
Wochenspruch zum Sonntag  

„Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, 

die an ihn glauben, das ewige Leben haben.“  

(Johannes 3,14b.15) 

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 (Neue Lieder + 34) 

1. Eines Tages kam einer, der hatte eine Klarheit in seiner Stimme, 
eine Wärme in seinen Worten, eine Kraft in seiner Botschaft. 

2. Eines Tages kam einer, der hatte eine Freude in seinen Augen; 
eine Freiheit in seinem Handeln, eine Zukunft in seinen Zeichen. 

3. Eines Tages kam einer, der hatte eine Hoffnung in seinen Wun-
dern, eine Weite in seinem Wesen, eine Offenheit in seinem Her-
zen. 

4. Eines Tages kam einer, der hatte eine Liebe in seinen Gesten, 
eine Güte in seinen Blicken, eine Nähe in den Umarmungen. 

5. Eines Tages kam einer, der hatte einen Vater in den Gebeten, 
einen Helfer in seinen Ängsten, einen Gott in seinen Schreien. 

6. Eines Tages kam einer, der hatte einen Geist in seinen Taten, 
eine Treue in seinen Leiden, einen Sinn in seinem Sterben. 

7. Eines Tages kam einer, der hatte einen Schatz in seinem Him-
mel, ein Leben in seinem Tode, eine Auferstehung in seinem 
Grabe. 

Worte aus Psalm 42 

Gott, schaffe mir Recht 
und führe meine Sache wider das unheilige Volk 
und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 

Denn du bist der Gott meiner Stärke: 
Warum hast du mich verstoßen? 

Warum muss ich so traurig gehen, 
wenn mein Feind mich dränget? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 
und bringen zu deinem heiligen Berg 
und zu deiner Wohnung, 

das ich hineingehe zum Altar Gottes, 
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

Lied (EG 296)  

1. Ich heb mein Augen sehnlich auf und seh die Berge hoch hin-
auf, wann mir mein Gott vom Himmelsthron mit seiner Hilf zu-
statten komm. 



2. Mein Hilfe kommt mir von dem Herrn, er hilft uns ja von Her-
zen gern; Himmel und Erd hat er gemacht, hält über uns die Hut 
und Wacht. 

3. Er führet dich auf rechter Bahn, wird deinen Fuß nicht gleiten 
lan; setz nur auf Gott dein Zuversicht; der dich behütet, schläfet 
nicht. 

5. Vor allem Unfall gnädiglich der fromme Gott behütet dich; un-
ter dem Schatten seiner Gnad bist du gesichert früh und spat. 

8. Der Herr dein’ Ausgang stets bewahr, sind Weg und Steg auch 
voll Gefahr, bring dich nach Haus in seim Geleit von nun an bis in 
Ewigkeit. 

Fürbitte 

Jesus Christus, du hättest vor Schmerzen und Tod fliehen können. 
Aber du hast dich für uns entschieden. Du kommst zu uns, aber 
wir haben keine Palmzweige. Unsere Hände sind leer. Wir halten 
dir nur unsere Bitten hin. 

Wir bitten dich für unsere Kinder. 
Wir halten dir ihre Ängste und ihre Verzweiflung hin. 
Wir halten dir ihre Müdigkeit und ihre Sehnsucht hin. 
Wir bitten dich für die Kinder, die hungern, geschlagen und ver-
sklavt werden. Wir halten dir ihre Schmerzen hin. 
Jesus Christus, auch du warst ein Kind. Komm und erbarme dich. 

Wir bitten dich für die Menschen, 
deren Entscheidungen über das Leben vieler bestimmen. 
Wir halten dir ihre Ratlosigkeit hin. 
Wir halten dir ihre Überforderung hin. 
Wir bitten dich für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
für alle, die ihre Kräfte für andere hergeben. 
Wir halten dir ihren Dienst und ihre Hingabe hin. 

Jesus Christus, auch du hattest Geduld mit denen, die dir ver-
trauen. Komm und erbarme dich. 

Wir bitten dich für die Menschen, die am Glauben festhalten. 
Wir bitten dich für unsere jüdischen Geschwister, 
die heute mit dem Passafest beginnen. 
Wir bitten dich für deine weltweite Kirche, 
für alle, die in diesen Tagen 
dein Leiden bedenken und deine Nähe suchen. 
Wir halten dir den Glauben deiner Gemeinde hin. 
Wir haben keine Palmzweige. 
Wir haben nur unsere Hoffnung. Wir haben unser Lob. 
Auch in diesem Jahr loben wir dich mit unseren Gebeten, 
mit unserem Hören, mit unserem Sorgen und unserer Liebe. 
Jesus, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. 
Du hast dich für uns entschieden. Komm und erbarme dich – 
Heute und morgen und an jedem neuen Tag. 
Amen. 

Vater Unser 

Von guten Mächten 

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

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 

Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Er be-
hüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen 


