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» DAZU IST ERSCHIENEN DER SOHN GOTTES, 

DASS ER DIE WERKE DES TEUFELS ZERSTÖRE. 

1Joh 3,8b 

 

In seinem Roman "Herr der Fliegen" beschreibt der Nobelpreisträger 

William Golding, wie eine Gruppe englischer Schüler während eines 

Atomkrieges auf einer unbewohnten Südseeinsel strandet und nach und 

nach in völliger Barbarei versinkt. Mit ein Grund für die zunehmende 

Gewalt ist die Angst vor einem unheimlichen "Tier", das auf einem der 

bewaldeten Berggipfel hausen soll und dem zur Besänftigung Opfer 

gebracht werden. Niemand bekommt das Tier je zu Gesicht – nur die 

Angst vor ihm wächst täglich. Alles Böse und Unerklärliche, das 

geschieht, wird ihm zugeschrieben. In einer Schlüsselszene spricht einer 

der Buben, Simon, aus, was der wahre Grund für die zunehmende Gewalt 

ist: Das Tier am Berg existiert gar nicht. "Das Tier – das sind wir selber". 

"Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels 

zerstöre." 

Der Teufel ist nicht das gehörnte Ungeheuer mit Schwefeldampf und 

Bocksfuß, kein unheimliches "Tier", das irgendwo im Verborgenen haust. 

Und doch ist er existent. Es gibt ihn – als Gesamtsumme all des Bösen, 

Verletzenden, Ungerechten, Gewalttätigen, das Menschen einander und 

dieser Welt antun. Er ist das, was Paulus so treffend als unheimliche 

Macht beschreibt, die uns Menschen, wissend um "richtig" und "falsch", 

doch immer wieder das Falsche tun lässt. 

Jesus, der in diese Welt gekommene Gott, macht dieser Macht einen Strich 

durch ihre schreckliche Rechnung. Seine Botschaft, sein Leben, sein 

Sterben, seine Auferstehung – sie zeigen uns, dass es einen gibt, der 

größer ist als die Gesamtsumme alles Bösen. Dass es einen gibt, der die 

unheimlichen Tiere auch unseres Lebens klar benennt und uns die Kraft 

gibt, angstfrei mit ihnen umzugehen. Dass es einen gibt, der für uns die 

Last unserer Fehler schultert, damit wir beschenkt mit der Kraft des 

Neuanfangs den Weg des Guten gehen können.  



Bis zur Feier der Osternacht entfällt in der Passionszeit das Halleluja. 

 

EINGANG 

Am Abend 

V+R: Zur Ruhe möchten wir 

kommen, unser Gott. Alles hinter 

uns lassen, was uns heute 

beschäftigt hat. Für alles danken, 

was uns gelungen ist, was uns 

Freude bereitet hat. 

So höre unser Abendgebet und 

schenke uns die Ruhe, die wir 

brauchen. 

Dein war der vergangene Tag, dein 

ist auch die Nacht, in die wir gehen. 

Begleite uns und lass deinen 

Beistand uns leuchten wie ein nie 

erlöschendes Licht. 

V: Ehre sei dem Vater und dem 

Sohn und dem Heiligen Geist. 

R: Wie im Anfang, so auch jetzt 

und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

Am Morgen 

V+R: Die Nacht liegt hinter uns, 

guter Gott, und vor uns ein neuer 

Tag.  

Gib uns Kraft zu unserem Tun. 

Verleih uns Mut zu unserem 

Gelingen. 

Lass uns deine Stimme hören in all 

dem Gewirr der Stimmen und 

Meinungen, damit wir an Christus 

festhalten, dem Vorbild unseres 

Glaubens. 

V: Ehre sei dem Vater und dem 

Sohn und dem Heiligen Geist. 

R: Wie im Anfang, so auch jetzt 

und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

WOCHENPSALM (PSALM 91A) 

Kehrvers: Gott, Du bist meine Zuversicht, bei dir finde ich Schutz. 

