
Gebete, Geschichten, Anregungen  22. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr A 2020 

Das Kreuz gehört zur Nachfolge 

Einführung:  Wir beginnen unsere Gebete und Gottesdienste meist mit 

   dem Kreuzzeichen. Das Kreuz ist für uns Christen sehr 

   wichtig. Es erinnert uns an Jesus. Er ist am Kreuz  

   gestorben. Das Kreuz sagt uns aber auch: Jesus ist  

   auferstanden.  

Bußakt:  - Ein Kreuz in die Mitte legen und aufschreiben oder 

   malen, was es an Schwerem an Leid gibt und vorlesen. 

  z.B. – es ist schwer, wenn ich schlechte Noten in der Schule habe 

 - Es ist schwer, wenn ich mich mit jemandem streite 

 - Es ist schwer, wenn mein Haustier stirbt… 

 

 Herr, erbarme dich. 

 Christus, erbarme dich. 

 Herr, erbarme dich. 

  

Gott weiß von unseren Lasten. Er erbarme sich unser. Er 

nehme von uns alle Schuld und führe uns zum ewigen Leben. 

Amen. 

Tagesgebet: Guter Gott, jeder Mensch hat Kummer und Sorgen. Jeder 

Mensch muss Lasten tragen. Mit deinem guten Wort gibst du uns 

Mut und Kraft, dass wir diese Lasten tragen können. Wir danken 

dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

Evangelium: Mt. 16, 24-25 s. link leichte Sprache/ Video-Clip 

Gedanken zum Evangelium: 

- Jeder von uns hat etwas Schweres zu tragen. Jesus nimmt uns 

die Lasten nicht einfach ab, do dass wir sie nicht mehr tragen 

müssen. Sondern Jesus sagt: „Nehmt euer Kreuz auf euch und 

folgt mir nach. Folgt mir, auch wenn ihr dafür manchmal 

verlacht und nicht verstanden werdet. Er verspricht uns, dass er 

bei uns ist, dass er mit uns geht.  

- Seit seiner Auferstehung wissen wir, dass das Kreuz nicht das 

Letzte ist. Es zeigt uns den Sieg über den Tod und das Leid. 

Deshalb ist es für uns so wertvoll. Wir wollen es schmücken. 



- Die Familie schmückt das Kreuz auf dem Tisch mit Blumen und 

anderen Zeichen  

 

Fürbitten: Guter Gott, wir können mit unseren Sorgen und Lasten 

immer zu dir kommen. Du verstehst uns und hilfst uns.  

 Wir beten für alle, die Schweres zu tragen haben: 

   

1.  Wir beten für alle Menschen, die wegen ihres Glaubens 

ausgelacht oder verfolgt werden. Gib ihnen Mut und Kraft. 

Gib ihnen Mut und Kraft. 

2. Wir beten für alle Menschen, die die schwere Last einer 

 Krankheit tragen  

 Gib ihnen Mut und Kraft. 

3. Wir beten für alle Menschen, die allein sind und die Last der 

 Einsamkeit tragen.  

 Gib ihnen Mut und Kraft. 

4. Wir beten für Menschen, die traurig sind und nicht mehr 

 weiter wissen.   

 Gib ihnen Mut und Kraft. 

5.  Wir beten für alle Menschen, die in Feindschaft und Krieg 

 leben müssen. Gib ihnen Mut und Kraft.  

 Gib ihnen Mut und Kraft. 

Gott, wir vertrauen darauf, dass Du alles gut machst durch 

Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Schlussgebet:  Guter Vater, das Kreuz sagt uns, dass wir auch im Leiden 

nicht allein sind und dass Du bei uns bist. Das macht uns stark 

und gibt uns Hoffnung.   Amen. 


