
 

 

 

 

 

Morgenimpuls Radtour/Wanderung (10-15min) 
 

Wann? 05.06.2021 zu Beginn der Wanderung/Radtour 

Wo? Unterwegs jede Gruppe für sich an einer geeigneten Stelle 

 

 

Eröffnungslied: 

Jubilate 1052, Ein Funke aus Stein geschlagen, Aufnahme von Max und Anika 

 

 

Psalm 27:  

Verse abwechselnd als zwei Gruppen lesen oder zwei Personen aus der Gruppe fungieren als 

Lektoren 

 

Kehrvers: Der HERR ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten?  

 

1 Der HERR ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der HERR ist die Zuflucht meines Lebens: Vor wem sollte mir bangen? 

2 Dringen Böse auf mich ein, um mein Fleisch zu verschlingen, meine Bedränger und Feinde; 

sie sind gestrauchelt und gefallen. 

3 Mag ein Heer mich belagern: Mein Herz wird nicht verzagen. 

Mag Krieg gegen mich toben: Ich bleibe dennoch voll Zuversicht. 

4 Eines habe ich vom HERRN erfragt, dieses erbitte ich: im Haus des HERRN zu wohnen alle 

Tage meines Lebens; 

die Freundlichkeit des HERRN zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. 

5 Denn er birgt mich in seiner Hütte am Tag des Unheils; 

er beschirmt mich im Versteck seines Zeltes, er hebt mich empor auf einen Felsen. 

6 Nun kann sich mein Haupt erheben über die Feinde, die mich umringen. 

So will ich Opfer darbringen in seinem Zelt, Opfer mit Jubel, dem HERRN will ich singen und 

spielen. 

7 Höre, HERR, meine Stimme, wenn ich rufe; 

sei mir gnädig und gib mir Antwort! 

8 Mein Herz denkt an dich: Suchet mein Angesicht! 

Dein Angesicht, HERR, will ich suchen. 

9 Verbirg nicht dein Angesicht vor mir; weise deinen Knecht im Zorn nicht ab! Du wurdest meine 

Hilfe. 

Verstoß mich nicht, verlass mich nicht, du Gott meines Heils! 

10 Wenn mich auch Vater und Mutter verlassen, 

der HERR nimmt mich auf. 

11 Weise mir, HERR, deinen Weg, 

leite mich auf ebener Bahn wegen meiner Feinde! 
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12 Gib mich nicht meinen gierigen Gegnern preis; 

denn falsche Zeugen standen gegen mich auf und wüten! 

13 Ich aber bin gewiss, zu schauen die Güte des HERRN 

im Land der Lebenden. 

14 Hoffe auf den HERRN, sei stark und fest sei dein Herz! 

Und hoffe auf den HERRN! 

 

Kehrvers: Der HERR ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten? 

 

 

Lesung aus dem Buch Tobit (Tobit 2, 1-10) 

 

Zur Zeit des Königs Asarhaddon kehrte ich also in mein Haus zurück. So waren mir meine Frau Hanna 

und mein Sohn Tobias wiedergegeben. An unserem Pfingstfest, welches das heilige Fest der Sieben 

Wochen ist, wurde mir ein gutes Mahl bereitet. Und ich ließ mich nieder, um zu essen. Mir wurde der 

Tisch gerichtet und verschiedene Speisen wurden mir aufgetragen. 

Da sagte ich zu meinem Sohn Tobias: Kind, geh, und wenn du unter unseren nach Ninive 

verschleppten Brüdern einen Armen findest, der mit ganzem Herzen des Herrn gedenkt, dann führe 

ihn hierher und er soll gemeinsam mit mir speisen. Siehe, ich werde auf dich warten, mein Kind, bis 

du kommst. 

Und Tobias ging, um einen Armen von unseren Brüdern zu suchen. Als er zurückkam, sagte er: Vater! 

Ich sagte zu ihm: Hier bin ich, Kind. Er erwiderte: Vater, siehe, einer aus unserem Volk ist ermordet 

worden und wurde auf den Marktplatz geworfen. Dort liegt er jetzt erdrosselt. 

