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Morgenlob am 2. Juni 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 mich wohlfühle. 

Ich nehme mir Zeit, um sie mit Gott zu „verplempern“. 

Ich zünde eine Kerze an. 

Ich achte auf mein Aus- und Einatmen. 

Innerlich werde ich still. 

Meine Gedanken lasse ich 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. 

Ich weiß mich geborgen  

in Gott, der Quelle unseres Lebens, 

in Jesus Christus, unserem Bruder, 

gestärkt durch die Heilige Geistkraft.   

 

Kreuzzeichen 

 

Amen. 
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Lied Nr. 598 (EN) 

 
Lesung aus dem Buch Exodus (Ex 15, 1-21) 

 

Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem HERRN und sprachen: Ich will 

dem HERRN singen, denn er ist hoch erhaben; Ross und Reiter hat er ins Meer 

gestürzt. Der HERR ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist 

mein Gott, ich will ihn preisen, er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Der 

HERR ist der rechte Kriegsmann, HERR ist sein Name. Des Pharao Wagen und seine 

Macht warf er ins Meer, seine auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer. Fluten 

haben sie bedeckt, sie sanken in die Tiefe wie Steine. HERR, deine rechte Hand, 

herrlich an Kraft, deine rechte Hand, HERR, zerschlägt den Feind. Und mit deiner 

großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt; denn als du deinen Grimm 

ausließest, verzehrte er sie wie Stoppeln. Durch dein Schnauben türmten die Wasser 

sich auf, die Fluten standen wie ein Wall; die Tiefen erstarrten mitten im Meer. Der 

Feind gedachte: Ich will nachjagen und ergreifen und den Raub austeilen und meinen 

Mut an ihnen kühlen. Ich will mein Schwert ziehen, und meine Hand soll sie verderben. 

Da ließest du deinen Wind blasen, und das Meer bedeckte sie, und sie sanken unter 

wie Blei im mächtigen Wasser. HERR, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir 
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gleich, der so herrlich und heilig ist, schrecklich, löblich und wundertätig? Als du deine 

rechte Hand ausrecktest, verschlang sie die Erde. Du hast geleitet durch deine 

Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöst hast, und hast sie geführt durch deine Stärke 

zu deiner heiligen Wohnung. Als das die Völker hörten, erbebten sie; Angst kam die 

Philister an. Da erschraken die Fürsten Edoms, Zittern kam die Gewaltigen Moabs an, 

alle Bewohner Kanaans wurden feig. Es fiel auf sie Erschrecken und Furcht; vor 

deinem mächtigen Arm erstarrten sie wie die Steine, bis dein Volk, HERR, hindurch 

zog, bis das Volk hindurch zog, das du erworben hast. Du brachtest sie hinein und 

pflanztest sie ein auf dem Berge deines Erbteils, den du, HERR, dir zur Wohnung 

gemacht hast, zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand bereitet hat. Der HERR wird 

König sein immer und ewig. Denn der Pharao zog hinein ins Meer mit Rossen und 

Wagen und Reitern. Und der HERR ließ das Meer wieder über sie kommen. Aber die 

Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer. Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons 

Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im 

Reigen. Und Mirjam sang ihnen vor: Lasst uns dem HERRN singen, denn er ist hoch 

erhaben; Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. 

 

Stille 

Impuls 

An jedem Dienstag nach Pfingsten herrscht in dem kleinen luxemburgischen 

Städtchen Echternach ein großes Treiben. Viele Menschen treffen sich morgens vor 

der Basilika, um an der Springprozession teilzunehmen. Die Springprozession findet 

zu Ehren des Heiligen Willibrord statt, der ein angelsächsischer Missionar und der 

erste Erzbischof von Utrecht war. Er ist in Echternach bestattet.  

Tanzen und auch Springen sind ein Ausdruck von Freude und Dank. Davon berichtet 

auch die Lesung aus dem Buch Exodus. Gott hat ihr Volk Israel vor den Ägyptern 

gerettet, in dem sie ihre Wagen ins Meer warf. Zum Dank und aus Freude stimmt 

Mose ein Loblied an und auch die Prophetin Mirjam lässt sich von der Freude 

anstecken. Sie nimmt die Pauke in die Hand und tanzt mit den anderen Frauen zur 

Ehre Gottes.  

Der Tanz oder auch das Springen ist Bewegung, Lebendigkeit. Durch beides können 

Freude und Dank ausgedrückt werden. Gott lädt uns ein, uns in den Tanz des 

Lebens einzureihen. Jeden Tag immer wieder neu. Lassen Sie sich doch heute 

einmal von Gott zum Tanz einladen!  
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(Echternacher Springprozession, 

http://www.irrel.de/archiv/buerger/bildung/brauchtum/springprozession.htm) 

 

Fürbitten Wir dürfen auf Gott vertrauen und mit allem was uns traurig und fröhlich, 

alles was uns Sorgen und Hoffnung bereitet, zu ihr kommen. 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. 
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Gott sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.  

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    

  


