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Musik zum Ankommen 

Begrüßung  

Gebet 

Der Tag ist um,  
die Nacht kehrt wieder, 
auch sie, o Herr, ist deine Zeit. 
Dich priesen unsre Morgenlieder, 
dir sei die Stille nun geweiht. 
 
Gott, 
manches, was heute in der Welt geschah, 
stellt mir deinen Segen in Frage.  
Auch so manches  
von meinem eigenen Erleben und Tun. 
 
Gott, 
lass neues Vertrauen in mir wachsen 
in der Stille der Nacht. 
Neues und widerständiges Vertrauen 
auf dein Wort und deinen Segen. 
Amen. 
 

Stille 

Beginne mit einer kurzen Zeit der Stille und komme in der Gegenwart Gottes zur 
Ruhe. Lies Psalm 27 (mehrmals) laut.  
Nimm dir zwischen jeder Lesung einige Minuten der Stille.  

Psalm 27 
1Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 
vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist meines Lebens Kraft; 
vor wem sollte mir grauen? 
 
2 Übeltäter machten sich an mich heran, 
um mich mit Haut und Haar zu verschlingen. 
Es waren meine Gegner und meine Feinde, 
doch sie mussten scheitern und stürzen. 
3Auch wenn ein Heer mich belagert, 
bleibt mein Herz ganz ohne Furcht! 
Auch wenn ein Krieg gegen mich ausbricht, 
halte ich an meinem Vertrauen fest. 
 

4 Ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn. 
Nichts anderes wünsche ich mir: 
Ich möchte im Haus des Herrn sein 
alle Tage meines Lebens. 
Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen 
und sie im Inneren seines Tempels betrachten. 
 
5Denn er bewahrt mich in seiner Hütte 
am Tag, an dem mir Unheil droht. 
Er bietet mir Schutz unterm Dach seines Zeltes, 
er hebt mich hoch auf einen sicheren Felsen. 
6Jetzt kann ich über meine Feinde triumphieren, 
die mich von allen Seiten umgeben. 
Mit Jubel will ich Opfer darbringen in seinem Zelt. 
Für den Herrn will ich singen und musizieren. 



7Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 
sei mir gnädig und antworte mir! 
8Mein Herz hält dir vor dein Wort:  
»Ihr sollt mein Antlitz suchen.« 
Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. 
9Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 
verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht 
und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils! 
10Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 
aber der Herr nimmt mich auf. 
 

11Herr, weise mir deinen Weg 
und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. 
12 Überlass mich nicht dem Willen meiner Feinde! 
Denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgetreten, 
und tun mir Unrecht ohne Scheu. 
 
13Ich glaube aber doch, 
dass ich sehen werde die Güte des Herrn 
 im Lande der Lebendigen. 
14Hoffe auf den Herrn! 
Sei getrost und unverzagt und  
setze deine Hoffnung auf den Herrn! 
 

Impulse für die persönliche Reflexion 

 Welche Worte oder Sätze erregen Deine Aufmerksamkeit 
und laden Dich zum Verweilen ein? Warum?  
Bringe sie im Gebet vor Gott. 

 Gibt es eine Ungeduld in Deinem Herzen? Bringe sie im 
Gebet vor Gott. 

 Denke an eine Situation, in der du Verzweiflung gespürt 
hast. Was möchtest Du jetzt über diese Zeit zu Gott sagen? 

 Welchen Satz, welches Wort würdest du Gott gerne 
vorhalten (s. Ps.27,8)? 

 Welcher Satz / welches Wort aus Psalm 27 ermutigt dich? 
Markiere es mit deiner Lieblingsfarbe.  

 Schreibe es auf eine Karte und bewege es den Tag über 
immer wieder.  

 Am Abend: Lies noch einmal „deinen“ Satz / „dein“ Wort 
und danke Gott für das, was du damit erlebt hast. 

 Wenn du magst, sing noch ein Lied oder höre eine 
wohltuende Musik. 

