
Wochenspruch für die kommende Woche: 

„Es werden kommen von Osten und Westen,  

von Norden und von Süden,  

die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.“ 

(Lukas 13,29) 

Remsecker Hausgebet 
Eingangsgebet 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, 
deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behü-
tet hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine 
Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht auch 
gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und 
Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, 
dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen 

(Martin Luther) 

Lied (Neue Lieder plus Lied 6) 

Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit.  
Deine Liebe hält bis in Ewigkeit. 
Sie wird niemals vergehn. Sie steht fest und sie bleibt. 
Wenn der Vorhang fällt und der Tag sich neigt. 

Niemand und nichts kann uns trennen von dir, 
Deine Liebe ist stark wie der Tod. 
Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein, 
Denn auf ewig bist du unser Gott. 

Bis ans Ende der Welt… 

Jonas Gebet 

Ich rief zu dem HERRN in meiner Angst, und er antwortete mir. 

Ich schrie aus dem Rachen des Todes, * 
und du hörtest meine Stimme. 

Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer,  
dass die Fluten mich umgaben. 

Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, / 
dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen,  
ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. 

Wasser umgaben mich bis an die Kehle,  
die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. 

Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, * 
der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. 

Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt,  
HERR, mein Gott! 

Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den HERRN,  
und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. 

Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade.  
Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. 

Meine Gelübde will ich erfüllen.  
Hilfe ist bei dem HERRN. 

Lied (Evangelisches Gesangbuch, Nr. 362) 

1. Ein feste Burg ist unser Gott, / ein gute Wehr und Waffen. / 
Er hilft uns frei aus aller Not, / die uns jetzt hat betroffen. / Der 
alt böse Feind / mit Ernst er's jetzt meint; / groß Macht und viel 
List / sein grausam Rüstung ist, / auf Erd ist nicht seinsgleichen.  



2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, / wir sind gar bald verloren; 
/ es streit' für uns der rechte Mann, / den Gott hat selbst erko-
ren. / Fragst du, wer der ist? / Er heißt Jesus Christ, / der Herr Ze-
baoth, / und ist kein andrer Gott, / das Feld muß er behalten. 

3. Und wenn die Welt voll Teufel wär / und wollt uns gar ver-
schlingen, / so fürchten wir uns nicht so sehr, / es soll uns doch 
gelingen. / Der Fürst dieser Welt, / wie sau'r er sich stellt, / tut 
er uns doch nicht; / das macht, er ist gericht': / ein Wörtlein 
kann ihn fällen. 

4. Das Wort sie sollen lassen stahn / und kein' Dank dazu ha-
ben; / er ist bei uns wohl auf dem Plan / mit seinem Geist und 
Gaben. / Nehmen sie den Leib, / Gut, Ehr, Kind und Weib: / laß 
fahren dahin, / sie haben's kein' Gewinn, / das Reich muß uns 
doch bleiben. (Text und Melodie: Martin Luther 1529) 

Gebet 

Du Gott der Völker, du bist das Licht und das Leben. 
Du bringst die Hoffnung und der Frieden.  

Höre uns. 

Du Gott der Völker, in allen Nationen leiden die Menschen, 
suchen Schutz vor Ansteckung, sehnen sich nach Heilung, 
trauern um ihre Toten. 
Du bist das Leben. Du kannst heilen und trösten. 

Höre uns. 

Du Gott der Armen, in der Kälte leiden die Schwachen, 
frieren ohne Obdach, suchen nach Essbaren, 
verlieren die Hoffnung. 
Du bist das Leben. Du kannst retten und beschirmen. 

Höre uns. 

Du Gott des Friedens,  
überall hoffen die Menschen deiner Gnade, 
sie leben mit den Wunden der Vergangenheit, 
reichen die Hände zur Versöhnung, bauen Brücken. 
Du bist das Leben. Du bist der Friede. 

Höre uns. Verwandle uns. 

Mache uns zu Menschen des Friedens durch Jesus Christus. 
Er ist das Licht in unserer Dunkelheit und unsere Hoffnung – 
heute und alle Tage. 
Amen. 

Vater Unser 

Lied (Evangelisches Gesangbuch, Nr. 541) 

1. Von guten Mächten treu und still umgeben, / behütet und 
getröstet wunderbar, / so will ich diese Tage mit euch leben / 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

Von guten Mächten wunderbar geborgen / erwarten wir ge-
trost, was kommen mag. / Gott ist mit uns am Abend und am 
Morgen / und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Segen 

Er aber, der Gott des Friedens, gieße über dir aus seinen Heili-
gen Geist, dass er dich in der Wahrheit leite, in allem Leid 
tröste und durch Glaube, Hoffnung und Liebe zur Seligkeit 
führe.  

Amen 

 


