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Morgenlob am 21. April 2020 

Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Freundinnen unserer Gemeinde, liebe Gäste,  

ich lade Sie und Euch herzlich ein heute gemeinsam das Morgenlob zu beten. Auch 

wenn wir auf Grund der aktuellen Situation nicht an einem Ort zusammen beten 

können, sind wir dennoch im Gebet miteinander verbunden. Egal wo sich der oder die 

Einzelne von uns im Moment befindet. Sie und Ihr sind/seid eingeladen Ihren/Euren 

Gottesdienstort mit einer Kerze, einer Bibel, einem Kreuz, einer Ikone oder mit Blumen 

zu gestalten. Ihr und Euer Gottesdienstort kann auf dem Balkon oder der Terrasse, in 

der Küche, im Wohnzimmer oder an einem anderen Ort bei Ihnen/Euch zu Hause sein. 

Ich wünsche Ihnen und Euch von Herzen alles Gute und Gottes Segen! 

Ihre/Eure  

Julia Schaal (Pfarramtsanwärterin in der Gemeinde St. Cyprian, Bonn)  

 

Ankommen/Eröffnung 

Zuhause finde ich meinen Ort,  

einen Platz, an dem ich gut sein kann. 

Ich zünde eine Kerze an. 

Ich achte auf mein Aus- und Einatmen. 

Ich werde innerlich still. 

Ich lasse meine Gedanken kommen und gehen. 

Ich halte meine Hände wie eine Schale vor Gott hin 

und lege all das hinein,  

was mich bewegt 

und was mir auf dem Herzen liegt. 

Ich weiß um Gottes hörendes Herz 

und vertraue auf Gottes Nähe. 

Ich weiß mich geborgen  

in Gott, der Quelle unseres Lebens, 

in Jesus Christus, unserem Bruder, 

gestärkt durch die Heilige Geistkraft.   

 

Kreuzzeichen 

 

Amen. 

 

Lied „You never walk alone“ von Mathou 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Gl0xEFDeOk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Gl0xEFDeOk
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Liedtext (deutsche Übersetzung) 

Dieses Lied ist für euch David, Luca, Leon. Es soll euch durch die Nacht begleiten und 

euch durch den Tag helfen. 

Wann auch immer etwas schief geht, werde ich bei euch sein. Auch wenn Wolken da 

sind. Wir kämpfen uns da durch. 

Ihr geht niemals allein. Ich werde bei euch sein. Niemals allein gehen. Ich werde bei 

euch sein. 

Und wenn ihr denkt ihr müsst weinen. Dann ruht euch an meiner Seite ein wenig aus. 

Ihr sollt wissen, ihr geht niemals allein. 

Dieses Lied ist für euch David, Luca, Leon. Es soll euch durch die Nacht begleiten und 

euch durch den Tag helfen. 

Wann auch immer etwas schief geht, werde ich bei euch sein. Auch wenn Wolken da 

sind. Wir kämpfen uns da durch. 

Ihr geht niemals allein. Ich werde bei euch sein. Niemals allein gehen. Ich werde bei 

euch sein. 

Und wenn ihr denkt ihr müsst weinen. Dann ruht euch an meiner Seite ein wenig aus 

Ihr solltet wissen, Ihr geht niemals allein.   

Ihr geht niemals allein. Ich werde bei euch sein. Niemals allein gehen. Ich werde bei 

euch sein.  

Und wenn ihr denkt ihr müsst weinen. Dann ruht euch an meiner Seite ein wenig aus 

Ihr solltet wissen, Ihr geht niemals allein. 

Niemals allein gehen. Ihr geht niemals allein. Niemals allein gehen. Ihr geht niemals 

allein. 

 

Lesung aus dem Buch Exodus (Ex 40, 34-38, Elberfelder Übersetzung) 

Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, und die Herrlichkeit des HERRN 

erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen; 

denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen, und die Herrlichkeit des HERRN 

erfüllte die Wohnung. Sooft sich die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die 

Söhne Israel auf, auf all ihren Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, 

dann brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke 

des HERRN war bei Tag auf der Wohnung, und bei Nacht war ein Feuer in der Wolke 

vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange sie auf der Wanderung waren. 
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Impuls 

In dieser schweren und unsicheren Zeit der Corona-Krise ist mir ein Lied wieder 

begegnet, dass ich während meiner Zeit in Luxemburg als Freiwillige kennengelernt 

habe. Es handelt sich um das Lied „You never walk alone“ (Ihr geht niemals allein.) 

