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Hausgebet vom 5.4.2020 

Sonntag um 20.00 Uhr 

 

 
Quelle: Fredy Roth, Pfarrkirche Widnau 

 

Die evangelisch-reformierte Kirche und die römisch-katholische Kirche in der 
Schweiz wollen in Zeiten der Coronavirus-Krise zusammen ein Zeichen der 
Verbundenheit, Gemeinschaft und Hoffnung setzen. Bis Gründonnerstag sollen 
im ganzen Land jeweils am Donnerstagabend um 20 Uhr Kerzen auf den 
Fenstersimsen entzündet werden. Die Menschen sind zum gemeinsamen Gebet 
eingeladen. 

Dazu läuten in unseren Dörfern die Glocken. 
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Hausgebet 

Im Namen des + Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen.  

 

Einführung 

Am Palmsonntag gedenken wir dem Einzug von Jesus in die Heilige Stadt 

Jerusalem. Jesus wollte dort mit seinen Jüngern das Pessachfest feiern. Der 

Palmsonntag ist der Beginn der Karwoche. Die Menschen erwarten Jesus 

erwartungsvoll, weil sie in ihm den Erlöser sehen. So wollen wir uns zum Gebet 

besammeln.  

 

Lied KG 38, Liebster Jesu, 1 – 3   

 
1. Liebster Jesu, wir sind hier dich und dein Wort anzuhören; lenke 

Sinnen und Begier auf die süssen Himmelslehren, dass die Herzen 
von der Erden ganz zu dir gezogen werden. 

2. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, wo der Geist, 
den du gesandt, nicht mit hellem Licht uns füllet. Gutes Denken, Tun 
und Dichten musst du selbst in uns verrichten. 
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3. O du Glanz der Herrlichkeit, Licht vom Licht, aus Gott geboren, mach 
uns allesamt bereit, öffne Herzen, Mund und Ohren. Unser Bitten, 
Flehn und Singen lass, Herr Jesu, wohl gelingen. 

T: Tobias Clausnitzer 1663 
M: nach Johann Rudolf Ahle 1664 Wolfgang Carl Briegel 168.2 

 

Gebet - Bruder Klaus Gebet 

Mein Herr und mein Gott, 

nimm alles von mir, 

was mich hindert zu dir. 

Mein Herr und mein Gott, 

gib alles mir, 

was mich fördert zu dir. 

Mein Herr und mein Gott, 

nimm mich mir 

und gib mich ganz zu eigen dir. 

 

Psalm 46 - Gott, unsre Burg 

Für den Chormeister. Von den Korachitern. Nach der Weise Mädchen. Ein Lied.  

Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als mächtig erfahren, als Helfer in allen 

Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde auch wankt, wenn Berge 

stürzen in die Tiefe des Meeres;  

mögen seine Wasser tosen und schäumen und vor seinem Ungestüm Berge 

erzittern.  

Eines Stromes Arme erfreuen die Gottesstadt, des Höchsten heilige 

Wohnung.  

Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht.  

Völker tobten, Reiche wankten; seine Stimme erscholl, da muss die Erde 

schmelzen. 

Mit uns ist der HERR der Heerscharen, der Gott Jakobs ist unsre Burg.  

Kommt und schaut die Taten des HERRN, der Schauder erregt auf der Erde.  

 Er setzt den Kriegen ein Ende bis an die Grenzen der Erde. Den Bogen zerbricht er, 

die Lanze zerschlägt er; Streitwagen verbrennt er im Feuer.  

Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin, erhaben über die Völker, erhaben auf 

Erden!  

Mit uns ist der HERR der Heerscharen, der Gott Jakobs ist unsre Burg.  
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Evangelium Mt 21, 1-11 

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg 

kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor 

euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. 

Bindet sie los, und bringt sie zu mir! Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann 

sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, 

damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist: Sagt der Tochter 

Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig, und er reitet auf einer Eselin 

und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, 

was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten 

ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider 

auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf 

den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna 

dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der 

Höhe! Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man 

fragte: Wer ist das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in 

Galiläa. 

 

Fürbitten 

Zu Jesus Christus, der uns auf all unseren Wegen begleitet, beten wir voller 

Vertrauen: 

Für alle, die für unsere Gemeinschaft einen Dienst tun. Lass sie wissen, dass ihre 

Arbeit nicht vergebens ist.  

Wir bitten dich, erhöhe uns.  

Für alle, die in Politik, Kultur und Kirche Verantwortung haben. Lass sie erkennen, 

dass sie die Krise nur zusammen überwinden können.   

 Wir bitten dich, erhöhe uns.  

Für alle, die es schwer haben mit der ungewöhnlichen Situation umzugehen. Lass sie 

wissen, dass du sie in deinen Händen trägst.    

 Wir bitten dich, erhöhe uns.  

Für alle, die von uns gegangen sind. Lass sie wissen, dass du bei ihnen bist.  

 Wir bitten dich, erhöhe uns.  

Jesus Christus, unser Bruder und Herr. Hilf uns in diesen Wochen, damit wir nicht 

verzweifeln. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.  
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Vater Unser 

Zum Schluss wollen wir das Gebet beten, welches Jesus uns gelehrt hat zu beten 

und wollen unsere persönlichen Anliegen nochmals vor Gott darlegen. 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gibt uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 
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Lied KG 149 Lass uns in deinem Namen, 1 - 4  

 
1. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll 

Glauben, Herr, heute und morgen zu handeln. 
2. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll 

Liebe, Herr, heute die Wahrheit zu leben. 
3. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll 

Hoffnung, Herr, heute von vorn zu beginnen. 
4. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll 

Glauben, Herr, mit dir zu Menschen zu werden. 
T und M: Rommel 1968 

 

Segen 

Herr, dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt. Es macht das Leben reich, es 

stiftet Frieden und Versöhnung. Darum bitten wir dich um deinen Segnen. 

Im Namen des + Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
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Hinweis 

Die Gottesdienste in den Kar- und Ostertagen können Sie live unter diesem Link 

www.seelsorgeeinheit.ch/live/ mitfeiern.  

Desweitern erhalten sie auf unserer Homepage weitere Informationen über Angebote 

für diese Zeit. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, Pascal Graf, 

Seelsorger.  

 

 

http://www.seelsorgeeinheit.ch/live/

