
Morgenlob Dienstag der 12. Woche in der Lesereihe A  23.06.2020 

 
 

 

 

 
 
 

 

Hat Gott Perlen vor die Säue geworfen? 
  



zu Beginn In Deiner Schöpfung EIN 636 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
11ff/EST636_In_deiner_Schoepfung_birgt_sich_dein_Gesicht.html 

 

 
 
 

2. Welt ist nicht nur, was Menschenaugen sehn, / und Ordnung 

mehr, als wir davon verstehn. / Anfang und Ziel – dir, Einziger, 
gehört’s, / denn größer bist du, Gott, als unser Herz. 

 
3. Im Brot und Wein enthüllst du dein Gesicht. / In dem, was wir 

gesät auf unserm Feld, / kommt Christus, deine Liebe, in die Welt. 
/ Du lässt dein pilgernd Volk verhungern nicht. 

 
4. Brot bleibt nicht Brot und Wein bleibt nicht nur Wein: / Dein Kind 

macht Schwaches stark und Großes klein. / Auflebt die Saat, der 
Keim treibt himmelwärts, / denn größer bist du, Gott, als unser 

Herz.  
 

5. Im Menschenantlitz schaun wir dein Gesicht. / In seinen Wunden 
und in seiner Angst / zeigst du, dass du um Heilung mit uns 

bangst. / Du löschst die schwache Glut des Dochtes nicht.  

 
6. An unsren Kreuzen bleibt die Sehnsucht heil: / Wir nehmen, 

Gott, an deinem Leben teil. / Schuld bleibt nicht Schuld und 
Schmerz ist nicht mehr Schmerz, / denn größer bist du, Gott, als 

unser Herz. 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST636_In_deiner_Schoepfung_birgt_sich_dein_Gesicht.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST636_In_deiner_Schoepfung_birgt_sich_dein_Gesicht.html


Eröffnung Herr, öffne meine Lippen. 

 Damit mein Mund dein Lob verkünde. 
 Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

 wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 
 Amen. 

 
 

 
Kyrie   EIN 67 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Jesus Christus, Du gibst uns ein Gespür für die Heiligkeit alles 

Lebendigen. 

Jesus Christus, Du machst uns sensibel für die Einmaligkeit Deiner 
Schöpfung. 

Jesus Christus, Du führst uns den Weg, der zum Vater führt. 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html


Psalm 25,8-10.12-15 

 
Gut und gerecht ist der Herr, * 

darum weist er die Irrenden auf den rechten Weg. 
Die Demütigen leitet er nach seinem Recht, * 

die Gebeugten lehrt er seinen Weg. 
Alle Pfade des Herrn sind Huld und Treue * 

denen, die seinen Bund und seine Gebote bewahren. 
Wer ist der Mann, der Gott fürchtet? * 

Ihm zeigt er den Weg, den er wählen soll. 
Dann wird er wohnen im Glück, * 

seine Kinder werden das Land besitzen. 

Die sind Vertraute des Herrn, die ihn fürchten; * 
er weiht sie ein in seinen Bund. 

Meine Augen schauen stets auf den Herrn; * 
denn er befreit meine Füße aus dem Netz. 

 
 

Lesung Matthäus 7,6.12–14 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Gebt das Heilige 
nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor, 

denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden 
und euch zerreißen. 

Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen! Darin 
besteht das Gesetz und die Propheten. 

Geht durch das enge Tor! Denn das Tor ist weit, das ins Verderben 

führt, und der Weg dahin ist breit und viele gehen auf ihm. Aber 
das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dahin ist 

schmal und nur wenige finden ihn. 
 

 
Impuls https://www.youtube.com/watch?v=j-0zua-uQIY 

 
Streitbare Gedanken von Hochschulpfarrer Dr. Kreier 

 
 

 
Stille 

  

https://www.youtube.com/watch?v=j-0zua-uQIY


Benedictus / Lobgesang des Zacharias EIN 752+753 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! * 

 Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen; 
 er hat uns einen starken Retter erweckt * 

  im Hause seines Knechtes David. 
 So hat er verheißen von alters her * 

 durch den Mund seiner heiligen Propheten. 
  Er hat uns errettet vor unsern Feinden * 

  und aus der Hand aller, die uns hassen; 
 er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet / 

 und an seinen heiligen Bund gedacht, * 
 an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat; 

  er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, / 
  ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit * 

  vor seinem Angesicht all unsre Tage. 

 Und du Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; / 
 denn du wirst dem Herrn vorangehn * 

 und ihm den Weg bereiten. 
  Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken* 

  in der Vergebung der Sünden. 
 Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes * 

 wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 
  um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen  

  und im Schatten des Todes, * 
  und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. — 

 Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
 und dem Heiligen Geist, 

  wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
  und in Ewigkeit. Amen. 

 

 
  



Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
Gott, unser Vater, der jeder und jedem von uns nahe ist, Dich 

rufen wir an: 
 

Höre die Bitten deines Volkes. 
 

• Für alle, die in einer geistlichen Gemeinschaft ihre Berufung 
prüfen. 

• Für die Menschen in den Flüchtlingslagern, insbesondere für die 
Kinder und Jugendlichen. 

• Für alle, die von Medikamenten, Alkohol oder Drogen abhängig 

sind. 
• Für Menschen, die ausgegrenzt werden, auf die niemand achtet. 

• Für alle, für die wir ganz persönlich bitten. 
 

 
 

Vater unser Gott verheißt uns sein Reich. Er gibt sich selbst und will uns so 
alles schenken. Wir beten, wie uns Jesus Christus gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel … 
 

 
  



Friedensgruß Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 
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Segen Gott, 

Du segnest uns mit der Kraft, Versuchungen zu widerstehen. 
Du segnest uns mit der Entschiedenheit, faule Kompromisse 

abzulehnen. 
Du segnest uns mit der Sehnsucht nach Deiner Führung. 

So segne uns der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen. 
 

 
 

Auf den Weg Jeder Teil dieser Erde EIN 677 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-
11_Ostersonntag/EG677_Jeder_Teil.html 

 

 
 

 

 
 

 
Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. Halleluja! 

 Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonntag/EG677_Jeder_Teil.html
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