
Sonntag vor der Passionszeit (Estomihi) – Der Weg zum Kreuz 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 

der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet 

werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem 

Menschensohn.                    Lukas 18,31 

 

Lied 391 Jesu, geh voran 

 452      Er weckt mich alle Morgen 
 

Psalm  

HERR, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden 

werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!  

Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest! 

Denn du bist mein Fels und meine Burg,  

und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. 

Du wollest mich aus dem Netze ziehen,  

das sie mir heimlich stellten; denn du bist meine Stärke. 

In deine Hände befehle ich meinen Geist;  

du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott. 
                    aus Psalm 31 
 

Lesung (mit Auslegung) 
 

Lied 
 

1. Ein wahrer Glaube Gotts Zorn 

stillt, daraus ein schönes Brünn-

lein quillt, die brüderliche Lieb 

genannt, daran ein Christ recht 

wird erkannt. 
 

2. Christus sie selbst das Zeichen 

nennt, daran man seine Jünger 

kennt; in niemands Herz man 

sehen kann, an Werken wird 

erkannt ein Mann. 

 
 

3. Die Lieb nimmt sich des 

Nächsten an, sie hilft und dienet 

jedermann; gutwillig ist sie 

allezeit, sie lehrt, sie straft, sie gibt 

und leiht. 
 

4. Ein Christ seim Nächsten hilft 

aus Not, tut solchs zu Ehren 

seinem Gott. Was seine rechte 

Hand reicht dar, des wird die 

linke nicht gewahr.              EG 413             

 

Gebet  Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib 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. 

 

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.      EG 347   

 
 

Segen  Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

 Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 

Lied(strophe)    157    Lass mich dein sein und bleiben 

393    Kommt, Kinder, lasst uns gehen 
 

Der Name des Sonntags leitet sich vom lateinischen Beginn des 
früheren Eingangspsalms ab. (Ps. 71,3 = 31,3 Esto mihi in rupem 
praesidii – Sei mir ein sicherer Hort) 
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