 

Darum wird mir nichts Böses geschehen. Kein Unheil darf mein Haus 

bedrohen. Denn Du hast Deinen Engeln befohlen, dass sie mich behüten auf 

allen meinen Wegen. Sie werden mich auf Händen tragen, damit mein Fuß 

nicht über Steine stolpert. 

 

Kehrvers 

 

Gott, du liebst mich, darum willst Du mich retten. Du kennst meinen 

Namen, darum willst du mich schützen. 

 

Kehrvers 

 

  



V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

R: Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  

 

Kehrvers 

Nachdichtung: Hanne KÖHLER 

 

Am Mittwoch und Freitag kann zusätzlich oder anstelle des Wochenpsalms 

der jeweilige Tagespsalm gesprochen werden: 

 

TAGESPSALM – Mittwoch (Ps 94) 

Kehrvers: Wer steht mir bei gegen 

soviel Bosheit? Wer schützt mich 

vor falschen Anschuldigungen? 

Wenn Gott mir nicht Halt gäbe, es 

wäre zuviel für mich! 

 

Wie lange sollen sie noch 

Oberwasser haben, mit ihrer 

ganzen Unverschämtheit? Rufmord 

begehen sie ohne Scham um des 

eigenen Vorteils willen und fühlen 

sich sicher mit all ihren 

Verdrehungen. 

Kehrvers 

 

Das menschliche Ohr hast du 

geschaffen und solltest ihr Gerede 

nicht hören? Das Auge hast du 

gemacht und solltest ihre Anschläge 

nicht sehen? Das Gehirn hast du 

geformt und solltest ihre 

widerlichen Gedanken nicht 

kennen? So ziehe sie doch zur 

Rechenschaft, lass sie nicht 

ungestraft davonkommen! 

Kehrvers 

 

Wenn meine Schritte matt werden, 

dann stützt du mich liebevoll. 

Wenn mein Herz eingeschnürt und 

mutlos ist, dann weckst du neue 

Hoffnung in mir und löst meine 

Seele. Du bist mein Schutz, mein 

Hort, meine Zuversicht. Du lässt 

ihre Anschläge ins Leere laufen. 

Kehrvers 

 

V: Ehre sei dem Vater und dem 

Sohn und dem Heiligen Geist. 

R: Wie im Anfang so auch jetzt und 

alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  

Kehrvers 

 

Nachdichtung: Klaus BASTIAN 

 

 

 

TAGESPSALM – Freitag (Ps 31) 

Kehrvers: Du stellst meine Füße auf 

weiten Raum, was mich bedrängt 

hat und mir das Leben schwer 

machte, ist weg. Du hast mir die 

Treue gehalten, Gott. 

 

Gott, ich hatte große Angst! Als 

wäre ich in ein Netz geraten, das 

sich immer mehr zuzieht, so fühlte 

ich mich. / Gott, ich hatte große 

Angst! Meine Augen waren trübe 

geworden vom Weinen, mein 

ganzer Mut war vergangen und 

ganz ohne Kraft mein Körper.  



 Kehrvers 

Die, die schon immer gegen mich 

waren, lachten mich aus, und die 

mich kennen, flüsterten heimlich. 

Angebliche Freunde verließen mich 

und meine Familie behandelte mich 

wie Luft. 

Kehrvers 

 

Ach Gott, ich hoffe auf dich: Hilf 

mir doch, lass mich wieder zu 

Kräften kommen! Lass mich nicht 

an meinem Unglück zerbrechen. / 

Bau einen Zaun um mich, gib mir 

Unterschlupf, dass ich nicht allem 

schutzlos ausgeliefert bin.  

 Kehrvers 

 

V: Ehre sei dem Vater und dem 

Sohn und dem Heiligen Geist. 

R: Wie im Anfang so auch jetzt und 

alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

Kehrvers 

 

Nachdichtung: Klaus BASTIAN 

 

 

TAGESEVANGELIUM/TAGESLESUNG 

SaA = Samstagabend, MoM = Montagmorgen, usw. 

