
 

 

nachtGedanken  

St. Augustinus – 3. April 2020 

Gib Fr!eden – im offenen Haus  

 

ANKOMMEN Mich einfinden an einem Platz, an dem ich ungestört bin.  
Zur Ruhe kommen.  
Vielleicht eine Kerze anzünden. 

 

BEGINNEN Diese Zeit bewusst unter das Zeichen des Kreuzes stellen.  
Gott ist da. Ich bin da.  
In Gottes Namen sind wir gegenwärtig:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes… 

 

SINGEN/HÖREN Verleih uns Frieden gnädiglich (Gotteslob 475) 
Herr, Gott zu unsern Zeiten 
Es ist doch ja kein andrer nicht, 
der für uns könnte streiten 
als du unser Gott alleine. 
(anhören / mitsingen: 
https://www.youtube.com/watch?v=yVEK2aeUawA) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yVEK2aeUawA
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Die Lesung  ist ein Stück aus dem Buch des Propheten Jesaja; 
er lässt Go  fragen, ob das Volk da rich tet –  
wenn es in Sack und Asche geht und den Kopf hängen lässt. 

In dieser Corona-Fastenzeit sind die Menschen weltweit  
zu ganz anderem Verzicht gezwungen. 
sie erfahren, wie verletzlich die eigene Sicherheit ist, 
wie gefährdet die Gesundheit. 
Wie schwierig ist es, in Gemeinscha  und beieinander zu bleiben, 
wenn einerseits fast niemand mehr zu erreichen ist; 
und andererseits  
entsteht so viel Nähe in der Zeit von Corona auch auf ganz anderen Wegen. 
Entscheidend ist, dass der Blick noch frei bleibt über die eigenen Grenzen hinweg; 
und dass das eigene Haus offen ist. 

 

Aus dem Propheten Jesaja (Jes 58,5-8) 

Ist das ein Fasten, wie ich es wünsche, ein Tag, an dem sich der Mensch demü gt: 
wenn man den Kopf hängen lässt wie eine Binse, wenn man sich mit Sack und 
Asche bedeckt? Nennst du das ein Fasten und einen Tag, der dem HERRN gefällt?  

Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche: die Fesseln des Unrechts zu lösen, die 
Stricke des Jochs zu en ernen, Unterdrückte freizulassen, jedes Joch zu 
zerbrechen? Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu brechen, obdachlose 
Arme ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und 
dich deiner Verwandtscha  nicht zu entziehen? Dann wird dein Licht 
hervorbrechen wie das Morgenrot und deine Heilung wird schnell gedeihen. Deine 
Gerech gkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des HERRN folgt dir nach. 

 

(LESEN – VIELLEICHT AUCH LAUT LESEN –  
DAS WORT ODER DEN SATZ VERKOSTEN, DER MICH BESONDERS BERÜHRT & BEWEGT –  
VIELLEICHT NOCH EINMAL LESEN…   
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Das Haus auf dem Hungertuch  
ist vielleicht unvollständig;  
es sieht unvollendet aus. 
Oder ist es einfach ein offenes Haus,  
das Haus,  
in dem Christinnen und Christen leben –  
mit offenen Augen für die Welt  
und für die Menschen „da draußen“ 
und mit offenen Herzen  
und mit offenen Händen… 

Ein offenes Haus. 
Geschützt umgeben zugleich  
von dem göttlichen Ring aus Gold.  

Und doch steht es auf der Erde, 
mit beiden Beinen auf dem Boden, 
sozusagen. 

Gib Fr!eden –  
öffne dein Haus  
und dein Herz; 
mach die Augen auf 
und öffne deine Hände, 
damit der Friede einkehrt bei 
und ausgeht von dir. 
 

 

 

Meine engen Grenzen – bringe ich vor dich… (Gotteslob 437) 
https://www.youtube.com/watch?v=-FksoDPQB2c&list=RD-FksoDPQB2c&index=3  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-FksoDPQB2c&list=RD-FksoDPQB2c&index=3
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Wir wissen, dass Friede schon auch von uns selbst abhängt; 
Gib Fr!eden fängt im eigenen Haus an und ist eine Herausforderung, 
jeden Tag, jede Nacht, immer wieder. 
Gib Fr!eden heißt auch: Lass den Frieden ein  
durch die offene Tür deines Hauses 
und lass ihn auch wieder ausströmen. 

Denn am Ende ist es Gott, der Frieden geben wird –  
und dann heißt „Gib Fr!eden“ auch: Ich nehme Gottes Frieden an. 
Jesus selbst lädt uns ein, zu seinen Schwestern und Brüdern zu werden – 
und zu Kindern des Gottes, der sein Vater und unser Vater ist  
und immer mehr wird. 

So können wir das Gebet beten und singen,  
dass alle Christinnen und Christen miteinander verbindet, 
auch wenn wir gerade voneinander getrennt zu sein scheinen und meinen… 
Beten, wie Jesus es uns lehrt:  
 
Vater unser … (Gotteslob 661.8) 
(vierstimmig zum Hören und Mitsingen/-beten: 
https://www.youtube.com/watch?v=CgZ1t_Z0uLk&list=RDCgZ1t_Z0uLk&start_radio=1&t=65 ) 

 

In dieser Nacht segne uns der Gott des Friedens: 
+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

 

Segens-Lied 

Ref.: Sei behütet auf deinen Wegen. 
Sei behütet auch mitten in der Nacht. 
Durch Sonnentage, Stürme und durch Regen 
hält der Schöpfer über dir die Wacht. 

1) Mitten in die graue Alltagswelt, 
die sang und klanglos mich beengt, 
höre ich ein Lied, das mir gefällt 
und das mir Perspektiven schenkt. 

2) Manchmal, wenn ein Tag zu Ende geht 
und die Nacht durch alle Ritzen dringt, 
spüre ich den Wind, der uns umweht 
und diese Zeilen mit sich bringt. 

3) Immer, wenn wir auseinander gehen, 
spür ich Trauer, fühl mich allein. 
Und bis wir uns einmal wiedersehn, 
sollen die Worte dein Begleiter sein. 

Zum Hören: 
-

 
Text: Clemens Bittlinger (1994) 
Melodie: Clemens Bittlinger (1994), Fabian Vogt 

https://www.youtube.com/watch?v=7VkblkAGe4o

https://www.youtube.com/watch?v=7VkblkAGe4o


 

 

ABSCHLIESSEN VIELLEICHT MIT EINER VERNEIGUNG ODER EINEM TIEFEN DURCHATMEN… 

KERZE LÖSCHEN ODER SICHERN… 

 


