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Eingang 

Die Nacht ist vergangen. 

Der Tag ist herbeigekommen. 

Lasset uns wachen und nüchtern sein 

und abtun, was uns träge macht. 

Lasset uns laufen mit Geduld 

in dem Kampf der uns verordnet ist. 

Luthers Morgensegen 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich diese 

Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch 

behüten vor Sünden und allem Übel, daß dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, 

meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind 

keine Macht an mir finde. Amen. 

Lied z.B. Nr. 124 im Gesangbuch 

Psalm 145 

HERR, wie lange willst du mich so ganz vergessen? 

Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? 

Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? 

Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? 

Schaue doch und erhöre mich, HERR, mein Gott! 

Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, 

daß nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, 

und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. 

Ich aber traue darauf, daß du so gnädig bist;  

mein Herz freut sich, daß du so gerne hilfst. 

Ich will dem HERRN singen,  

daß er so wohl an mir tut. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne 

und dem Heiligen Geiste, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

 und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung 

Lukas 16, 19-31 



Auslegung 

Der reiche Mann gefällt mir. Er denkt an seine Brüder. Jetzt sieht er ein, wie verkehrt er gehandelt 

hat. Er hatte nur Gedanken für die vergänglichen Dinge der Welt. Er lebte herrlich und in Freuden. 

Nun hat der Tod dieser ganzen Herrlichkeit ein Ende gemacht. Für ihn ist es nun zu spät. Was soll 

mit den Brüdern werden, die ja, noch leben? Wenn es für die nicht zu spät wäre! Wenn doch ein 

Toter zu ihnen gehen und sie zur Vernunft bringen könnte! Diese Erwägung wird radikal 

abgeschnitten. Wir haben alles, was wir brauchen, zum ewigen Gerettetsein. Wir brauchen nicht 

außergewöhnliche Wunder. Gott ruft uns auch heute noch durch sein Wort. In seinem Worte 

dürfen wir uns selbst erkennen und den wahren Weg zum Heil finden. Lies das Wort! Mit 

suchendem Herzen und ganzem Heilsverlangen! Laß dich nicht beirren durch das, was Menschen 

gegen das Wort sagen! Es ist nicht veraltet, es ist nicht überholt, es ist nicht dunkel und voller 

Widersprüche, es ist nicht toter Buchstabe. Das ist es nur für den, der es nicht mit offenem Herzen 

hört und sich nicht vom Geiste Gottes leiten läßt. Es ist allerdings wichtig, daß wir alle 

Gelegenheiten wahrnehmen, das Wort regelmäßig und treu zu hören und vor allem selber zu 

lesen. Dann erst erfahren wir „seines Wortes stille Kraft, sie, die neue Menschen schafft, daß wir 

ganz genesen“. 

Gebet 

Heiliger, starker Gott, barmherziger Vater im Himmel: zu dir rufen wir in unserer Bedrängnis. Denn 

du bist unsre Zuversicht und Stärke. Gedenke nicht unserer Sünden und Übertretungen, gedenke 

aber unser nach deiner großen Barmherzigkeit. Wecke uns auf, daß diese Zeit der Heimsuchung uns 

zum Segen werde und die Schrecken des Todes, die uns umgeben, uns auf den Weg des Lebens 

weisen. Heile, Herr, die Schwachen und Kranken, sei bei ihnen in ihrer Angst und Not, lindere ihre 

Leiden, gib ihnen Geduld, erquicke sie mit deinem Trost und reiße sie heraus aus allem Jammer. 

Verleihe den Gesunden Kraft und Freudigkeit, daß sie nicht müde werden, zu helfen und 

beizustehen. Erfülle mit deiner Kraft alle, die der Kranken warten, daß sie in ihrem Dienst nicht 

erlahmen und verzagen. Denen du aber nach deinem Willen das Ziel gesetzt hast, die erhalte in 

lebendigem Glauben an dich und unsern Heiland, damit sie im Frieden heimgehen in das ewige 

Vaterland. Herr Gott, vernimm unser Gebet, neige dich zu uns und erhöre uns um Jesu Christi willen. 

Amen. 

Vaterunser  

Lied  z.B. Nr. 140 im Gesangbuch 

Segen 

Es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


