
 nachtGedanken 

St. Augustinus – 7. Mai 2020  

 

Dank für Frieden –  

Das Ende des Zweiten Weltkrieges jährt sich zum 75. Mal 

 

 

FOTO: RSZ-TZ 

 

ANKOMMEN Mich einfinden an einem Platz, an dem ich ungestört bin.  

Zur Ruhe kommen.  

Vielleicht eine Kerze anzünden. 

BEGINNEN Diese Zeit am Abend als Unterbrechung ansehen und annehmen. Ich 

darf nach Innen schauen, auf das, was mich bewegt. Ich darf bei mir 

sein und mich auf eine Zwiesprache mit Gott einlassen.  

Er ist da: Er ruft mich bei meinem Namen. Ich darf seine Stimme hören 

und mich angesprochen fühlen.  

In Gottes Namen sind wir gegenwärtig:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes… 
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SINGEN/HÖREN Hoffen wider alle Hoffnung (Gotteslob 849)  

https://www.youtube.com/watch?v=xr6cXSRqG48  

Hoffen wider alle Hoffnung; 
glauben, dass es dennoch weitergeht. 
Liebe, wo es beinah nicht mehr möglich, 
damit die Welt auch morgen noch besteht. 

Fühlen, wo Gefühle sterben,  
Licht sehn, da wo alles dunkel scheint.  
Handeln, anstatt tatenlos zu trauern, 
trösten auch den, der ohne Tränen weint. 

Wach sein, Zeichen klar erkennen,  
helfen trotz der eignen großen Not.  
Aufstehn gegen Unrecht, Mord und Lüge,  
nicht einfach schweigen, wo die Welt bedroht. 

Trauen dem, der uns gesagt hat:  
„Seht doch, ich bin bei euch alle Zeit.“  
Mit uns ist er auch in unserm Suchen,  
bis wir ihn schaun im Licht der Ewigkeit. 

 

Ein Abend im Mai – Gedanken zur Nacht...  
Die Corona-Krise und so viele Beschränkungen haben das Land immer noch im Griff.  
Erste Lockerungen greifen.  
Meine Sehnsucht nach Normalität wächst.  
Ich weiß nicht, wie lange ich die Situation noch aushalte.  

Woher kommen Mut und Zuversicht? 

 

„Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint.  

Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre. 

Ich glaube an Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe.“ 

 

Worte aus dem Warschauer Ghetto – Gedanken, die Mut machen können.  
Hoffnungs-Anker in Zeiten von Krieg und Unfrieden,  
in Zeiten von unermesslichem Leiden und in großer Not. 
Ich kann versuchen, sie laut zu lesen  
und sie so mit meiner Stimme auch zu meinen eigenen Trostworten zu machen… 

Morgen, am 8. Mai 2020, dürfen wir auf 75 Jahre Frieden  
seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges schauen.  
Dankbar, dass wir in Zeiten des Friedens leben dürfen  
Friede ist selbstverständlich geworden – vielleicht zu selbstverständlich?  

Was hat Menschen damals Kraft gegeben, die unerträgliche Not auszuhalten? 
Dazu ein Gedanke von Dietrich Bonhoeffer,  
einem Theologen und Widerstandskämpfer im Dritten Reich: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xr6cXSRqG48
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KRAFT 

Optimismus ist seinem Wesen nach keine Ansicht über die gegenwärtige Situation,  

sondern er ist eine Lebenskraft,  

eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignieren, 

eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzuschlagen scheint, 

eine Kraft, Rückschläge zu ertragen, 

eine Kraft, die die Zukunft [niemals dem Gegner überlässt, sondern sie]  

für sich in Anspruch nimmt.  

 

Ich versuche, diesen Gedanken nachzuspüren, dieser Lebenskraft;  
und lasse mir Zeit,  kraftvolle Bilder entstehen zu lassen.  

 

BIBELTEXT:  Ein Bild bietet uns die Lesung des Propheten Jeremia (17,7-8) an, die im 

Abendgebet der Kirche heute gelesen wird: 

 

„Gesegnet der Mensch, der auf den HERRN vertraut  

und dessen Hoffnung der HERR ist.  

Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist  

und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt:  

Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt;  

seine Blätter bleiben grün;  

auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge,  

er hört nicht auf, Frucht zu tragen.“ 

 

SINGEN/HÖREN Herr, füll mich neu (ad majorem 98)  

www.youtube.com/watch?v=EUGHgHQM8jI   

Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deinem Geiste, 

der mich bewegt und zu dir, mein Gott, mich ziehet. 

Hier bin ich vor dir – leer sind meine Hände. 

Herr, füll mich ganz mit dir! 

 Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deiner Liebe, 

die bei dir bleibt und mit Freuden Lasten träget. 

Hier bin ich vor dir, leer sind meine Hände. 

Herr füll mich ganz mit dir! 

 Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deinem Glauben, 

der auf dich schaut und in andern Glauben wecket. 

Hier bin ich vor dir, leer sind meine Hände. 

Herr, füll mich ganz mit dir. 

Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deiner Freude, 

die überströmt und in Lob und Preis dich rühmet. 

Hier bin ich vor dir, leer sind meine Hände. 

Herr, füll mich ganz mit dir. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=EUGHgHQM8jI
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FÜRBITTEN  (Zum Mitsingen: Gotteslob 98) 

Herr, mein Beten steige zu dir auf wie Weihrauch,  
wie das Opfer am Abend, wenn ich meine Hände erhebe.  

Im Stillen bete ich für die Anliegen des Friedens und der Versöhnung,  
für alle, die in der Corona-Krise Verantwortung haben und  
für alle, die unter den Folgen der Krise leiden, 
für alle, die mir am Herzen liegen.  

Herr, mein Beten steige zu dir auf wie Weihrauch,  
wie das Opfer am Abend, wenn ich meine Hände erhebe.  

 

VATER UNSER  gesprochen oder gesungen Gotteslob 661.8 
(vierstimmig zum Hören und Mitsingen/-beten:  

www.youtube.com/watch?v=CgZ1t_Z0uLk&list=RDCgZ1t_Z0uLk&start_radio=1&t=65 ) 

Du nimmst das Leiden nicht aus unserem Leben, 

Du gehst mit uns hindurch und verheißt uns Kraft 

Du verwandelst  

Resignation in Hoffnung 
Misstrauen in Zuversicht  
Ohnmacht in Widerstand  
Aggression in Versöhnung 
Unterdrückung in Freiheit. 

Dir vertraue ich mein Leben an. 

(Pierre Stutz) 

SEGEN In dieser Nacht segne uns der Gott des Lebens: 

+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
 

 

SINGEN/HÖREN  Suchen und Fragen (Ad majorem 123)   

www.youtube.com/watch?v=nkVia3ZnASk 

Suchen und fragen, hoffen und sehn, 

miteinander glauben und sich verstehn, 

lachen, sich öffnen, tanzen, befrei’n:  

/:so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein.:/ 

Klagende hören, Trauernde sehn, 

aneinander glauben und sich verstehn, 

auf unsre Armut lässt Gott sich ein, 

/:so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein.:/ 

Planen und bauen, Neuland begehn, 

füreinander glauben und sich verstehn; 

leben für viele, Brot sein und Wein: 

/:so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein.:/ 

 

 

ABSCHLIESSEN … einen Gedanken mit in die nächsten Tage nehmen 

…vielleicht mit einer Verneigung oder einem tiefen Durchatmen 

… Kerze löschen oder sichern… 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CgZ1t_Z0uLk&list=RDCgZ1t_Z0uLk&start_radio=1&t=65
http://www.youtube.com/watch?v=nkVia3ZnASk

