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Morgenlob am 28. Juli 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.  (EN 480) 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST480_Du_bist_da.html 

 

 

Lesung aus dem Evangelium nach Lukas (Lk 18, 1-8) 

 

Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie allezeit beten und darin nicht 

nachlassen sollten: In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf 

keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die 

immer wieder zu ihm kam und sagte: Verschaff mir Recht gegen meinen Widersacher! 

Und er wollte lange Zeit nicht. Dann aber sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht und 

nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht; weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe 

lässt, will ich ihr Recht verschaffen. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich 

ins Gesicht. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt! Sollte Gott 

seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht 

verhelfen, sondern bei ihnen zögern? Ich sage euch: Er wird ihnen unverzüglich ihr 

Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf 

der Erde finden? 

Stille 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST480_Du_bist_da.html
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Impuls 

Im Lukasevangelium erzählt uns Jesus in einem Gleichnis von einer Witwe und einem 

Richter. Über den Richter hören wir, dass er zum einen Gott nicht fürchtet und zum 

anderen auf keinen Menschen Rücksicht nimmt. Er muss ein sehr egoistischer Mensch 

sein. Zu ihm kommt eine Witwe, die ihn bittet, ihr Recht gegen ihren Widersacher zu 

verschaffen. Der Richter weist sie ab, aber das hält sie nicht davon ab, immer wieder 

mit ihrer Bitte zu ihm zu kommen. Sie bedrängt ihn regelrecht damit. Sie lässt nicht 

locker und bleibt hartnäckig. Ihre Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Der Richter gibt nach 

und hilft ihr, weil er endlich Ruhe haben möchte und er Angst davor hat, dass die Witwe 

ihn sogar ins Gesicht schlagen würde.  

Jesus beendet das Gleichnis mit der Aussage, dass Gott nicht wie der ungerechte 

Richter zögert. Gott verschafft den Menschen unverzüglich Recht, wenn sie nach ihr 

rufen. Werden wir nicht müde unsere und die Rechte aller Menschen einzufordern, 

wenn sie missachtet werden. Bleiben wir hartnäckig wie die Witwe und geben nicht 

nach. Bleiben wir wachsam und sensibel dafür, wenn unsere Rechte und die unserer 

Mitmenschen missachtet werden. 

 

 

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.)  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-

11ff/EST644_Gott_du_stuetzt_mich.html 

 

Lied Nr. 644 (Eingestimmt)  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST644_Gott_du_stuetzt_mich.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST644_Gott_du_stuetzt_mich.html
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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    

  


