
 

 

 

 

 

Lesungen und Gebete für die Woche vom 22. Februar bis 28. 

Februar 2021  

Montag, 22. Februar 2020 

Wochenlied:  EG 362 Ein feste Burg ist unser Gott  

Wochenpsalm: Psalm 91 

Leitvers: Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 

Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf 

dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

Lesung:  Hebräer 4,14-16 

Gebet:  

 

Guter Gott, du weißt, was uns bewegt. Wir danken dir für jeden Schritt, den 

du mit uns gehst. Wenn unser Weg ins Leiden führt, wenn wir einsam sind 

und uns unverstanden fühlen, dann stärke unser Vertrauen, dass du da bist 

und mit uns leidest. Wir bitten dich für alle, die Leid tragen, dass sie das 

Vertrauen zu dir nicht verlieren. 

 

Dienstag, 23. Februar 2021 

 

Wochenlied: EG 362 Ein feste Burg ist unser Gott 

Wochenpsalm:  Psalm 91 

Leitvers: Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 

Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf 

dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

Lesung:  1. Mose 3,1-24 

Gebet:  

 

Gott du Schöpfer und Bewahrer des Lebens, stärke uns, dass wir deine 

Gebote nicht missachten. Lass uns die Freiheit nicht verspielen, zu der du 

uns berufen hast. 

 

Mittwoch, 24. Februar 2021  

 

Wochenlied: EG 362 Ein feste Burg ist unser Gott  

Wochenpsalm: Psalm 91 

Leitvers:  Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 

Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf 

dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

Lesung:  2. Korinther 6,1-10 

Gebet:  

 

Allmächtiger Gott, trotz unserer Schwächen willst du uns als Mitarbeiter 

gebrauchen. Wir danken dir für diese Gnade. Hilf uns, in unseren Nöten und 

Versuchungen zu bestehen und mit unserem Nächsten einfühlsam 

umzugehen. 

 

Donnerstag, 25. Februar 2021 

 

Wochenlied: EG 362 Ein feste Burg ist unser Gott  

Wochenpsalm: Psalm 91 



Leitvers: Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 

Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf 

dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

Lesung:  Lukas 22,31-34 

Gebet:  

 

Jesus Christus, es ist tröstlich zu wissen, dass du dich um unseren Glauben 

mühst, dass du für ihn betest und uns auffangen willst, wenn wir fallen.  

Wir bitten dich für alle Schuldiggewordenen: Vergib ihnen und befreie sie zu 

einem neuen Anfang. Lass sie fröhlich umkehren und selbstbewusst neue 

Schritte gehen. 

 

Freitag, 26. Februar 2021 

 

Wochenlied:  EG 362 Ein feste Burg ist unser Gott  

Wochenpsalm: Psalm 91 

Leitvers: Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 

Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf 

dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

Lesung: Jakobus 1,12-18 

Gebet:  

 

Ewiger, gütiger Gott, schärfe unser Gewissen, damit wir uns nicht selbst 

betrügen und damit die Wahrheit aus unserem Leben verdrängen. Lehre 

uns, dass wir dich brauchen, um zu leben. Du gibst uns alles, was für uns 

lebenswichtig ist. Es ist gut, dass wir nirgendwo anders zu suchen brauchen. 

 

 

 

 

 

Samstag, 27. Februar 2021 

Wochenlied: EG 362 Ein feste Burg ist unser Gott  

Wochenpsalm: Psalm 91 

Leitvers: Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 

Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf 

dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

Lesung: Hiob 1,1-22  

Gebet:  

 

Gütiger Gott, du hast uns zugesagt, dass uns niemand aus deiner Hand 

reißen kann. Lass diese Zusage unser Trost sein, wenn uns selbst das Liebste 

genommen wird. Sei du das Licht in den Dunkelheiten unseres Lebens. Sei 

du der Trost, wenn wir verzweifeln. 

 

Sonntag, 28. Februar 2021 (Reminiszere), 2. Sonntag in der Passionszeit 

 

„Gedenke“ heißt der Sonntag- nach Psalm 25,6: „ Gedenke, Herr, an deine 

Barmherzigkeit und an deine Güte.“ 

Dieser Vers erinnert uns daran, wie sehr wir auf Güte und Barmherzigkeit 

Gottes angewiesen sind, die sich darin zeigt, dass Jesus für uns gestorben 

ist, als wir noch Sünder waren (Römer 5,6). 

 

Wochenlied:  EG 328 Dir, dir, o Höchster, will ich singen, denn wo ist doch 

ein solcher Gott wie du? 

Wochenpsalm: Psalm 25   

Leitvers:  Behüte mich, Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum 

Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. 

Lesung:  Johannes 3,14-21 

Gebet:  

 



Liebe, die für mich gelitten und gestorben in der Zeit, Liebe, die mir hat 

erstritten ewge Lust und Seligkeit: Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben 

ewiglich. 

 

Liebe, die mich ewig liebet und für meine Seele bitt, Liebe, die das Lösgeld 

gibet und mich kräftiglich vertritt: Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben 

ewiglich. (Johann Scheffler, EG 401,3.6) 
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