 

SaA: 1Joh 3,7-11 

So: Mt 4,1-11 (Versuchung Jesu) 

SoA: Offb 20,1-6 

MoM: Jak 1,1-6.12-13 

MoA: Joh 8,37-45 

DiM: Hiob 1,1-22 

DiA: Mk 14,17-31 

 

MiM: 1Kor 10,9-13 

MiA: 1Sam 18,6-12 

DoM: Jak 4,1-10 

DoA: 1Thess 3,1-8 

FrM: Hebr 2,11-18 

FrA: Röm 6,12-18 

SaM: 2Thess 3,1-5 

 

ANTWORTGESANG 

Am Abend 

Herr, zeige mir Wege, die ich gehen 

kann; lass mich, deinem Wort 

getreu, mein Leben leben. / Richte 

mein Herz aus auf das Eine: Dich 

und dein Wort in Ehren zu halten 

vor den Menschen! / Ehre sei dem 

Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist. 

Am Morgen 

Lass mich am Morgen erleben, wie 

gut du bist, Gott, denn ich verlasse 

mich auf dich. / Auf dich richte ich 

mich aus – zeige mir den Weg, den 

ich gehen soll. / Ehre sei dem Vater 

und dem Sohn und dem Heiligen 

Geist. 

 



STILLE 

 

 ACH BLEIB MIT DEINER GNADE (EG 347)

1. Ach bleib mit deiner Gnade bei 

uns, Herr Jesu Christ, dass uns 

hinfort nicht schade des bösen 

Feindes List. 

 

2. Ach bleib mit deinem Worte bei 

uns, Erlöser wert, dass uns sei hier 

und dorte dein Güt und Heil 

beschert. 

 

3. Ach bleib mit deinem Glanze bei 

uns, du wertes Licht; dein Wahrheit 

uns umschanze, damit wir irren 

nicht. 

 

4. Ach bleib mit deinem Segen bei 

uns, du reicher Herr; dein Gnad 

und alls Vermögen in uns reichlich 

vermehr. 

 

5. Ach bleib mit deinem Schutze bei 

uns, du starker Held, dass uns der 

Feind nicht trutze noch fäll die böse 

Welt. 

 

6. Ach bleib mit deiner Treue bei 

uns, mein Herr und Gott; 

Beständigkeit verleihe, hilf uns aus 

aller Not. 

T: Josua STEGMANN 

 

 Zum Anhören und Mitsingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=wnW8G

jpe_00 

 

LOBGESANG (CANTICUM) 

Am Abend 

V: Wir sehen auf zu Christus, 

A: dem Anfänger und Vollender 

unseres Glaubens. 

 

Kehrvers 

Ich bin das Licht der Welt. / Wer 

mir nachfolgt, wandelt nicht in der 

Firnsternis, / sondern hat das Licht 

des Lebens. 

 

V: Er, der in Gottes Gestalt war, hielt es 

nicht für Raub, Gott gleich zu sein 

A: sondern entäußerte sich 

selbst und nahm an eines 

Knechts Gestalt. 

V: Er wurde den Menschen gleich, 

der Erscheinung nach als Mensch 

erkannt. 

A: Er erniedrigte sich selbst, 

wurde gehorsam bis zum Tod, 

ja, bis zum Tod am Kreuz. 

V: Darum hat ihn auch Gott erhöht 

und ihm den Namen verliehen, der 

über alle Namen ist, 

A: dass im Namen Jesu jedes Knie 

sich beuge, im Himmel und auf 

Erden und unter der Erde, 

V: und alle Zungen bekennen, 

dass Jesus Christus der Herr ist 

zur Ehre Gottes des Vaters. 

 

Kehrvers 

https://www.youtube.com/watch?v=wnW8Gjpe_00
https://www.youtube.com/watch?v=wnW8Gjpe_00


V: Ehre sei dem Vater und dem 

Sohn und dem Heiligen Geist. 

A: Wie im Anfang so auch jetzt und 

alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

Kehrvers 

T: aus Phil 2 (nach dem Evangelischen 

Tagzeitenbuch) 

 

Am Morgen 

V: Christus hat sich selbst gegeben 

A: für alle zur Erlösung. 

 

Kehrvers: 

In seiner Barmherzigkeit hat Gott 

an seinen Bund gedacht und hat 

uns errettet. 

