silber-groschen 
Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu 
ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein 
Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; aber was ist das 
für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber 
viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa fünftausend Männer. Jesus 
aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten; 
desgleichen auch von den Fischen, soviel sie wollten.  

Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übri-
gen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von 
den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken, die denen übrig blie-
ben, die gespeist worden waren.  

Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: 
Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun 
merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König 
zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. 

Glaubensbekenntnis: 

 

Lied: 

 

Predigt: 

 

Predigtlied: 

 

Kirchengebet: 

 

LG 797 

 

Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld – LG 88,1-5 

 

Matthäus 4,23-25 

 

Jesus Christus, unser Heiland – LG 126 

 

Lieber himmlischer Vater: Nur das Evangelium stillt den Durst von uns 
Menschen. Wir danken dir, dass du uns alles gegeben hast, um uns zu 
erquicken. Wir bitten dich: Schaue mit Gnade auf alle Wege, auf denen 
deine Kirche versucht, dieser Welt lebendiges Wasser zu bringen und 
Umkehr und Vergebung zu predigen. 

Lieber himmlischer Vater: Du hast uns dazu berufen, dir im Geist und in 
der Wahrheit zu dienen. Bewahre deine Gläubigen davor, sich dir mit 
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ihren Lippen zu nähern, obwohl ihre Herzen fern von dir sind. Erneuere 
allen halbherzigen Gottesdienst und mache durch die vergebende Liebe 
Jesu aus unserem schwachen Lob, ein Lob, das dir gefällt. 

Lieber himmlischer Vater: Die Barmherzigkeit deines Sohnes für alle Aus-
gestoßenen war grenzenlos. Reiße alle Grenzen nieder, die uns davon 
abhalten, deine Liebe mit anderen zu teilen. Hilf uns dabei, alle Men-
schen wertzuschätzen, weil sie durch das Opfer deines Sohnes, wertvoll 
sind für dich. 

Lieber himmlischer Vater: Du löschst den glimmenden Docht nicht aus. 
Gedenke in Barmherzigkeit all derer, die mit Ängsten und Zweifeln zu 
kämpfen haben. Stärke sie durch dein Wort und durch deine Verspre-
chen. 

Lieber himmlischer Vater: Du hast uns aufgetragen, für all jene zu beten, 
die Verantwortung in unserem Land tragen: Wir bitten sich besonders in 
diesen Tagen – segne unsere Regierung auf allen Ebenen und lass sie die 
richtigen Entscheidungen treffen. Sei auch bei denjenigen mit deiner 
Kraft, die sich um Kranke und Leidende kümmern und für ihr Wohlerge-
hen Sorge tragen. Segne alle Polizisten Feuerwehrleute, Ärzte, Pfleger, 
Rettungskräfte und alle Angestellten, die im Gesundheitswesen tätig 
sind. Schenke ihnen deine Kraft und deinen Segen. 

Vater der Herrlichkeit: Keine Krankheit, keine Trauer, kein Tod ist stärker 
als deine allmächtige Liebe. Wir legen all jene in deine Hände, die deine 
Hilfe brauchen. Schenke ihnen Genesung, Frieden und unvergängliche 
Freude. 

Lass bald den Tag kommen, an dem du deine Kinder in die vollkommene 
Welt des Himmels rettest. Dort werden wir unberührt von Leid, Trauer 
und Not bei dir ewig leben. Verändere durch diese Gewissheit, wie wir 
im Hier und Heute unser Leben führen. 

All das bitten wir im Namen Jesu, der dem Kreuz nicht ausgewichen ist, 
sondern es auf sich nahm, um uns ein Leben zu geben, das niemals en-
det. Amen. 

 

Vaterunser 

 

Segen: 

 

 

 

 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Schlusslied: O, Durchbrecher aller Bande – LG 333,6 

 

  


