
Morgenlob 2. Dienstag nach Epiphanie 19.01.2021 

 
 

Sucht euch das Gesetz, das euch am meisten einengt,  
und übertretet es – und dann wird sich etwas ändern. 

 
Mahatma Gandhi (1869–1948) 

indischer Anwalt und Kämpfer für Bürgerrechte und gewaltfreien Widerstand 

 
 

 
Deshalb ist der Menschensohn Herr des Sabbats 

 

Impuls zum Evangelium aus dem Te Deum: 

 
Es ist derselbe Konflikt wie beim Fasten.  

Die Blockwarte des rechten Glaubens weisen Jesus und seine Jünger zurecht, weil sie 
von der Konvention abweichen. Es geht ihnen ums Prinzip. Dabei stellt Jesus den Sab-

bat und seinen Nutzen für den Menschen nicht infrage. Nur geht es ihm eben nicht in 
erster Linie um Prinzipien, sondern um gelingendes Menschsein, um das, was Men-

schen zu Menschen macht. Dazu gehören die Gesetze ebenso wie die (verantwortete) 
Abweichung. Heute laufen politisch-moralische Debatten häufig nach ähnlichen Mus-

tern ab. Darf man noch Fleisch essen? Darf man noch mit dem Flugzeug verreisen? 
Müssen wir nicht die Grenzen für alle öffnen, die aus armen Ländern zu uns wollen? 

An solchen Fragen sind in den vergangenen Jahren Freundschaften zerbrochen. Es 
muss debattiert und es darf gestritten werden, keine Frage, aber bitte ohne Heilsan-

spruch. Denn wo die Eiferer des einzig wahren und -richtigen Lebens die Szene be-
herrschen, ist dessen Erfüllung in weite Ferne gerückt. 

  



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 Gott ist nur Liebe EIN 977 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-05/EG977_Gott_ist_nur_Liebe.html 

 

 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-05/EG977_Gott_ist_nur_Liebe.html


Kyrie   EIN 67 
 

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

 
 

Jesus Christus, Du hilfst uns zu erkennen, was bei Gott Vorrang 
hat. 

Jesus Christus, Du machst uns bereit, denen zu geben, die Not lei-
den. 

Jesus Christus, Du bewahrst uns davor, die Schwäche des Nächs-
ten zu übersehen. 

 

 
 

Gebet Jesaja 56,2–6 
 

Wohl dem Mann, der so handelt, * 
wohl dem Menschen, der daran festhält, 

 den Sabbat zu halten und nie zu entweihen * 
 und seine Hand vor jeder bösen Tat zu bewahren. 

Der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, * 
soll nicht sagen: 

 Sicher wird der Herr mich ausschließen * 
 aus seinem Volk. 

Der Verschnittene soll nicht sagen: * 
Ich bin nur ein dürrer Baum. 

 Denn so spricht der Herr: * 

 Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten, 
die gerne tun, was mir gefällt, * 

und an meinem Bund festhalten, 
 ihnen allen errichte ich in meinem Haus * 

 und in meinen Mauern ein Denkmal, 
ich gebe ihnen einen Namen, * 

der mehr wert ist als Söhne und Töchter: 
 Einen ewigen Namen gebe ich ihnen, * 

 der niemals ausgetilgt wird. 
  

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


Lesung Mk 2,23-28 

 
Lesung aus dem Markusevangelium 
 

 

An einem Sabbat ging Jesus durch die Kornfelder und unterwegs 
rissen seine Jünger Ähren ab. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Sieh 

dir an, was sie tun! Das ist doch am Sabbat verboten. Er antwor-
tete: Habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine 

Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten – wie er zur 

Zeit des Hohenpriesters Abjatar in das Haus Gottes ging und die 
heiligen Brote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und 

auch seinen Begleitern davon gab? 
Und Jesus fügte hinzu: Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht 

der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr 
auch über den Sabbat. 

 
 

 
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 
 

Zu Gott, unserem Vater, der die Liebe ist und uns seine Liebe 
schenkt, rufen wir: 

Gott, höre unser Gebet. 
• Für die koptischen Christen in Ägypten und in der weltweiten 

Diaspora. 
• Für alle Menschen, die von internationaler Lebensmittelhilfe ab-

hängig sind. 
• Für alle in Politik und Wirtschaft, die sich für den Erhalt von Ar-

beitsplätzen einsetzen. 
• Für Menschen, die sich in ihrem Leben nach Einsamkeit und Ruhe 

sehnen. 

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

• Stille für persönliche Bitten 
 

 
 

Vaterunser Gott kennt unser Herz. Wir brauchen uns vor ihm nicht zu verstel-
len, sondern dürfen voll Demut und Vertrauen zu ihm kommen 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 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Dank Herr, wir tun uns oft schwer, Menschen zu akzeptieren, die nicht so 
denken wie wir und nicht nach unseren Maßstäben leben. Du 

schenkst uns Deinen freien Geist, der im Gegenüber vor allem den 
Menschen sieht, und die Gelassenheit, unsere eigene Meinung nicht 

wichtiger zu nehmen als die der anderen. Dafür danken wir Dir 
durch Jesus, Deinen Sohn und unseren Bruder. Amen. 

 
 

 

Segen Du segnest uns, Gott, mit Deiner Liebe, die uns Leben gibt. 
Du segnest uns mit Deiner Liebe, die für uns den Maßstab setzt. 

Du segnest uns mit Deiner Liebe, die uns Freiheit schenkt. 
Du segnest uns mit Deiner Liebe, die auch uns lieben lässt. 

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


Auf den Weg Geh unter der Gnade EIN 994 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST994_Geh_un-
ter_der_Gnade.html 

 

 

 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST994_Geh_unter_der_Gnade.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST994_Geh_unter_der_Gnade.html


2. Neue Stunden, neue Tage / zögernd nur steigst du hinein. / Wird 

die neue Zeit dir passen? / Ist sie dir zu groß, zu klein? 
 

3. Gute Wünsche, gute Worte / wollen dir Begleiter ein. / Doch die 
besten Wünsche münden / alle in den einen ein: 

 
 

 
Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. 

 Preis und Dank sei unserm Gott! 