Ich sprang auf, ließ das Mahl stehen, bevor ich davon gekostet hatte, hob den Leichnam vom Platz 

auf und legte ihn in eine der Hütten, bis die Sonne untergegangen war, um ihn dann zu begraben. Als 

ich zurückgekehrt war, badete ich und aß mein Brot in Trauer. Ich gedachte des Prophetenwortes, 

das Amos über Bethel gesprochen hatte: Eure Feste werden in Trauer verwandelt werden und all 

eure Lieder in Totenklage. Da weinte ich.  

Als die Sonne untergegangen war, ging ich fort, hob ein Grab aus und setzte den Leichnam bei. Meine 

Nachbarn verlachten mich und sagten: Fürchtet er sich immer noch nicht? Er wurde schon gesucht, 

um wegen dieser Tat hingerichtet zu werden, und war geflohen. Doch siehe, schon wieder begräbt er 

die Toten. 

In derselben Nacht badete ich, ging in meinen Hof hinaus und legte mich an der Hofmauer zum 

Schlafen nieder; mein Gesicht war unverhüllt wegen der Hitze. Ich wusste aber nicht, dass Spatzen 

über mir in der Mauer waren. Ihr warmer Kot fiel mir in die Augen und führte zu weißen Flecken. Ich 

ging zu den Ärzten, um mich behandeln zu lassen, aber je mehr Arzneien sie mir daraufstrichen, 

desto mehr erblindeten meine Augen an den weißen Flecken, bis sie ganz blind waren. Vier Jahre 

lang konnte ich meine Augen nicht gebrauchen. Alle meine Brüder waren meinetwegen bekümmert.  
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Einordnung der Lesung: 

 

Der Fromme, gerechte und gottesgläubige Mann Tobit lebt im assyrischen Exil in Ninive. Er denkt und 

handelt nach Gottes Gesetz, kümmert sich um die Armen und begräbt die Verstorbenen, obwohl dies 

unter der aktuellen Herrschaft streng verboten ist. 

Eines Tages wird er im Schlaf durch ein Missgeschick, durch die ungünstige Auswahl seiner 

Schlafstätte, blind. Er erntet Spott von seinen Mitmenschen, er ist ein Ausgegrenzter, sein Leben wird 

in vielerlei Hinsicht dunkel und ohne Licht. 

Doch Gott erhört die verzweifelten Gebete Tobits im weiteren Verlauf der Geschichte. Er steht ihm 

und seinem Sohn durch den Engel Raphael auf einer gefährlichen Reise bei und heilt Tobit schließlich 

von seiner Blindheit. Gott erleuchtet das Leben aller Beteiligten und schenkt neue 

Zukunftsperspektiven, neue Hoffnung. 

 

 

Impulsfragen:  

1. Ich erinnere mich an Situationen der Dunkelheit, der Finsternis in meinem Leben. Wer hat 

mir Licht gebracht, mich erleuchtet?  

2. War ich schon einmal Licht für jemanden?  

3. An welchem Licht kann ich mich in Not und Sorge festhalten? An welche „Lichtquelle“ 

wende ich mich? 

4. Ich versuche, ein Symbol für meine Lichterlebnisse zu finden. Eher warm und sanft wie 

Kerzenlicht oder ein gleißender Flakscheinwerfer (wie z.B. Paulus‘ Christusbegegnung), kleine 

aber zuverlässige Taschenlampe oder alltägliche LED oder Sonnenstrahlen …? 

Einige Minuten der Stille, dann gern untereinander in Austausch kommen oder nach dem 

Abschlusslied während der weiteren Wanderung/Radtour. 

 

 

Gebet: 

Guter Gott, Du Licht der Welt, Du bist in Not und Dunkelheit bei uns. Du bist bei uns, wenn uns alles 

finster erscheint und wir keine Hoffnung mehr haben. Heile uns von unserer Blindheit, damit wir auf 

Dich und Dein Licht vertrauen und Dein Wirken in unserem Leben erkennen. Hilf uns, Licht 

füreinander zu sein und Dir als freudige Kinder zu folgen.  

Begleite uns auch heute auf unserem Weg und segne unsere Gemeinschaft, unsere Gespräche und 

unsere Begegnungen. Lass uns mit offenen Augen durch diesen Tag gehen und die Wunder Deiner 

Schöpfung wahrnehmen. So segne uns an diesem Morgen und für dieses Patfest-Wochenende, Du 

Vater, Bruder und strahlende Kraft in uns. Amen. 

 

Schlusslied: 

Jubilate 1061, Lass uns Schritt für Schritt, Aufnahme von Max und Anika 

 

 

 