von dem Sänger Mathou. Es war das Mottolied der Jugendwallfahrt im Jahr 2010 

gewesen. Mathou hat dieses Lied seinen drei Söhnen gewidmet. Dieses Lied hat 

eigentlich keinen religiösen Hintergrund und dennoch kann man eine biblische 

Botschaft darin entdecken: „You never walk alone“ (Ihr geht niemals allein.). Ich finde, 

dass dies sehr schön in der Lesung deutlich wird. Dort wird berichtet, dass, nachdem 

Mose im Auftrag Gottes ein Zelt errichtet hatte, Gott dort einzog. Dies geschah, indem 

eine Wolke sich auf das Zelt legte und es mit Herrlichkeit erfüllte. Immer wenn die 

Wolke sich erhob, war dies ein Zeichen für das Volk Israel weiterzuziehen und sich an 

einem Ort niederzulassen, den Gott auserwählt hatte.  

Gott wohnt mitten unter seinem Volk Israel in einem Zelt. Sie lebt mit den Menschen 

und begleitet sie von Ort zu Ort. Das Volk Israel ist niemals allein, weil Gott immer bei 

ihm ist. Gott ist mit ihrem Volk unterwegs. So wie Gott sein Volk begleitet, so begleitet 

Gott auch jede und jeden von uns. Diese Zusage Gottes, „Ihr geht niemals allein“, gilt 

für Sie. Für Dich. Für jeden Menschen. Diese frohe Botschaft wird uns immer wieder 

neu an jedem Tag geschenkt. Gerade und vor allem auch in dieser schwierigen Zeit, 

in der viele Angst um ihre Gesundheit, ihre Existenz und ihre Mitmenschen haben, gibt 

Gott uns sein Versprechen: „You never walk alone!“, „Ihr geht niemals allein!“. Darauf 

dürfen wir besonders in dieser schwierigen Zeit vertrauen. 

 

Stille 

 

Fürbitten Wir können und dürfen Gott alles anvertrauen, was uns beschäftigt. Alles 

was uns traurig und fröhlich macht, alles was uns Sorgen und Hoffnung 

bereitet. Deshalb bitten wir: (Jede und jeder ist eingeladen ihre/seine 

Bitten laut oder in Stille vor Gott auszusprechen. Nach jeder Fürbitte wird 

gemeinsam folgendes Lied (644) gesungen/gesprochen.)  
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Lied Nr. 644 (Eingestimmt) 

 

Vater unser Alle ausgesprochenen und alle unausgesprochenen Bitten lassen wir in 

das Gebet einfließen, das uns Jesus gelehrt hat und das wir Christinnen 

und Christen seit mehr als 2000 Jahren beten:  

Vater unser im Himmel,   
geheiligt werde Dein Name.   
Dein Reich komme.   
Dein Wille geschehe,   
wie im Himmel so auf Erden.   
Unser tägliches Brot gib uns heute.   
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern.   
Und führe uns nicht in Versuchung,   
sondern erlöse uns von dem Bösen.   
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen.  

 

Segen mit Gesten 

Gott sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 

Beide Hände nach vorne halten. 

Gott sei neben dir, wie eine gute Freundin, wie ein guter Freund an deiner 

Seite. 

Beide Hände zu Seite strecken. 

Gott sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.  
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Beide Hände vor der Brust verschränken. 

Gott sei über dir und bewahre dich vor allem Bösen. 

Beide Hände über den Kopf halten. 

  So segne uns Gott! Der Vater durch den Sohn im Hl. Geist. Amen 

Kreuzzeichen    

 

Lied „You never walk alone“ von Mathou 

https://www.youtube.com/watch?v=8Gl0xEFDeOk 

 

Liedtext (engl. Originaltext) 

This song is for you David Luca Leon. It shall guide you through the night  

and help you through the day. 

Whenever things go wrong I'll be with you. 

Whenever clouds are there we'll fight them through. 

And You never walk alone (I'll be with you). Never walk alone (I'll be with you). 

When you think you have to cry. Then rest a little by my side 'should know, You never 

walk alone. 

This song is for you David Luca Leon. It shall guide you through the night and help you 

through the day. 

Whenever things go wrong I'll be with you. Whenever clouds are there we'll fight them 

through. 

'cause You never walk alone (I'll be with you) Never walk alone (I'll be with you) 

And when you think you have to cry Then rest a little by my side 'should know, You 

never walk alone. 

'cause You never walk alone (I'll be with you) Never walk alone (I'll be with you)  

And when you think you have to cry Then rest a little by my side 'should know, You 

never walk alone.  

Never walk alone (You never walk alone) Never walk alone (You never walk alone)  

https://www.youtube.com/watch?v=8Gl0xEFDeOk

