
 Unser Feierabendgottesdienst im Markushaus muss ja 
leider ausfallen. Lasst uns jede/r wo sie/er mag, am Freitag, 3.4.2020 
gemeinsam um 18h beten und singen:  
 
„Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, 
das ewige Leben haben“ Joh 3,14 
 
Lied: Bleibet hier und wachet mit mir (3x) 

Gebet: Guter Gott, fast sind wir an das eingeschränkte Leben schon 

gewöhnt. Danke, dass DU mit Deinem Geist bei uns bist. Stärke uns in der 

Hoffnung auf DICH, kräftige uns im Füreinander-Dasein.  Amen 

Lesung zum Palmsonntag: Joh 12, 12-19 

Lied: Und ein neuer Morgen 

1. Herr, du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt, auf steinigem  sei 
keimender Same, sei sicherer Ort, treib Knospen und blühe in mir. Und ein 
neuer Morgen bricht auf dieser Erde an in einem neuen Tag, blühe in mir. 

2. Herr, du bist die Güte, wo Liebe zerbricht, in kalter Zeit, atme in mir sei 
zündender Funke, sei wärmendes Licht, sei Flamme und brenne in mir. 
Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde 
an in einem neuen Tag, brenne in mir. 

3. Herr, du bist die Freude, wo Lachen erstickt, in dunkler Welt, lebe in 
mir, sei froher Gedanke, sei tröstender Blick, sei Stimme und singe in mir. 
Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an in einem neuen Tag, singe 
in mir. 

 

Psalm 69: Rette mich, Gott! Denn das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich 
bin versunken in bodenlosem Schlamm und finde keinen festen Grund. In 
tiefes Wasser bin ich hineingeraten. Eine Flutwelle spülte mich fort. 
Erschöpft bin ich von meinem Schreien. Meine Kehle ist davon schon 
heiser. Meine Augen sind ganz müde geworden, als ich Ausschau hielt nach 
meinem Gott. Ich aber schicke mein Gebet zu dir, HERR, zu der Zeit, die 
dir gefällt: Antworte mir, Gott, in deiner großen Güte! Zeig mir deine Treue 
und rette mich! Zieh mich aus dem Schlamm! Sonst muss ich noch darin 
versinken. Lass nicht zu, dass eine Flutwelle mich fortspült! Antworte mir, 
HERR! So wohltuend ist deine Güte! Wende dich zu mir! So groß ist dein 
Mitleid! Verbirg nicht dein Angesicht vor deinem Knecht! Denn ich bin in 
höchster Not! Antworte mir bald! Komm zu mir und erlöse mich aus der 
Gefahr. Ich aber fühle mich elend und leidend. Deine Hilfe, Gott, wird mich 
aufbauen. Den Namen Gottes will ich preisen mit einem Lied. Mit einem 
Dankgebet will ich ihn hoch loben. 

Lied: Bewahre uns Gott  

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  sei mit uns auf unsern Wegen.  

Sei Quelle und Brot in Wüstennot,  sei um uns mit deinem Segen, 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  sei mit uns in allem Leiden.  

Voll Wärme und Licht im Angesicht,  sei nahe in schweren Zeiten,  

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  sei mit uns vor allem Bösen.  
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,  sei in uns, uns zu erlösen,  

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  sei mit uns durch deinen Segen.  
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,  sei um uns auf unsern Wegen. 

Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel 

Segen: Gott sei uns nahe am Morgen, wenn wir noch nicht wissen, was 

kommen mag; Gottes lebendige Kraft begleite uns durch den Tag, auf dass 

wir unverzagt und frohen Mutes zum Segen für andere werden; Gott halte 

seine Hand am Abend schützend über uns, wenn wir müde die Augen 

schließen, auf dass wir bewahrt bleiben und ruhen können in seinem 

Frieden! Amen 
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