
Morgenlob Dienstag in der 3. Adventswoche 15.12.2020 

 
 

 

Vor allem eins, mein Kind: Sei treu und wahr, 
lass nie die Lüge deinen Mund entweih'n! 

 
Sprich ja und nein und dreh und deutle nicht; 

was du berichtest, sage kurz und schlicht; 
was du gelobtest, sei dir höchste Pflicht; 

dein Wort sei heilig, drum verschwend es nicht! 
 

Leicht schleicht die Lüge sich ans Herz heran, 
zuerst ein Zwerg, ein Riese hintenach; 

doch dein Gewissen zeigt den Feind dir an, 
und eine Stimme ruft in dir: "Sei wach!" 

 
Robert Reinick 

 

 
 

Eure Rede sei: Ja ja, nein nein; 
was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. 

 

Matthäus 5,37 

 
 

 
Sibylla Renkes, 1904 geboren, die Mutter des Pfarrers meiner Jugend, rezitierte im-

mer wieder Teile dieses Gedichtes von Robert Reinick oder aus dem Matthäusevange-
lium. Sie rezitierte nicht nur, sie handelte danach. 

  



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 Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt EIN 368 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/16_EG368_Sag_ja_zu_mir.html 
 

 

 
 

2. Uns ist das Heil durch dich gegeben; / denn du warst ganz für 

andre da. / An dir muss ich mein Leben messen; / doch oft setz ich 
allein das Maß. 
 

3. Gib mir den Mut, mich selbst zu kennen, / mach mich bereit zu 
neuem Tun. / Und reiß mich aus den alten Gleisen; / ich glaube, 

Herr, dann wird es gut. 
 

4. Denn wenn du ja sagst, kann ich leben; / stehst du zu mir, dann 
kann ich gehn, / dann kann ich neue Lieder singen / und selbst ein 

Lied für andre sein. 
 

5. Zu viele sehen nur das Böse / und nicht das Gute, das geschieht. 

/ Auch das Geringste, das wir geben, / es zählt bei dir, du machst 
es groß. 
 

6. Drum ist mein Leben nicht vergeblich, / es kann für andre Hilfe  

sein. / Ich darf mich meines Lebens freuen / und andren Grund zur 
Freude sein.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/16_EG368_Sag_ja_zu_mir.html


Kyrie   EIN 67 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Jesus Christus, Du machst uns fähig, Fehler zu erkennen und neu 

zu beginnen. 
Jesus Christus, Du gibst uns die Kraft, an unseren Entscheidungen 

festzuhalten. 
Jesus Christus, Du hilfst uns zu erkennen, was für unser Leben not-

wendig ist. 
 

 
Gebet Psalm 119,9-16 

 

Wie geht ein junger Mann seinen Pfad ohne Tadel? * 
Wenn er sich hält an dein Wort. 

 Ich suche dich von ganzem Herzen. * 
 Lass mich nicht abirren von deinen Geboten! 

Ich berge deinen Spruch im Herzen, * 
damit ich gegen dich nicht sündige. 

 Gepriesen seist du, Herr. * 
 Lehre mich deine Gesetze! 

Mit meinen Lippen verkünde ich * 
alle Urteile deines Mundes. 

Nach deinen Vorschriften zu leben, * 
freut mich mehr als großer Besitz. 

Ich will nachsinnen über deine Befehle * 
und auf deine Pfade schauen. 

 Ich habe meine Freude an deinen Gesetzen, * 

 dein Wort will ich nicht vergessen. 
 

 
  

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


Lesung Mt 21,28-32 

 
Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohepriestern und den Ältesten 

des Volkes: 
Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und 

sagte: Mein Kind, geh und arbeite heute im Weinberg! Er antwor-
tete: Ich will nicht. Später aber reute es ihn und er ging hinaus. 

Da wandte er sich an den zweiten und sagte zu ihm dasselbe. Die-

ser antwortete: Ja, Herr – und ging nicht hin. 
Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie ant-

worteten: Der erste. 
Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, ich sage euch: Die Zöllner und die 

Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. 
Denn Johannes ist zu euch gekommen auf dem Weg der Gerechtig-

keit und ihr habt ihm nicht geglaubt; aber die Zöllner und die Dir-
nen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und doch habt ihr 

nicht bereut und ihm nicht geglaubt. 
 

 
 

Stille 
 

 

 
„Die Zöllner und die Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als 

ihr.“ – Ich finde ihn faszinierend diesen provokanten Jesus. 
 

 
 

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, unserm Vater, der uns als seine Kinder liebt, bringen wir un-

sere Anliegen und bitten: 

 Höre unser Gebet. 
• Für alle Erwachsenen, die sich auf die Taufe vorbereiten. 

• Für Friedensverhandlungen zwischen den Kriegsgegnern im Na-
hen Osten. 

• Für die Organisationen, die sich für einen fairen Handel einset-
zen. 

• Für jene, die ihr Leben verpassen, weil sie sich um Entscheidun-
gen herumdrücken. 

• Für unsere Kranken und Sterbenden und für die Toten. 
• In unseren persönlichen Anliegen: STILLE 

 
 

 
Vaterunser Gott will das gute Leben aller Menschen und ruft uns daher zur 

Umkehr. Wir beten, wie es 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_Frie-

den_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Segen Gott, Du segnest uns mit der Gemeinschaft des Geistes. 
 Du segnest uns mit Zuneigung und Verständnis füreinander. 

 Du segnest uns, dass wir in der Liebe mit dir und untereinander 
verbunden sind.  

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

 

 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html
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Auf den Weg O Heiland, reiß die Himmel auf EIN 305 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-26/EST305_O_Heiland_reiss.html 

 

 
 

2. O Gott, ein´ Tau vom Himmel gieß, / im Tau herab, o Heiland, 
fließ. / Ihr Wolken, brecht und regnet aus / den König über Jakobs 

Haus. 
 

3. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, / dass Berg und Tal grün 
alles werd. / O Erd, herfür dies Blümlein bring, / o Heiland, aus der 

Erden spring. 
 

4. Wo bleibst du , Trost der ganzen Welt, / darauf sie all ihr Hoff-

nung stellt? / O komm, ach komm vom höchsten Saal, / komm, 
tröst uns hier im Jammertal. 

 
5. O klare Sonn, du schöner Stern, / dich wollten wir anschauen 

gern; / o Sonn, geh auf; ohn deinen Schein / in Finsternis wir alle 
sein. 

 
6. Hier leiden wir die größte Not, / vor Augen steht der ewig Tod. / 

Ach komm, führ uns mit starker Hand / vom Elend zu dem Vater-
land. 

 
 

 
Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. Halleluja! 

 Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-26/EST305_O_Heiland_reiss.html

