
Morgenlob Dienstag der 22. Woche in der Lesereihe A  01.09.2020 

 
 

Antikriegstag  

Die Idee zu einem Weltfeiertag für den Frieden war bereits 1845 in England aufge-
kommen.  

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs wird in Deutschland alljährlich der 1. September als 
»Antikriegstag« begangen. Er erinnert an den Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem 

Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939. 
Unter dem Motto »Nie wieder Krieg!« rief der Deutsche Gewerkschaftsbund die Bürger 

erstmals am 1. September 1957 zu Aktionen auf. 
 

 
Antikriegstag 

Mir zu wenig. 
Ich will mehr. 

Respekt vor Mensch, Tier und Schöpfung. 
Einsicht, dass meine Meinung eine ist. 

Demut, dass auch meine Einstellungen diskutabel sind. 

Einigkeit, dass einige Werte nicht zur Disposition stehen. 
Dazu gehören Freiheit, die ihre Grenzen bei der Freiheit anderer findet. 

Die gemeinsame Suche nach Wahrheit. Dabei sind dem Denken keine Grenzen ge-
setzt. 

Gewaltlosigkeit und Versöhnungsbereitschaft und die Chance, Fehler eingestehen und 
neu beginnen zu dürfen. 

Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und – wo immer es geht – Liebe. 
 

 

 
 

 
Reinhard Mey: „Nein, meine Söhne geb ich nicht!“ 

https://www.youtube.com/watch?v=e0qPsYTBCtQ 
 

 

 
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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e0qPsYTBCtQ


zu Beginn Hevenu schalom alejchem  
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-09_Gruendonnerstag/EG665_He-
venu.html 

 

  
 

 
 

Kyrie   EIN 67 
 

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

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jesus Christus, Du reinigst uns von bösen Gedanken. 
Jesus Christus, Du berührst uns, dass wir Dein Wort lieben. 

Jesus Christus, Du selbst bist der Frieden, den die Welt nicht geben 

kann. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-09_Gruendonnerstag/EG665_Hevenu.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-09_Gruendonnerstag/EG665_Hevenu.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html


Gebet Psalm 19, 8-15 
 

Die Weisung des Herrn ist vollkommen, * 

sie erquickt den Menschen. 
Das Gesetz des Herrn ist verlässlich, * 

den Unwissenden macht es weise. 
Die Befehle des Herrn sind richtig, * 

sie erfreuen das Herz; 
das Gebot des Herrn ist lauter, * 

es erleuchtet die Augen. 

Die Furcht des Herrn ist rein, * 
sie besteht für immer. 

Die Urteile des Herrn sind wahr, * 
gerecht sind sie alle. 

Sie sind kostbarer als Gold, als Feingold in Menge. * 
Sie sind süßer als Honig, als Honig aus Waben. 

Auch dein Knecht lässt sich von ihnen warnen; * 
wer sie beachtet, hat reichen Lohn. 

Wer bemerkt seine eigenen Fehler? * 
Sprich mich frei von Schuld, die mir nicht bewusst ist! 

Behüte deinen Knecht auch vor vermessenen Menschen; * 
sie sollen nicht über mich herrschen. 

Dann bin ich ohne Makel * 
und rein von schwerer Schuld. 

Die Worte meines Mundes mögen dir gefallen; / 

was ich im Herzen erwäge, stehe dir vor Augen, * 
Herr, mein Fels und mein Erlöser. 

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

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

 
 

 
Lesung Lukas 4,31-37 

 
In jener Zeit ging Jesus hinab nach Kafarnaum, einer Stadt in Gali-

läa, und lehrte die Menschen am Sabbat. Sie waren sehr betroffen 
von seiner Lehre, denn er redete mit göttlicher Vollmacht. 

In der Synagoge saß ein Mann, der von einem Dämon, einem un-

reinen Geist, besessen war. Der begann laut zu schreien: Was ha-
ben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazaret? Bist du gekommen, um 

uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist: der Heilige 
Gottes! 