 



Biblisches Bild 

 Lies die Geschichte aus Lukas 8, 40-56 
40Jesus kehrte auf die andere Seite des Sees zurück. Dort empfing ihn die 
Volksmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. 41Da kam ein Mann namens 
Jairus zu ihm. Er war der Leiter der Synagoge. Der warf sich vor Jesus 
nieder und flehte ihn an: »Komm in mein Haus! 42Meine Tochter liegt im 
Sterben! Sie ist mein einziges Kind und gerade einmal zwölf Jahre alt.« 
Unterwegs wurde Jesus von der Volksmenge fast erdrückt. 43Unter den 
Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte 
ihr ganzes Vermögen für Ärzte ausgegeben, aber keiner hatte sie heilen 
können. 44Sie drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte einen 
Zipfel seines Mantels. Im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf. 45Jesus 
fragte: »Wer hat mich berührt? «Keiner wollte es gewesen sein. Petrus 
sagte: »Meister, all die Leute umringen und bedrängen dich.« 46Aber Jesus 
erwiderte: »Jemand hat mich berührt. Ich habe doch gemerkt, dass Kraft 
von mir ausgegangen ist.« 47Da wusste die Frau, dass sie es nicht 
verheimlichen konnte. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. 
Vor dem ganzen Volk erklärte sie, warum sie ihn berührt hatte. Und sie 
erzählte, wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. 48Jesus aber 
sagte zu ihr: »Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.« 
49Während er noch redete, kam jemand aus dem Haus des 
Synagogenleiters. Er sagte: »Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den 
Lehrer nicht mehr.« 50Als Jesus das hörte, sagte er zu Jairus: »Hab keine 
Angst! Glaube nur, dann wird sie gerettet.« 51Als Jesus zum Haus von Jairus 
kam, ließ er niemanden mit hineingehen –nur Petrus, Johannes und 
Jakobus sowie den Vater und die Mutter des Kindes. 52Alle weinten und 
trauerten um das Mädchen. Aber Jesus sagte: »Hört auf zu weinen! Denn 
das Mädchen ist nicht tot, sie schläft nur.« 53Da lachten sie ihn aus. Sie 
wussten ja, dass sie gestorben war. 54Aber Jesus nahm ihre Hand und rief 
laut: »Mädchen, steh auf!« 55Da kehrte das Leben in das Mädchen zurück 
und sie stand sofort auf. Jesus ordnete an: »Gebt ihr etwas zu essen!« 
56Ihre Eltern gerieten außer sich. Jesus aber befahl ihnen: »Erzählt 
niemandem, was geschehen ist.« 

 

 Welche Gedanken gehen wohl dem Vater durch den Kopf, 
als Jesus sich zuerst der Frau zuwendet? 

 An welche Situation in deinem Leben denkst du, wenn du 
diese Geschichte liest? 

 Wovon nimmst du gerade Abschied / hast du Abschied 
genommen? Worin findest du Trost?  

 Wenn das Warten dir lang wird / Wenn jemand deine 
Absichten durchkreuzt: Was hilft dir?  

 Lies laut den Satz Jesu aus V. 50, setze deinen Namen ein: 
„Fürchte dich nicht, [dein Name],  glaube nur!“ 
 

 Wenn du die Frau wärst, was würdest du Jesus erzählen 
wollen, wenn er dir begegnet, dich ansieht und fragt? 
Bring es vor ihn im Gebet. 

 Lies laut den Satz Jesu aus V. 48, setze deinen Namen ein: 
„[dein Name], dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin 
in Frieden!“ 
Lass dir den Frieden zusprechen und: Schlaf gut! 

 



Abendgebet 

Gott, 
zu dir komme ich am Ende dieses Tages. 
Ich lege meinen Tag und alles,  
was ich heute in die Hand genommen habe, 
in deine guten Hände. 
Bedenke deinen Tag in der Gegenwart Gottes, dann bete weiter und lege 
dabei den Tag in Gottes Hand zurück. 

Gott, 
wandle das, was war, in Segen. 
Halte du deine Hand über mich und alle, die zu mir gehören,  
und lass uns heute Nacht in deiner guten Hand geborgen sein. 
Lass dein Angesicht leuchten über uns 
im Dunkel der Nacht  
und geleite uns zum Licht des neuen Morgens. 
Amen. 

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 unseren 
Schuldigern. 
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. 
 

Segen 

Zeichne, wenn du magst, das Kreuzzeichen auf deine Stirn, und 
sprich: 
Das walte Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist.   
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, 
deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädig behütet 
hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, 
wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht gnädig 
behüten. 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 
(Luthers Abendsegen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


