
Gnädiger Gott, mach uns zu Boten des Lebens und der 
Versöhnung in dieser Zeit und in unserer Welt. Lass 
Menschen das Leben erfahren, das sich durchsetzt.  
Lass uns aufbrechen im Raum deiner Liebe und 
Barmherzigkeit.  
 Liebe lebt auf, die längst erstorben schien.  
 Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
Amen. 

Vater Unser 

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. 

(Kehrvers): Von guten Mächten wunderbar geborgen / 
erwarten wir getrost, was kommen mag. / Gott ist mit uns 
am Abend und am Morgen / und ganz gewiss an jedem 
neuen Tag. 

Segen 

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

Amen. 

 

Wochenspruch zum Sonntag  

„Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus 

für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.  

(Römer 5,8) 

Remsecker Hausgebet 
Eingangsgebet 

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

Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der 
Tag hat sich geneigt.  

 

Lied (EG 491) 

1) Bevor die Sonne sinkt, will ich den Tag bedenken. Die 
 Zeit, sie eilt dahin, wir halten nichts in Händen. 
2)Bevor die Sonne sinkt, will ich das Sorgen lassen. Mein 
 Gott, bei dir bin ich zu keiner Stund vergessen. 
3) Bevor die Sonne sinkt, will ich dir herzlich danken. Die 
 Zeit, die du mir lässt, möcht ich dir Lieder singen. 
4) Bevor die Sonne sinkt, will ich dich herzlich bitten: Nimm 
 du den Tag zurück in deine guten Hände. 

 



 

Worte aus Psalm 25 

Nach dir, Herr, verlangt mich. 
 Mein Gott, ich hoffe auf dich; 

lass mich nicht zuschanden werden. 
 Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret. 
Herr, zeige mir deine Wege 
 und lehre mich deine Steige! 
Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! 
 Denn du bist der Gott, der mir hilft;  
 täglich harre ich auf dich. 
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit  
und an deine Güte,  
 die von Ewigkeit her gewesen sind. 
Der Herr ist gut und gerecht; 
 darum weist er Sündern den Weg. 
Er leitet die Elenden recht 
 und lehrt die Elenden seinen Weg. 
 
Lied (EG 390) 

1) Erneure mich, o ewigs Licht, und lass von deinem 
Angesicht mein Herz und Seel mit deinem Schein 
durchleuchtet und erfüllet sein. 

2) Schaff in mir, Herr, den neuen Geist, der dir mit Lust 
Gehorsam leist' und nichts sonst, als was du willst, will; ach 
Herr, mit ihm mein Herz erfüll. 

3) Auf dich lass meine Sinne gehn, lass sie nach dem, was 
droben, stehn, bis ich dich schau, o ewigs Licht, von 
Angesicht zu Angesicht. 

Gebet 

Gnädiger Gott, wir bitten dich, dass du den Glauben deiner 
Kirche stärkst. Schenke es, dass wir uns ganz auf dich 
verlassen und uns dir anvertrauen – auch dann, wenn uns 
alles ausweglos erscheinen mag. Rühre uns an mit deiner 
heilenden und versöhnenden Kraft. Lass uns aufatmen im 
Raum deiner Barmherzigkeit.  
 Liebe lebt auf, die längst erstorben schien. 
 Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.  
 (EG 98,1)  

Gnädiger Gott, wir legen Sterbende an dein Herz und 
Menschen, die sie versorgen; auch Verstorbene und 
Menschen, die um sie trauern. Auch Kranke und die, die sich 
Sorgen um ihre Lieben machen. Schenke ihnen Trost und 
stärke den Glauben an das Leben, auch wenn der Tod nach 
uns greift. Lass uns ausruhen im Raum deiner Liebe.  
 Liebe lebt auf, die längst erstorben schien.  
 Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.  


