
Morgenlob Dienstag nach Allerheiligen 03.11.2020 

 

 

Nur jene können wahrhaft die Welt genießen,  

die mit der unsichtbaren Welt beginnen.  
 

Nur jene genießen sie, die zuerst verzichtet haben.  
 

Nur jene können wahrhaft Feste feiern, die zuerst gefastet haben.  
 

Nur jene können die Welt gebrauchen,  

die gelernt haben, sie nicht zu missbrauchen. 
 
 

John Henry Newman (1801–1890) 
Theologe und geistlicher Autor 

 
 

 

 
 

Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, 

sondern sie von unseren Kindern geliehen. 
 

Indianische Weisheit 

  



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. 

 
 

 

 
 

zu Beginn Eine Hand voll Erde EU 660 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST660_Mit_der_Erde.html 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST660_Mit_der_Erde.html


  
 

2. Auf der Erde kannst du stehen, stehen, weil der Grund dich 
hält, und so bietet dir die Erde einen Standpunkt in der Welt. In 

die Erde kannst du pflanzen, pflanzen einen Hoffnungsbaum, und 
er schenkt dir viele Jahre einen bunten Blütenbaum. 

 
3. Auf der Erde darfst du leben, leben ganz und jetzt und hier, 

und du kannst das Leben lieben, denn der Schöpfer schenkt es 
dir. Uns’re Erde zu bewahren, zu bewahren das, was lebt, hat 

Gott dir und mir geboten, weil er seine Erde liebt. 
 

 
 

  



Kyrie   EIN 67 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Jesus Christus,  

Du stehst uns bei, damit uns nichts von Dir trennen kann. 
Jesus Christus,  

Du hilfst uns zu sehen, was in unserem Leben wichtig ist. 
Jesus Christus, 

Du machst uns aufmerksam für das, was uns zum Heile dient. 
 

 
 

Gebet Psalm 111 

 
Den Herrn will ich preisen von ganzem Herzen * 

im Kreis der Frommen, inmitten der Gemeinde. 
Groß sind die Werke des Herrn, * 

kostbar allen, die sich an ihnen freuen. 
Er waltet in Hoheit und Pracht, * 

seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. 
Er hat ein Gedächtnis an seine Wunder gestiftet, * 

der Herr ist gnädig und barmherzig. 
Er gibt denen Speise, die ihn fürchten, * 

an seinen Bund denkt er auf ewig. 
Er hat seinem Volk seine machtvollen Taten kundgetan, * 

um ihm das Erbe der Völker zu geben. 
Die Werke seiner Hände sind gerecht und beständig, * 

all seine Gebote sind verlässlich. 

Sie stehen fest für immer und ewig, * 
geschaffen in Treue und Redlichkeit. 

Er gewährte seinem Volk Erlösung / 
und bestimmte seinen Bund für ewige Zeiten. * 

Furcht gebietend ist sein Name und heilig. 
Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit; / 

alle, die danach leben, sind klug. * 
Sein Ruhm hat Bestand für immer. 

  

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


Ehre sei dem Vater und dem Sohn* 

und dem Heiligen Geist. 
 Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 

 und in Ewigkeit. Amen. 
 

 
 

Lesung Lk 14,15-24 
 

Lesung aus dem Lukasevangelium 
 

In jener Zeit sagte einer der Gäste, der zusammen mit Jesus ein-

geladen worden war, zu ihm: Selig, wer im Reich Gottes am Mahl 
teilnehmen darf. 

Jesus sagte zu ihm: Ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl 
und lud viele dazu ein. 

Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener und ließ den 
Gästen, die er eingeladen hatte, sagen: Kommt, es steht alles be-

reit! Aber einer nach dem andern ließ sich entschuldigen. Der erste 
ließ ihm sagen: Ich habe einen Acker gekauft und muss jetzt gehen 

und ihn besichtigen. Bitte, entschuldige mich! Ein anderer sagte: 
Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und bin auf dem Weg, sie 

mir genauer anzusehen. Bitte, entschuldige mich! Wieder ein ande-
rer sagte: Ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. 

Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da 

wurde der Herr zornig und sagte zu seinem Diener: Geh schnell auf 
die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und die Krüp-

pel, die Blinden und die Lahmen herbei. 
Bald darauf meldete der Diener: Herr, dein Auftrag ist ausgeführt; 

aber es ist immer noch Platz. 
Da sagte der Herr zu dem Diener: Dann geh auf die Landstraßen 

und vor die Stadt hinaus und nötige die Leute zu kommen, damit 
mein Haus voll wird. Das aber sage ich euch: Keiner von denen, die 

eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. 
 

 
 

 
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 

 
 Jesus Christus, der sich für uns hingegeben hat, bitten wir: 

Herr, erbarme dich. 
• Für alle, die nach Wegen suchen, Existenznot als Folge der Pan-

demie, aufzufangen. 
• Für die Frauen und Männer, die ehrenamtliche Arbeit leisten in 

Gemeinden, Krankenhäusern, Hospizbewegungen, Sportverei-
nen und anderen Einrichtungen. 

• Für die Ausbildenden in den Betrieben, die Jugendliche anleiten. 
• Für Familien, die Angehörige zu Hause pflegen. 

• Für unsere Kranken, für unsere Sterbenden und für die Toten. 

• In unseren persönlichen Anliegen: STILLE 
 

 
 

Vaterunser Jesus Christus ist Mensch geworden, um zu uns zu kommen. Er 
kehrt zum Vater zurück, um uns den Weg zu bahnen. Wir 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, allmächtiger Vater, Du segnest uns. 
Du machst uns bereit zum Aufbruch, 

auch wenn uns vieles zurückhalten will. 
Du machst uns bereit zum Dienen, 

auch wenn wir eine Position der Macht haben. 
Du machst uns bereit zum Geben, 

auch wenn viel dagegen spricht. 

So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
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Auf den Weg Selig seid ihr EIN 529 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST529_Selig_seid_ihr.html 
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 Selig seid ihr EIN 530 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST530_Selig_seid_ihr.html 

 

1. Selig seid ihr, / wenn ihr Wunden heilt, /  
Trauer und Trost / miteinander teilt. 

 
2. Selig seid ihr, / wenn ihr Krüge füllt, /  

Hunger und Durst / füreinander stillt. 
 

3. Selig seid ihr, / wenn ihr Fesseln sprengt, /  
arglos und gut / voneinander denkt. 

 
4. Selig seid ihr, / wenn ihr Schuld verzeiht, /  

Stütze und Halt / aneinander seid. 

 
 

 
Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. Halleluja! 

 Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST530_Selig_seid_ihr.html

