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Liturgie zum Hausgebet am Sonntag, 17. Mai 2020, 5. Sonntag nach Ostern 

(Rogate - Betet) 

 

Glockenläuten 

 

Wochenspruch 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.  

(Psalm 66, 20) 

 

Eingangsgebet 

Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. 

Gott, gedenke mein nach deiner Gnade, Herr, erhöre mich mit deiner treuen 

Hilfe. 

Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. 

Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. 
 
Die Nacht ist vergangen, der Tag ist herbeigekommen.  

Lasst uns wach sein und merken auf das, was Gott uns heute schenkt. 

Lasst uns Gott danken, der uns bewahrt hat in dieser Nacht. 

Lasst uns Gott loben, der uns geleitet in diesen Tag. 

Lasst uns Gott singen, der unsere Tage vollendet. 

Lob sei dir, Gott, wie gestern so auch heute und alle Zeit. 

Amen 

 

Eingangslied   Zieh ein zu deinen Toren  EG 133, 1.5-7 

 

Psalm 95 

Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken 

und jauchzen dem Hort unseres Heils! 

 Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 

 und mit Psalmen ihm jauchzen! 

Denn der HERR ist ein großer Gott 

und ein König über alle Götter. 

 Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 

 und die Höhen der Berge sind auch sein. 

Denn sein ist das Meer, und er hat`s gemacht, 

und seine Hände haben das Trockene bereitet. 

 Kommt, lasst uns anbeten und knien 
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 und niederfallen vor dem HERRN, der uns gemacht hat. 

Denn er ist unser Gott 

und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. 

 

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

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen 

 

 

Predigttext Matthäus 6, 5-13 

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den 

Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten 

zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn 

du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu 

deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene 

sieht, wird dir`s vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie 

die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 

Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, 

bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: 

 

Unser Vater im Himmel! 

Dein Name werde geheiligt. 

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 unsern 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 

 

Lied  Sei Lob und Ehr mit hohem Preis um dieser Guttat willen   

EG 342, 8+9 
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Fürbittengebet 

Herr, unser Gott, wir kommen zu dir und bringen vor dich unser Gebet und 

unsere Bitte. In deiner Hand ist die ganze Welt.  

Sorge und beschütze deine Menschenkinder. Antworte denen, die nach dir 

suchen. Sei denen nahe, die einen Trost und Schutz brauchen. Breite deinen 

Frieden aus und zeig uns Wege aus Sorge und Angst. Vergib, wo wir schuldig 

geworden sind, und schenke einen neuen Anfang. Höre uns, wenn wir mit der 

ganzen Christenheit auf Erden beten: 

 

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 

 

Lied  Christ ist erstanden  EG 99, 1-3 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

Amen 

 


