
Morgenlob Dienstag in der 4. Adventswoche 22.12.2020 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Der Lobgesang Mariens 
das Magnificat 

besingt zwei wichtige Glaubensbotschaften: 
 

Gott ist treu. 
Gott wendet sich in besonderer Weise den Armen zu. 

 

 

 
  



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 Ich lasse Gott groß sein EIN 563 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
28/EST563_Ich_lasse_Gott_gross_sein.html 

 
 

 
 

2. Das Wort, das mich traf im ärmlichen Zimmer, / das Bollwerk 

der Herren legt es in Trümmer, / ist Brot auf dem Weg für heute 
und immer, / ist Heil, das geschieht, Schalom, der uns blüht. 

 
3. Trotz Zeichen des Fluchs an Tischen und Wänden, / ich fühl mich 

geborgen in seinen Händen, / die stark sind, die Nacht des Tods zu 
beenden: / Sein Atem in mir, sein Leben in dir. 

 
4. Die Mächtigen stürzt er von ihren Thronen, / er will bei den Klei-

nen und Armen wohnen, / die Hunger gelitten, wird er entlohnen: / 

Zu Ende die Not, wir teilen das Brot. 
 

5. So zog er schon immer unsere Straßen, / erinnert an Freiheit, 
die wir vergaßen, / seit Abraham Anstoß über die Maßen / und 

Licht, das die Welt erwärmt und erhellt.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST563_Ich_lasse_Gott_gross_sein.html
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Kyrie   EIN 67 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Jesus Christus, Du hilfst uns, unser Herz nicht an Dinge zu verlie-

ren, die wertlos sind. 
Jesus Christus, Du stärkst unsere Hoffnung auf den neuen Himmel 

und die neue Erde. 
Jesus Christus, Du machst uns dankbar für Deine Gegenwart in un-

serem Leben. 
 

 
 

Dank Magnificat / Lobgesang Mariens EIN 762/763 
 

 
 

 
1. Meine Seele preist die Größe des Herrn, * 

und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 
 2. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. *  

 Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter! 
3. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, *  

und sein Name ist heilig. 
 4. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht *  

 über alle, die ihn fürchten. 
5. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten; *  

er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; 

 6. er stürzt die Mächtigen vom Thron *  

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


 und erhöht die Niedrigen. 

7. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben *  
und lässt die Reichen leer ausgehn. 

 8. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an *  
 und denkt an sein Erbarmen, 

9. das er unsern Vätern verheißen hat, *  
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. — 

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

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

 

 
 

Lesung Lk 1,46-56 
 

Lesung aus dem Lukasevangelium 
 

In jener Zeit sagte Maria: 
Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über 

Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er 
geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. 

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist hei-
lig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn 

fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: Er zer-

streut, die im Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen 
vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er 

mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt 
sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er 

unsern Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen 
auf ewig. 

Und Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabet; dann kehrte sie 
nach Hause zurück. 

 
 

 
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 
 

Gott, unseren Vater, der uns erschaffen hat und erhält, rufen wir 
an: 

 Höre auf die Bitten deines Volkes. 
• Für ein stärkeres Bewusstwerden der Gemeinsamkeiten zwischen 

Christen und Juden. 
• Für Frieden zwischen den verfeindeten Volksstämmen in Afrika. 

• Für Gewerkschaften und Unternehmer beim Aushandeln gerech-
ter Tarifverträge. 

• Für alle Paare, die sich ein Kind wünschen. 

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

 
 

 
Vaterunser Gott hat uns erschaffen und zu seinen Kindern erwählt. Wir legen 

unser Leben vertrauensvoll in seine Hand 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 siehst gnädig auf uns und segnest uns. 
 Du richtest uns auf durch Deinen Segen. 

 Du Machst uns stark durch Deine Liebe. 
 Du gibst uns Kraft durch Deinen Geist. 

 So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
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Auf den Weg Den Herren will ich loben EIN 560 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST560_Den_Herren_will_ich_lo-
ben.html 

 

 
 

2. Barmherzig ist er allen, / die ihm in Ehrfurcht nahn; / die Stol-

zen lässt er fallen, / die Schwachen nimmt er an. / Es werden satt 
aufstehen, / die arm und hungrig sind; / die Reichen müssen ge-

hen, / ihr Gut verweht im Wind. 
 

3. Jetzt hat er sein Erbarmen / an Israel vollbracht, / sein Volk mit 
mächt’gen Armen / gehoben aus der Nacht. / Der uns das Heil ver-

heißen, / hat eingelöst sein Wort. / Drum werden ihn lobpreisen / 
die Völker fort und fort. 

 
 

 
Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. Halleluja! 

 Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! 
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