
Morgenlob Dienstag in der 2. Woche nach Weihnachten 05.01.2021 

 
 

Johann Nepomuk Neumann (1811–1860)  

wurde in Böhmen geboren. Auf Drängen seiner tief frommen Mutter studierte der viel-
fältig begabte und interessierte Johannes Nepomuk Theologie und entschied sich, fas-

ziniert vom Zeugnis des hl. Paulus (vgl. 2 Kor 11), als Missionar nach Nordamerika zu 
gehen, wo es für die deutschsprechenden Einwanderer an Priestern fehlte. In der Bil-

dung der Kinder erkannte er die Chance, ihnen selbst etwas vom Glauben zu vermit-
teln und über sie auch die der Religion entfremdeten Eltern zu erreichen. So gründete 

er eine erste katholische Schule. Er trat in den Redemptoristenorden ein und wurde 
schnell Leiter aller amerikanischen Niederlassungen des Ordens, dann aufgrund seiner 

pastoralen Leistungen und seiner intellektuellen Fähigkeiten Bischof von Philadelphia. 
Als solcher ließ er in den acht Jahren bis zu seinem Tod mehr als 100 Kirchen bauen. 

Er gründete fast ebenso viele Schulen und legte so den Grund für das Pfarrschulsys-
tem im heutigen Amerika. Seine Sorge galt vor allem den Armen und sozial Schwa-

chen. 
 

 

 
Es ist höchste Zeit, dass wir als mündige Christen in den Gottesdiensten  

nicht mehr nur vor-gekaute Gedanken zum Wort Gottes konsumieren,  
sondern selbst hören, uns austauschen und so gegenseitig beschenken mit dem,  

was der Geist jeder und jedem von uns eingibt. 
 

Brigitte Knünz (*1971) 

Leiterin der Gemeinschaft des Säkularinstituts der Frohbotinnen in Dornbirn 

 
 

 
 

 
So lade ich ein 

zum Bibel Teilen 
am kommenden Dienstag, 12. Januar, 20.00 Uhr 

über Zoom. 

 
Einwahldaten: 

http://zoom.sankt-cyprian.de 
Meeting-ID: 984 9625 6816  

Kenncode: 105094  
+49 695 050 2596 

 
  

http://zoom.sankt-cyprian.de/


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 Nun freut euch, ihr Christen EIN 326 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-
01/EST326_Nun_freut_euch_ihr_Christen.html 

 

 
 
2. O sehet, die Hirten / eilen von den Herden / und suchen das 

Kind nach des Engels Wort; / gehn wir mit ihnen, Friede soll uns 
werden. 

 
3. Der Abglanz des Vaters, / Herr der Herren alle, / ist heute er-

schienen in unserm Fleisch: / Gott ist geboren als ein Kind im 

Stalle. 
 

4. Kommt, singet dem Herren, / singt, ihr Engelchöre. / Frohlocket, 
frohlocket, ihr Seligen. / Himmel und Erde bringen Gott die Ehre. 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST326_Nun_freut_euch_ihr_Christen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST326_Nun_freut_euch_ihr_Christen.html


Kyrie   EIN 67 
 

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

 
 

Jesus Christus, Du befreist uns von Vorurteilen, die uns hindern, 
richtig hinzusehen. 

Jesus Christus, Du suchst nach uns, auch wenn wir Dir fern sind. 
Jesus Christus, Du machst uns bereit für das Große, das Du uns 

verheißen hast. 
 

 

 
Gloria Hört der Engel helle Lieder EIN 350 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST350_Hoert_der_Engel_helle_Lie-
der.html 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST350_Hoert_der_Engel_helle_Lieder.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST350_Hoert_der_Engel_helle_Lieder.html


 
 

2. Hirten, warum wird gesungen? / Sagt mir doch eures Jubels 
Grund! / Welch ein Sieg ward denn errungen, / den uns die Chöre 

machen kund? / Gloria... 
 

3. Sie verkünden uns mit Schalle, / dass der Erlöser nun erschien, / 
dankbar singen sie heut alle / an diesem Fest und grüßen ihn. / 

Gloria... 



