
OASENSTUNDE: Nie mehr Klagen und Weinen müssen … 
Mag. Maria SZIGETI  

Nie mehr klagen und weinen müssen 
Über Leid und Tränen, die ein Ende finden und  

über die Sehnsucht nach gutem Leben  

 

 Voll Vertrauen gehe ich den Weg mit Dir, mein Gott, getragen von 
dem Traum, der Leben heißt. Am Ende dieses Weges bist Du selber dann 
das Ziel, Du, der Du das Leben bist. 
 

ERÖFFNUNG (Ps 31,7-8; Ps 30) 

Ich verlasse mich auf den Herrn. 
Ich will jubeln und über deine Huld mich freuen;  
denn du hast mein Elend angesehen, 
du bist mit meiner Not vertraut. 
 

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

Herr du zogst mich empor aus der Tiefe;   
 ich will dich rühmen in Ewigkeit. 
2 Ich will dich rühmen, Herr,   
 denn du hast mich aus der Tiefe gezogen 
4 Herr, du hast mich herausgeholt aus dem Reich des Todes, 
 aus der Schar der Todgeweihten mich zum Leben gerufen.   

Herr du zogst mich empor aus der Tiefe;   
 ich will dich rühmen in Ewigkeit. 
6cd Wenn man am Abend auch weint, 
 am Morgen herrscht wieder Jubel. 
12a Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, 
13b Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. – 

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

In der Hoffnung, dass Gott uns aus der Tiefe zieht, unser Klagen in Tanzen 
verwandelt, beginnen wir mit dem Kreuzzeichen. 
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DASEIN VOR GOTT 
 

Stille lass mich finden, Gott, bei dir.  
Atem holen will ich, ausruhn hier.  
Voller Unrast ist das Herz in mir,  
bis es Frieden findet, Gott, in dir. 

Lassen will ich Hast und Eile,  
die mein Tagewerk bestimmen,  
die mich ständig weitertreiben.  
Innehalten will ich, rasten. 

 

Will vergessen, was die Augen,  
was die Sinne überflutet, 
diese Gier: Das muss ich sehen.  
Ruhen sollen meine Augen. 

 

Lassen will ich alles Laute, 
das Gerede und Getöne, 
das Geschrei und das Gelärme.  
Schließen will ich Mund und Ohren. 

 

Will vergessen meine Sorgen: 
Was ist heut und was wird morgen?  
Ich bin ja bei dir geborgen, 
du wirst allzeit für mich sorgen. 

 

Stille lass mich finden, Gott, bei dir.  
Atem holen will ich, ausruhn hier.  
Voller Unrast ist das Herz in mir,  
bis es Frieden findet, Gott, in dir. 
 

Stille lass mich finden, Lothar Zenetti; aus: Lothar Zenetti, Sieben Farben hat das Licht. Worte der 
Zuversicht. Matthias-Grünewald-Verlag 2006. 

KYRIE 
 

• Jesus Christus, du lädst uns in der Fastenzeit ein innezuhalten. 

• Jesus Christus, du rufst uns auf zur Umkehr zu neuem Leben. 

• Jesus Christus, du forderst uns heraus zur Begegnung mit uns selbst,  
mit unseren Nächsten, mit unserem Gott. 
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  Voll Vertrauen gehe ich den Weg mit Dir, mein Gott, getragen von 
dem Traum, der Leben heißt. Am Ende dieses Weges bist Du selber dann 
das Ziel, Du, der Du das Leben bist. 
 

LESUNG aus dem Buch Jesaja (Jes 65,17-21) 
 

So spricht der Herr: 
17Seht, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Man wird 
nicht mehr an das Frühere denken, es kommt niemand mehr in den Sinn. 
18Nein, ihr sollt euch ohne Ende freuen und jubeln über das, was ich 
erschaffe. Denn ich mache aus Jerusalem Jubel und aus seinen 
Einwohnern Freude. 
19Ich will über Jerusalem jubeln und mich freuen über mein Volk. Nie 
mehr hört man dort lautes Weinen und lautes Klagen. 
20Dort gibt es keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt, und 
keinen Greis, der nicht das volle Alter erreicht; wer als Hundertjähriger 
stirbt, gilt noch als jung, und wer nicht hundert Jahre alt wird, gilt als 
verflucht. 
21Sie werden Häuser bauen und selbst darin wohnen, sie werden Reben 
pflanzen und selbst ihre Früchte genießen.  
 

ZUM WEITERDENKEN 
 

• Worauf schauen wir? Wem schenken wir Vertrauen? 

• Was sind die Kennzeichen der alten Welt? Woran leiden wir? 

• Wie lässt mich die Sehnsucht nach „alles wird gut“ leben? Was 
erwarte ich mir nach Weinen, Klagen, nach dem Tod? 

• Was können wir heute schon dankbar genießen? Was bauen wir 
auf, so dass künftige Generationen gut leben können?  

• Worüber kann ich mich heute schon freuen? Welches Weinen und 
Klagen will ich heute in Gottes gute Hand legen? 

 

Gott, deine Botschaft will uns ermutigen, im Ausgespanntsein zwischen 
Erde und Himmel unterwegs zu bleiben. Schenke uns die Wachsamkeit 
des Herzens, Kraft und Geduld, Spannungen auszuhalten und auf dich zu 
vertrauen. Lass uns an einer gerechten Welt und am Frieden mitbauen, 
dass dein Himmel die Erde berührt und Menschen den „Himmel auf 
Erden" durch uns erleben. Amen. 
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Voll Vertrauen gehe ich den Weg mit Dir, mein Gott, getragen von 
dem Traum, der Leben heißt. Am Ende dieses Weges bist Du selber dann 
das Ziel, Du, der Du das Leben bist. 
 

BITTGEBET:  
 

Guter Gott, wir bitten um Aufmerksamkeit, damit unsere Sehnsucht nach 
gutem Leben für alle mehr und mehr erfüllt wird: 

• Wir bitten um Aufmerksamkeit, damit wir sehen, was unserem 
Leben Sinn gibt und damit wir unser Vertrauen auf Gott stärken. 

• Wir bitten um Aufmerksamkeit, damit wir Leid, Klagen und Not 
unserer Welt nicht übersehen und damit wir tun, was notwendig ist. 

• Wir bitten um Aufmerksamkeit, damit wir unsere Sehnsucht nach 
gutem und erfülltem Leben nicht ersticken und der Frage nach Tod 
und Auferstehung nicht ausweichen. 

• Wir bitten um Aufmerksamkeit, damit wir dankbar für alles Gute 
sind, bereit zum Teilen und zum Aufbauen, damit auch künftige 
Generationen gut leben können. 

• Wir bitten um Aufmerksamkeit, damit wir der Freude Raum geben 
und unsere Sorgen und Ängste, unser Weinen und Klagen, unser 
Leid und Trauern, unsere lieben Toten vertrauensvoll in Gottes gute 
Hand legen. 

Guter Gott, du weißt, was uns bewegt. Im Vater Unser vertrauen wir es 
dir an. 
  

VATER UNSER 
 

SCHLUSSSEGEN 
Gott, der Vater, der alles geschaffen hat, segne unsere Sehnsucht. 
Gott, der Sohn, der Leid und Tod erlitten hat, segne unsere Hoffnung. 
Gott, der Heilige Geist, der mit uns ist, segne unser Tun.  
So gehen wir in der Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue 
Erde im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 

 Voll Vertrauen gehe ich den Weg mit Dir, mein Gott, getragen von 
dem Traum, der Leben heißt. Am Ende dieses Weges bist Du selber dann 
das Ziel, Du, der Du das Leben bist. 


