
Assisigebet, Montag, 06.April 2020: 

„Weckruf zum Leben“ 

 

Lied  GL 430  „Von guten Mächten treu und ….“ 

 

Psalm 30(29),2.. 

Herr, du zogst mich empor aus der Tiefe, ich will dich rühmen in Ewigkeit.                                

Ich will dich rühmen, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässt meine Feinde 

nicht über mich triumphieren.                                                                                                                              

Herr, du hast mich herausgeholt aus dem Reich des Todes,  aus der Schar der Todgeweihten 

mich zum Leben gerufen.                                                                                                                               

Singt und spielt dem Herrn, ihr seine Frommen, preist seinen heiligen Namen!                                                       

Denn sein Zorn dauert nur einen Augenblick, doch seine Güte ein Leben lang.                            

Zu dir , Herr, rief ich um Hilfe, ich flehte meinen Gott um Gnade an.                                                  

Höre mich Herr, sei mir gnädig,  Herr, sei du mein Helfer!                                                                

Da hast du mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mir mein Trauergewand ausgezogen und 

mich mit Freude umgürtet.                                                                                                                               

Darum singt dir mein Herz und will nicht verstummen. Herr, mein Gott, ich will dir danken in 

Ewigkeit.                                                                                                                                                                         

Herr, du zogst mich empor aus der Tiefe, ich will dich rühmen in Ewigkeit. 

 

Lied   GL 453 „ Bewahre uns Gott..“  

Lesung, Lukas 7, 11 – 17 

In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt namens Nain; seine Jünger und eine große 

Menschenmenge folgten ihm. Als er in die Nähe des Stadttors kam, trug man gerade einen 

Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe. Und viele Leute aus der 

Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr: 

Weine nicht!  Dann ging er zu der Bahre und fasste sie an. Die Träger blieben stehen, und er 

sagte: Ich befehle dir, junger Mann: Steh auf!  Da richtete sich der Tote auf und begann zu 



sprechen, und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht ergriffen; sie 

priesen Gott und sagten: Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten: Gott hat sich seines 

Volkes angenommen.  Und die Kunde davon verbreitete sich überall in Judäa und im ganzen 

Gebiet ringsum. 

Stille, offene Stille,  dazu

 Impuls: 

Darum tröstet und ermahnt einander,  

und einer richte den anderen auf, wie er es schon tut.,1 Thess, 5,9..   

Wer oder Was richtet mich auf? 

Wer oder Was haltet richtet die christliche Welt auf? 

 

Fürbitten 

 

Lied  GL 920 „Herr, wir bitten: komm und segne uns..“ 

    

Segensgebet  

 Du „Du Gott der Anfänge, segne uns, wenn wir deinen Ruf hören, wenn deine Stimme uns 

lockt zu Aufbruch und Neubeginn.                                                                                                     

Du Gott der Anfänge, behüte uns, wenn wir loslassen und Abschied nehmen, wenn wir 

dankbar zurückschauen, auf das, was hinter uns liegt.                                                                            

Du Gott der Anfänge, lass dein Gesicht leuchten über uns, wenn wir in Vertrauen und 

Zuversicht einen neuen Schritt wagen auf dem Weg unseres Glaubens.                                

Gott der Anfänge, segne uns. Amen“ 