Gebet PSALM 25,4-11 

 
Zeige mir, Herr, deine Wege, * 

lehre mich deine Pfade! 
Führe mich in deiner Treue und lehre mich; / 

denn du bist der Gott meines Heiles. * 
Auf dich hoffe ich allezeit. 

Denk an dein Erbarmen, Herr, / 
und an die Taten deiner Huld; * 

denn sie bestehen seit Ewigkeit. 
Denk nicht an meine Jugendsünden und meine Frevel! * 

In deiner Huld denk an mich, Herr, denn du bist gütig. 

Gut und gerecht ist der Herr, * 
darum weist er die Irrenden auf den rechten Weg. 

Die Demütigen leitet er nach seinem Recht, * 
die Gebeugten lehrt er seinen Weg. 

Alle Pfade des Herrn sind Huld und Treue * 
denen, die seinen Bund und seine Gebote bewahren. 

Um deines Namens willen, Herr, verzeih mir; * 
denn meine Schuld ist groß. 

 
 

 
Lesung Joh 1,43-51 

 
Lesung aus dem Johannesevangelium 
 

In jener Zeit wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen; da traf er Phi-
lippus. Und Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach! Philippus war aus 

Betsaida, dem Heimatort des Andreas und Petrus. 
Philippus traf Natanaël und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, 

über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben ha-
ben: Jesus aus Nazaret, den Sohn Josefs. Da sagte Natanaël zu 

ihm: Aus Nazaret? Kann von dort etwas Gutes kommen? Philippus 
antwortete: Komm und sieh! 

Jesus sah Natanaël auf sich zukommen und sagte über ihn: Da 
kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Natanaël 

fragte ihn: Woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm: Schon 
bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum ge-

sehen. Natanaël antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, 

du bist der König von Israel! 
Jesus antwortete ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich 

unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch Größeres sehen. 
Und er sprach zu ihm: Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet den 

Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen se-
hen über dem Menschensohn. 

 
 

 
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, der seinen Sohn für uns dahingegeben hat, rufen wir an: 
Höre auf die Bitten deines Volkes. 

 
• Für die sozialen Werke der Kirchen in Caritas und Diakonie. 

• Für alle Politikerinnen und Politiker, die sich für den Frieden im 
Nahen Osten engagieren. 



• Für Menschen, die Opfer eines Verbrechens geworden sind, und 

für jene, die sich schuldig gemacht haben. 
• Für Paare, deren Ehe oder Beziehung zerbrochen ist. 

• Für alle Kranken und die, die sie begleiten und pflegen. 
• Für alle Verstorbenen und die um sie Trauernden. 

• Stille für persönliche Bitten 
•  

 
 

Vaterunser Gott lädt uns ein, zu ihm zu kommen und ihn zu sehen. Schon jetzt 
können wir zu ihm als unserem Vater beten: Vater unser im Him-

mel … 

 
 

 
Friedensgruß Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

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

den_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/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html


Segen Gott, unser Vater, Du siehst gnädig auf uns. 

 Du, Gottes Sohn, führst uns. 
 Du, Gottes Geist, stärkst uns. 

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

 
 

 
Auf den Weg Hört, es singen Engelszungen EIN 347 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST347_Lobt_Gott_ihr_Christen.html 
 

 

 
 
 

2. Er kommt aus seines Vaters Schoß / und wird ein Kindlein klein; 
/ er liegt dort elend, nackt und bloß / in einem Krippelein, / in ei-

nem Krippelein, 

 
3. entäußert sich all seiner Gewalt, / wird niedrig und gering / und 

nimmt an eines Knechts Gestalt, / der Schöpfer aller Ding, / der 
Schöpfer aller Ding. 

 
4. Heut schließt er wieder auf die Tür / zum schönen Paradeis; / 

der Kerub steht nicht mehr dafür. / Gott sei Lob, Ehr und Preis, / 
Gott sei Lob, Ehr und Preis. 

 
 

 
Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. Halleluja! 

 Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST347_Lobt_Gott_ihr_Christen.html

