Wie lange noch
ist die Nacht?

Schriftlesung

(Jes 21,11.12)

Ausspruch über Duma. Aus Seïr ruft man mir zu: Wächter, wie
lang ist noch die Nacht? Wächter, wie lang ist noch die Nacht?
Der Wächter hat gesagt: Der Morgen ist gekommen und doch
ist es Nacht. Wenn ihr fragen wollt, so fragt! Kommt noch einmal!
Gewissenserforschung
L Besinnen wir uns und prüfen wir unser Gewissen. Nehmen
wir uns Zeit, um in der Stille die folgenden Fragen zu bedenken.
Schon seit Monaten leben wir mit dem Virus.


Was hat mich in dieser Zeit besonders belastet?



Worauf musste ich verzichten – und es ging mir
schmerzlich ab?



Was habe ich weggelassen – ohne dass es mir gefehlt
hat?



Welche Nöte habe ich in meiner Umgebung wahrgenommen und solidarisch mitgetragen?



War ich mir meiner Verantwortung für meine eigene Gesundheit wie auch für die meiner Mitmenschen bewusst?



Wem gegenüber bin ich schuldig geworden?



Habe ich mein Vertrauen auf Gott gesetzt im Glauben,
dass ich in allen Unsicherheiten von ihm gehalten bin?



Welche neuen Schritte möchte ich setzen, um die Zeit
nach Corona zu gestalten?



Welche Vorsätze fasse ich für mich persönlich, um mein
geistliches Leben zu erneuern?

Schuldbekenntnis (Psalm 130)
L Der Psalm 130 ist ein Buß- und Hoffnungspsalm gerade in
den Nächten des Lebens. Mit ihm bitten wir Gott um Vergebung unserer Sünden und um Heilung unserer Verletzungen.
Zugleich bringen wir mit den Worten des Psalms unsere Hoffnung zum Ausdruck, dass Gott uns hört und sich unser erbarmt.
V Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir:*
Herr, höre meine Stimme!
A Wende dein Ohr mir zu,*
achte auf mein lautes Flehen.
V Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten,*
Herr, wer könnte bestehen?
A Doch bei dir ist Vergebung,*
damit man in Ehrfurcht dir dient.
V Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele,*
ich warte voll Vertrauen auf sein Wort.
A Meine Seele wartet auf den Herrn,*
mehr als die Wächter auf den Morgen.
V Mehr als die Wächter auf den Morgen,*
soll Israel harren auf den Herrn.
A Denn beim Herrn ist die Huld,*
bei ihm ist Erlösung in Fülle.
V Ja, er wird Israel erlösen*
von all seinen Sünden.
A Ehre sei dem Vater und dem Sohn*
und dem Heiligen Geist.
V Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit*
und in Ewigkeit. Amen.

Vergebungsbitte
L Der barmherzige und gütige Gott heile und versöhne uns. Er
gewähre uns Vergebung und stärke uns durch seinen Heiligen
Geist.
A Amen.
L Der Friede sei mit uns und erfülle unser Herz.
A Amen.

Dank und Bitte
A Lass dein Angesicht über uns leuchten, o Herr.

