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WIR FEIERN DIE HAUSKIRCHE. 

Was bereiten wir vor? 

Ein Licht brennt am Fenster. 

Ein Tuch wird über den Tisch gelegt. 

Auf unserem Tisch steht eine Kerze … 

… ein kleines Kreuz 

… eine Bibel 

 

 

GEDANKEN ZU BEGINN 

 

Was haben wir von Gott erhalten, in und mit unserer Geburt, 

im Laufe unseres Lebens? 

Die Bibeltexte des heutigen Sonntags sind voll mit Antworten 

auf diese Frage. Wir laden Sie ein, zu entdecken! 

Zu suchen und zu finden,  

• was in Ihnen Gottes Gabe ist 

• wo Gott Sie herausruft, um neue Erfahrungen mit ihm 

zu machen 

• in welchen Ihrer Talente Sie eine Gabe für andere sind 

 

 

 

KREUZZEICHEN 

Wir beginnen jetzt unseren Gottesdienst in dem Zeichen, in 

dem wir alle getauft wurden: Wir machen langsam das 

Kreuzzeichen und sprechen dabei die Worte: 

„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen.“ 



KYRIE/SCHULDBEKENNTNIS  

 
 
 
ICH VERGEUDE UND VERSTECKE 
MISSTRAUE UND VERNEINE 
DEINE GABEN IN MIR 
 
ICH VERGESSE UND ÜBERSEHE 
NEGIERE UND MISSVERSTEHE 
DEINE GABEN IN ANDEREN 
 
ICH BIN KLEINGLÄUBIG 
ÜBERHÖRE 
WEISE AB 
WO DU MIR GABEN GIBST 
 
MEIN GOTT, 
ERBARME DICH MEINER 
DEINER KIRCHE 
DER WELT 
 
 
 
 
ERSTE LESUNG   aus dem Buch Amos 

 

In jenen Tagen 

sagte Amázja; der Priester von Bet-El, zu Amos: 

Seher, geh, flieh ins Land Juda!  

Iss dort dein Brot  

und prophezeie dort! 



In Bet-El darfst du nichtmehr prophezeien;  

denn das hier ist das königliche Heiligtum  

und der Reichstempel. 
 

Amos antwortete Amázja: 

Ich bin kein Prophet und kein Prophetenschüler,  

sondern ich bin ein Viehhirte  

und veredle Maulbeerfeigen. 

Aber der HERR hat mich hinter meiner Herde weggenommen 

und zu mir gesagt:  

Geh und prophezeie meinem Volk Israel! 

(Am 7, 12-15) 

 

 

ZWEITE LESUNG     aus dem Brief des Apostels Paulus an 

 die Gemeinde in Éphesus 
 

Gepriesen 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. 

 

Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, 

damit wir heilig und untadelig leben vor ihm.  

Er 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, 

zum Lob seiner herrlichen Gnade.  

Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. 

In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut,  

die Vergebung der Sünden  

nach dem Reichtum seiner Gnade. 
 



Durch sie hat er uns reichbeschenkt, 

in aller Weisheit und Einsicht, 

er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan,  

wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat in ihm. 

Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen,  

das All in Christus als dem Haupt zusammenzufassen,  

was im Himmel und auf Erden ist, in ihm. 

In ihm sind wir auch als Erben vorherbestimmt  

nach dem Plan dessen, der alles so bewirkt,  

wie er es in seinem Willen beschließt;  

wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt,  

die wir schon früher in Christus gehofft haben. 
 

In ihm habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört,  

das Evangelium von eurer Rettung;  

in ihm habt ihr das Siegel  

des verheißenen Heiligen Geistesempfangen,  

als ihr zum Glauben kamt.  

Der Geist ist der erste Anteil unseres Erbes, hin zur Erlösung,  

durch die ihr Gottes Eigentum werdet,  

zum Lob seiner Herrlichkeit. 

  (Eph 1, 3-14)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVANGELIUM     +aus dem heiligen Evangelium nach Markus  

 

In jener Zeit 

rief Jesus die Zwölf zu sich 

und sandte sie aus,  

jeweils zwei zusammen.  
 

Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister 

und er gebot ihnen,  

außer einem Wanderstab  

nichts auf den Weg mitzunehmen,  

kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, 

kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. 

 

Und er sagte zu ihnen: Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt,  

bis ihr den Ort wieder verlasst! 

Wenn 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.  
 

Und sie zogen aus  

und verkündeten die Umkehr. 

Sie trieben viele Dämonen aus 

und salbten viele Kranke mit Öl  

und heilten sie. 

(Mk 6, 7-13) 

 

 

 

 

 

 



IMPULS 

 
 

Gemälde von Gustave 
Doré, lizenzfrei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DER PROPHET AMOS. 

WER GOTTES WIRKEN IN DER SEELE ENTDECKEN WILL, MUSS BEI 

SICH SEIN. 

 

 

 

 

 

 

 



FÜRBITTEN 

Jetzt können wir das, was wir uns wünschen, unsere Bitten an 

Gott laut oder leise sagen. Oder ihr verwendet folgende 

Bitten: 

 

 

Das Wort Gottes ist wirksam. Es erreicht alles, was Gott will. 

Im Vertrauen darauf bitten wir: 

 

• Dass das Wort Gottes Glauben weckt und die 

Menschen zu einer neuen Lebensweise führt: 

 

• Dass die Menschen sich die Möglichkeit schenken, in 

Freiheit und Frieden zu leben: 

 

 

• Dass sich immer mehr Menschen dem Glauben öffnen 

und so Frucht bringen, die zum wahren Leben führt: 

 

• Dass unsere Verstorbenen durch dein Wort das ewige 

Leben bei dir finden: 

 

 

Gütiger Gott, wir danken dir für dein Wort, Jesus 

Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in 

Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

VATER UNSER 

Vater unser im Himmel 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich, und die Kraft  

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen 

 

SEGEN 

Zum Abschluss segnen wir uns gegenseitig und zeichnen dem 

anderen ein Kreuzzeichen auf die Stirn (sind wir allein, segnen 

wir uns selbst und alle, die wir im Herzen tragen) und sprechen 

dabei: 

„Der Herr segne dich. 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.“ 


