
Wochenspruch zum Sonntag Rogate 

„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch 

seine Güte von mir wendet.“ 

(Psalm 66,20) 

Remsecker Hausgebet 
Eingangsgebet 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen. 

Ausgang und Eingang, Anfang und Ende liegen bei Dir, Herr, 
füll‘ du uns die Hände.  

Lied (EG 501) Wie lieblich ist der Maien 

1. Wie lieblich ist der Maien / aus lauter Gottesgüt, / des sich 
die Menschen freuen, / weil alles grünt und blüht. / Die Tier 
sieht man jetzt springen / mit Lust auf grüner Weid, / die 
Vöglein hört man singen, / die loben Gott mit Freud.  

2. Herr, dir sei Lob und Ehre / für solche Gaben dein! / Die 
Blüt zur Frucht vermehre, / laß sie ersprießlich sein. / Es steht 
in deinen Händen, / dein Macht und Güt ist groß; / drum 
wollst du von uns wenden / Mehltau, Frost, Reif und Schloß'. 

3. Herr, lass‘ die Sonne blicken / ins finstre Herze mein, / da-
mit sich's möge schicken, / fröhlich im Geist zu sein, / die 
größte Lust zu haben / allein an deinem Wort, / das mich im 
Kreuz kann laben / und weist des Himmels Pfort. 

Verse aus Psalm 104 

Lobe den Herrn, meine Seele! 
Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich; 

du bist schön und prächtig geschmückt. 
Licht ist dein Kleid, das du anhast. 

Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich; 
der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, 
dass es bleibt immer und ewiglich. 

Du feuchtest die Berge von oben her, 
du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. 

Du lässest Gras wachsen für das Vieh 
und Saat zu Nutz den Menschen, 

dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 
dass der Wein erfreue des Menschen Herz 

und sein Antlitz schön werde vom Öl 
und das Brot des Menschen Herz stärke. 

Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, 
und die Erde ist voll deiner Güter. 

Es warten alle auf dich, 
dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. 

Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; 
wenn du deine Hand auftust, 
so werden sie mit Gutem gesättigt. 



Lied (EG 602): Auf, Seele, Gott zu loben 

1. Auf, Seele, Gott zu loben! / Gar herrlich steht sein Haus. / 
Er spannt den Himmel droben / gleich einem Teppich aus. / 
Er fährt auf Wolkenwagen, / und Flammen sind sein Kleid. / 
Windfittiche ihn tragen, / zu Diensten ihm bereit. 

3. Vom Tau die Gräser blinken, / im Wald die Quelle quillt, / 
daraus die Tiere trinken, / die Vögel und das Wild. / Die Vögel 
in den Zweigen / lobsingen ihm in Ruh, / und alle Bäume nei-
gen / ihm ihre Früchte zu. 

4. Gott lässet Saaten werden / zur Nahrung Mensch und 
Vieh. / Er bringet aus der Erden / das Brot und sättigt sie. / Er 
sparet nicht an Güte, / die Herzen zu erfreun. / Er schenkt die 
Zeit der Blüte, / gibt Früchte, Öl und Wein. 

7. Laß dir das Lied gefallen. / Mein Herz in Freuden steht. / 
Dein Loblied soll erschallen, / solang mein Odem geht. / Du 
tilgst des Sünders Fehle / und bist mit Gnade nah. / Lob Gott, 
o meine Seele, / sing ihm Halleluja! 

 
Gebet 

Geliebter Schöpfergott in mir und in allem, 
wir rufen dich um dir zu danken. 
Wie herrlich und warm ist dein Licht an den Frühlingstagen, 
an dem alles erwacht, was den Winter über schlief. 

Hab Dank, dass du die Welt immer wieder zum Leben er-
weckst. Wir freuen uns über die ersten Gräser und Blumen, 

über die Blüten an den Bäumen und das frische Grün an Bäu-
men und Sträuchern. Nach der langen Kälte kommt uns das 
vor wie eine Wiedergeburt. 

Und so werfen wir all unsere Sorgen auf dich, in der Hoff-
nung, dass Du zu neuem Leben erweckst, was in dieser Welt 
am Leben krankt: Die Trauernden und Angstvollen, die Kran-
ken und Sterbenden, die Verzweifelten und Zweifelnden, die 
Mutlosen und Übermütigen.  

Wir bitten Dich: Für es zu einem guten Ende, so sicher wie du 
jedes Jahr dem Winter eine Grenze setzt.  

Dir vertrauen wir uns an durch Jesus Christus, auferstanden 
von den Toten, damit wir bei dir leben. 

Vater Unser 

Lied (EG 157) Lass mich dein sein und bleiben  

Lass mich dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr, 
von dir lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehr. 
Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit; da-
für will ich dir danken in alle Ewigkeit. 

Segen 

Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber 
meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund mei-
nes Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbar-
mer. (Jesaja 54,10) 