 

V: Christus hat für uns gelitten  

und hinterließ uns ein Vorbild, 

dass wir seinen Spuren folgen. 

A: Er hat keine Sünde 

begangen, in seinem Mund 

fand sich kein Betrug. 

V: Er wurde geschmäht, schmähte 

nicht wieder, da er litt, drohte er 

nicht, sondern überließ es dem 

gerechten der Richter. 

A: Er trug unsere Sünden selbst 

hinauf an seinem Leib auf das 

Holz, 

V: dass wir, der Sünde gestorben,  

der Gerechtigkeit leben: 

A: Führwahr, er trug unsere 

Krankheit und lud auf sich 

unsere Schmerzen, durch seine 

Wunden sind wir geheilt. 

 

Kehrvers 

 

V: Ehre sei dem Vater und dem 

Sohn und dem Heiligen Geist. 

A: Wie im Anfang so auch jetzt und 

alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

Kehrvers 

 

T: aus 1Petr 2 (nach dem Evangelischen 

Tagzeitenbuch) 

 

GEBET 

Kyrie-Ruf (EG 185.4) 

V: Heiliger Herre Gott, 

R: heiliger starker Gott, 

V: heiliger unsterblicher Gott, 

V+R: erbarm dich über uns! 

 

T: Orthodoxe Liturgie aus Griechenland 

 Zum Anhören und Mitsingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=qm2oRJ5pc7o 

 

Vater Unser 

 

Gebetsstille 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qm2oRJ5pc7o


Schlussgebet 

Jesus, du Christus, 

so viel, was ich will. 

So viel, was ich nicht will. 

 

So viel, was mir Leid tut. 

So viel, was mich verletzt. 

 

Du hast dem Bösen die Macht genommen. 

Du hast mich zu dir geholt in deine Mitte. 

 

Hilf mir zu meinem Tun. 

Begleite mich, du Hirte meines Lebens. 

Der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und wirkst in 

Ewigkeit. Amen. 

 

AUSGANG 

V: Lasst uns loben den Herrn! 

R: Gott sei ewig Dank. 

V: Es segne und behüte uns Gott, der Ewige und Barmherzige, 

+ Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

R: Amen. 

 

EIN FESTE BURG IST UNSER GOTT (EG 362) 

1. Ein feste Burg ist unser Gott, ein 

gute Wehr und Waffen. Er hilft uns 

frei aus aller Not, die uns jetzt hat 

betroffen. Der alt böse Feind mit 

Ernst er’s jetzt meint, groß Macht 

und viel List sein grausam Rüstung 

ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. 

 

2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, 

wir sind gar bald verloren; es streit’ 

für uns der rechte Mann, den Gott 

hat selbst erkoren. Fragst du, wer 

der ist? Er heißt Jesus Christ, der 

Herr Zebaoth, und ist kein andrer 

Gott, das Feld muss er behalten. 

 

3. Und wenn die Welt voll Teufel 

wär und wollt uns gar verschlingen, 

so fürchten wir uns nicht so sehr, es 

soll uns doch gelingen. Der Fürst 

dieser Welt, wie sau’r er sich stellt, 

tut er uns doch nicht; das macht, er 

ist gericht’: ein Wörtlein kann ihn 

fällen. 

T: Martin LUTHER 

 

 Zum Anhören und Mitsingen:  

https://www.youtube.com/watch?v=D65NfZ

svZlA  

https://de.wikipedia.org/wiki/Zebaot
https://www.youtube.com/watch?v=D65NfZsvZlA
https://www.youtube.com/watch?v=D65NfZsvZlA


 

 

Bild: James Tissot, Jesus wird in der Wüste versucht (zw. 1886/94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Liturgien und Gebete können auch unter 

https://rahelhahn.wordpress.com/zu-hause-feiern-

verbunden-sein/ oder nebenstehendem QCR 

heruntergeladen werden. 

https://rahelhahn.wordpress.com/zu-hause-feiern-verbunden-sein/
https://rahelhahn.wordpress.com/zu-hause-feiern-verbunden-sein/

