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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 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil; 

vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der HERR ist meines Lebens Kraft;  

vor wem sollte mir grauen? 

HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 

sei mir gnädig und erhöre mich! 

Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht 

und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 

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 

Johannes 15, 26-16, 4 

 

 

 



Auslegung 

In der Jugendbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts erlebten die Hans-Sachs-Spiele eine 

Renaissance. Jugendliche führten die alten Stücke voll Begeisterung in Laienspielgruppen auf: „Der 

fahrende Schüler im Paradeis“ etwa, oder „Der Doktor mit der langen Nase“. Das eindrucksvollste 

aber der Sachs’schen Spiele ist: „Frau Wahrheit will niemand beherbergen“. Damit wollte der 

Volksdichter in der Form des Schwankes seine Erfahrung mit der Wahrheit mitteilen. Wir 

begegnen solcher Skepsis schon in dem Gespräch des Pilatus mit Jesus, wobei der römische 

Statthalter das eben gefallene Stichwort mit der zweiflerischen Frage zurückweist: „Was ist 

Wahrheit?“ Er ahnt nicht, daß sein Gegenüber die Verkörperung der Wahrheit darstellt und durch 

ihn alles Gegenteilige entlarvt wird. 

„Was ist Wahrheit?“ fragt Pilatus. Wer dieser zerstörenden Skepsis nicht rettungslos verfallen will, 

hat nur einen einzigen Weg: Er bitte Gott im die Wahrheit. Unsere Lesung enthält die feste 

Zusicherung unseres Heilandes: „Ich sende euch vom Vater den Geist der Wahrheit.“ Es ist ein 

stetes, immer wieder wunderbares Erleben, wie alle innere Unsicherheit von uns abfällt, wenn wir 

unsere Gedanken und unser Herz ganz der Wahrheit Göttes öffnen. Das andere geschieht auch: 

Wir gewinnen so eine klare Urteilskraft über alle halben Wahrheiten. Ja, es ist beglückend, mit 

Christus in der Wahrheit zu leben. 

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. 120 im Gesangbuch 

Segen 

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

Amen. 


