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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. 128 im Gesangbuch 

Psalm 27 

Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne: 

 daß ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang, 

zu scheuen die schönen Gottesdienste des Herren 

 und seinen Tempel zu betrachten. 

Denn er decket mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, 

   er verbirget mich heimlich in seinem Gezelt. 

Er erhöhet mich auf einen Felsen 

 und wird nun erhöhen mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind; 

so will ich in seiner Hütte Lob opfern, 

 ich will singen und Lob sagen dem Herren. 

Herr, erhöre meine Stimme, wenn ich rufe. 

 Sei mir gnädig und erhöre mich. 

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 6, 36-42 



Auslegung 

Wir wollen uns nicht schlechter machen, als wir sind. Jemand hat zwar gesagt, wir könnten uns gar 

nicht so schlecht machen, wie wir wirklich sind. Vielleicht erscheint uns das übertrieben. Immerhin, 

zugeben müssen wir schon: es stimmt bei uns auf der ganzen Linie nicht. Alles, was unsere Lesung 

aufzählt, trifft uns. Es geht nicht vorbei. So sind wir! Es fällt uns schwer, zu vergeben, barmherzig zu 

sein und nicht zu richten. Wir behalten lieber. Wir sind hellsichtig für die Schwächen unserer 

Nachbarn, der eigenen Frau oder des Mannes. Wir sind sehr blind für die eigenen Fehler. Ja, so sind 

wir. Nun kommt Jesus und mutet uns zu, auf der ganzen Linie umzukehren. Wir wollen nicht so tun, 

als ob das eine Kleinigkeit wäre. Aber es ist eine wohltuende Zumutung. Es ist wie eine Entgiftung 

und anschließend daran ein richtiges Aufleben. Was hier steht, ist ja nicht eine theoretische Sache, 

nicht ein Wunschbild menschlicher Gemeinschaft, ohne Aussicht auf Verwirklichung. Hier wird 

einfach gesagt, daß ich bei mir anfangen darf. Daß ich an einem Punkte anfangen darf. Dort 

vielleicht, wo ich beim Lesen stockte. Vielleicht bedrückt es mich schon lange, daß ich nicht vergeben 

habe, nicht vergeben konnte, auch gar nicht wollte. Nun bin ich festgefahren. Gott hält mich fest. 

Ich möchte doch schließlich auch, daß mir vergeben wird. Im letzten Grunde sehne ich mich danach, 

gewisse Dinge meines Lebens endlich hinter mich zu bringen, davon freizukommen. Ich schleppe 

doch genug Ballast aus vielen Jahren mit mir herum. Heute sagt mir Jesus, der wirklich etwas vom 

Leben versteht: „Lege ab, vergib!“ Und du wirst erfahren, was dann alles geschieht. Neues Leben 

entsteht, fängt an. 

Gebet 

Allmächtiger, barmherziger Gott und Vater, Herr des Himmels und der Erde! Wir bitten Dich: Regiere 

Deine Kirche durch Deinen Heiligen Geist. Gib Deinem Wort Frucht und Gedeihen. Sende treue 

Arbeiter in Deine Ernte. Segne alle, die zur Leitung der Kirche berufen sind und erwecke Glauben 

und Gehorsam unter uns allen. Wir bitten Dich auch für unser Volk und Vaterland: Gib uns allezeit 

eine Obrigkeit, die Dich fürchtet. Steure allem bösen und gottlosen Wesen. Lenke die Herzen derer, 

denen Du die Macht gegeben hast über die Völker, daß sie den Frieden und die Gerechtigkeit 

suchen. Wir bitten Dich für alle Menschen: Walte mit Deinem Frieden in den Häusern heilige die 

Ehen segne Beruf und Gewerbe gib Arbeit und Brot. Hilf allen, die in irgendeiner Not oder Gefahr 

sind. Gib, daß wir leben in Deiner Furcht, sterben in Deiner Gnade, ruhen in Deinem Frieden, 

auferstehen durch Deine Kraft, und darauf ererben das ewige Leben. Durch unsern Herrn Jesus 

Christus, Deinen Sohn, der mit Dir und dem Heiligen Geiste, lebet und regieret von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen. 

Vaterunser  

Lied  z.B. Nr. 502 im Gesangbuch 

Segen 

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

Amen. 