Da befahl ihm Jesus: Schweig und verlass ihn! Der Dämon warf 
den Mann mitten in der Synagoge zu Boden und verließ ihn, ohne 

ihn jedoch zu verletzen. 
Da waren alle erstaunt und erschrocken und einer fragte den an-

dern: Was ist das für ein Wort? Mit Vollmacht und Kraft befiehlt er 
den unreinen Geistern, und sie fliehen. 

Und sein Ruf verbreitete sich in der ganzen Gegend. 
 

 



Stille 

 
 

 
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 

 
 Im Vertrauen auf Gottes Macht und Liebe bitten wir: 

 Gott, höre unser Gebet. 
• Für die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die Menschen nachge-

hen und zur Umkehr bewegen. 
• Für unsere Soldatinnen und Soldaten auf Auslandseinsätzen und 

für ihre Familien. 
• Für Künstlerinnen und Künstler, die in ihren Werken die Frage 

nach Gott und dem Menschen stellen. 
• Für alle Menschen, die schwere Schuld auf sich geladen haben. 

• Für unsere Kranken und Toten. 

• In unseren persönlichen Anliegen: STILLE 
 

 
 

Vaterunser Wir leben in der Erwartung der Stunde, da Gott uns ruft. In Jesus 
Christus erwarten wir sie voll Hoffnung und beten: Vater unser im 

Himmel …  



Friedensgruß Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frie-

den_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Segen Gott, Du segnest uns in unseren Wunden und Verletzungen. 
 Du segnest uns, wenn wir in unseren Gefühlen blockiert werden. 

 Du segnest uns, wenn wir durch andere Ablehnung erfahren. 
 Du bist uns nahe und bleibst bei uns. 

 So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

 

 
 

Auf den Weg Auf, Seele, Gott zu loben EIN 679 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST679_Auf_Seele_Gott_zu_loben.html 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST679_Auf_Seele_Gott_zu_loben.html


 

 
 

 
 

  



2. Gott hat das Licht entzündet, / er schuf des Himmels Heer. / Das 

Erdreich ward gegründet, / gesondert Berg und Meer. / Die kühlen 
Brunnen quellen / im jauchzend grünen Grund, / die klaren Wasser 

schnellen / aus Schlucht und Bergesgrund. 
  

3. Vom Tau die Gräser blinken, / im Wald die Quelle quillt, / daraus 
die Tiere trinken, / die Vögel und das Wild. / Die Vögel in den Zwei-

gen / lobsingen ihm in Ruh, / und alle Bäume neigen / ihm ihre 
Früchte zu. 

  
4. Gott lässet Saaten werden / zur Nahrung Mensch und Vieh. / Er 

bringet aus der Erden / das Brot und sättigt sie. / Er sparet nicht 

an Güte, / die Herzen zu erfreun. / Er schenkt die Zeit der Blüte, / 
gibt Früchte, Öl und Wein. 

  
5. Der Wald hat ihn erschauet / und steht in Schmuck und Zier. / 

Gott hat den Berg gebauet / zur Zuflucht dem Getier. / Das Jahr 
danach zu teilen, / hat er den Mond gemacht. / Er lässt die Sonne 

eilen / und gibt den Trost der Nacht. 
  

6. Den Menschen heißt am Morgen / er an das Tagwerk gehn, / 
lässt ihn in Plag und Sorgen / das Werk der Allmacht sehn. / Er ist 

der treue Hüter, / wacht über Meer und Land, / die Erd ist voll der 
Güter / und Gaben seiner Hand. 

  
7. Lass dir das Lied gefallen. / Mein Herz in Freuden steht. / Dein 

Loblied soll erschallen, / solang mein Odem geht. / Du tilgst des 

Sünders Fehle / und bist mit Gnade nah. / Lob Gott, o meine Seele, 
/ sing ihm Halleluja. 

 
 

 
Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. Halleluja! 

 Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! 


