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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. 121 im Gesangbuch 

Psalm 47 

Schlagt froh in die Hände, alle Völker, 

und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall! 

Denn der HERR, der Allerhöchste, ist heilig, 

ein großer König über die ganze Erde. 

Gott fährt auf unter Jauchzen, 

der HERR beim Hall der Posaune. 

Lobsinget, lobsinget Gott, 

lobsinget, lobsinget unserm Könige! 

Denn Gott ist König über die ganze Erde; 

lobsinget ihm mit Psalmen! 

Gott ist König über die Völker, 

Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. 

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 

Markus 16, 14-20 



Auslegung 

Der heutige Tag hat seinen Namen vom Himmel. Jeder weiß, daß damit nicht der Weltenraum 

gemeint ist, den wir über uns sehen und in den hinein die moderne Technik mit ihren großartigen 

Erfindungen vorstößt. Der Himmel: das ist das Himmelreich, von dem Christus gesagt hat, daß es 

denen zuteil wird, die sich selbst nicht für fromm und gut halten, sondern die darunter leiden, daß 

sie so arm an Heiligem Geist sind. Der Himmel: das ist die volle, durch nichts mehr gehinderte 

Herrschaft Gottes. Dahinein können noch so kluge menschliche Erfindungen und technische 

Leistungen nicht vordringen. Aber Christus ist der Weg dahin, Er ist selbst das Himmelreich und hat 

den Weg dazu weit aufgetan. Durch Ihn ist der Weg zum Himmel für uns offen. Nicht Tod und Teufel, 

nicht Gift und Dämonie kann die Christen daran hindern, Wunder über Wunder erfahren sie schon 

jetzt und dann in der vollendeten Gemeinschaft mit ihm. 

Der Weg zum Himmel ist für uns nun offen — und des Himmels Wege sind für uns nun offenbar. 

Was sind das für Wege? Wege, die immer wieder von uns weg zu den anderen hinführen. Sehet hin, 

spricht Christus. Und Wege in die Weite der Welt hinaus, damit Wort und Wille Gottes allen bekannt 

werde. Predigt das Evangelium aller Kreatur, sagt Christus. Wege nicht des Berechnens, sondern des 

Glaubens an das Nahesein des Herrn. Denn so spricht Christus: wer da glaubet und getauft wird, der 

wird selig werden. 

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. 123 im Gesangbuch 

Segen 

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

Amen. 


