
Morgenlob 3. Dienstag nach Epiphanie 26.01.2021 

 
 

Johann Matthäus Meyfart (1590–1642)  
war Theologieprofessor in Erfurt. Er setzte sich gegen die Hexenverfolgung und die 

Missstände in Kirche und Schule ein. In seinen Büchern und Predigten versuchte er, 
gegen die Verzweiflung und den Sittenverfall des Dreißigjährigen Krieges zu wirken. 

Von ihm stammt das Lied: »Jerusalem, du hoch gebaute Stadt« (Evangelisches Ge-

sangbuch 150). 
 

 

Der im Spätsommer 2008 aufgestellte Ge-

denkstein am ehemaligem Exekutionsplatz 
"Auf Wolfsgraben" bei Pützfeld im Kreis Ahr-

weiler soll an die Opfer der Hexenverfolgung 
erinnern. 

 
 

Als ich vor einigen Wochen bei einer Wande-
rung mit Freund*innen an diesem Gedenk-

stein stand, dachte ich darüber nach, dass es 
vielleicht in 100 oder 200 Jahren Gedenk-

steine geben wird, auf denen steht: 
 

in Erinnerung an die Opfer  
der großen Flucht seit 2015,  

Menschen, die ertrunken sind,  

die in LKWs erstickten, 
die durch Stacheldraht aufgehalten wurden,  

die an europäischen Grenzen behandelt wur-
den wie Kriegsfeinde, 

die in Lager gepfercht wurden und dort an 
Krankheiten starben 

… und auch Christ*innen haben geschwiegen 
 

  



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 Manchmal feiern wir mitten im Tag EIN 56 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST56_Manchmal_feiern_wir_mit-
ten_im_Tag.html 

 

 
 

2. Manchmal feiern wir mitten im Wort / ein Fest der Auferstehung. 
/ Sätze werden aufgebrochen und ein Lied ist da. 

 
3. Manchmal feiern wir mitten im Streit / ein Fest der Auferste-

hung. / Waffen werden umgeschmiedet und ein Friede ist da. 
 

4. Manchmal feiern wir mitten im Tun / ein Fest der Auferstehung. 
/ Sperren werden übersprungen und ein Geist ist da. 

 
 

 

Kyrie   EIN 67 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html 
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Jesus Christus, Du machst uns bereit, unser Leben im Licht des 

Evangeliums zu überprüfen. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, Gottes Willen zu erkennen und ihm zu 

folgen. 
Jesus Christus, Du machst alle Menschen zu Mitgliedern deiner 

geistlichen Familie. 
 

 
 

Gebet Herr, du hast uns Vater und Mutter, Bruder und Schwester ge-
schenkt. Mit ihnen sind wir aufgewachsen, sie haben unsere Seele 

geformt und mitgeprägt, ohne sie wären wir nicht die, die wir ge-

worden sind. Schenk uns die Kraft, ihnen nahe und treu zu bleiben. 
Und wo wir uns von ihnen trennen müssen, erhalte in uns den Wil-

len, uns mit ihnen zu versöhnen. Amen. 
 

 
 

Lesung Mk 3,31-35 
 

Lesung aus dem Markusevangelium 
 

In jener Zeit kamen die Mutter Jesu und seine Brüder; sie blieben 
vor dem Haus stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele 

Leute um ihn herum und man sagte zu ihm: Deine Mutter und 

deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. 
Er erwiderte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? 

Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herumsaßen, 
und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den 

Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und 
Mutter. 

 
 

 
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 uns erwählt und geheiligt hat, rufen wir an: 
 Höre unser Gebet. 

• Für ein entschiedenes Vorgehen gegen Rassenhass und Juden-
feindlichkeit. 

• Für Gerechtigkeit, die Flucht verhindert, und für einen geschwis-
terlichen Umgang mit Menschen, die ihre Heimat verlassen ha-

ben. 
• Für eine familienfreundliche Politik in unserem Land. 

• Für das Gelingen aller Bemühungen, Migrant*innen in unserer 
Gesellschaft zu integrieren. 

• Für alle, die noch heute unter den Folgen des Nationalsozialis-

mus leiden. 
• Für alle Kranken und die, die sie begleiten und pflegen. 

• Für alle Verstorbenen und die um sie Trauernden. 
• Stille für persönliche Bitten 

 
 

 
Vaterunser Gott ist unser Schöpfer und unser Vater. Zusammen mit allen, die 

seine Kinder sind, beten wir das Gebet Jesu: Vater unser im Him-
mel … 



Friedensgruß Wo Menschen sich vergessen EIN 991 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST991_Wo_Menschen_sich_ver-
gessen.html 

 
 
 

 
Dank Gott, Du hast uns geschaffen, dass alle Menschen zu der einen Fa-

milie werden und den Weg des Friedens finden. Du willst, dass wir 
uns als Schwestern und Brüder erkennen und niemanden aus-

schließen und ablehnen. So schenkst Du uns, dass wir uns um dein 
Wort als Familie sammeln und in Einheit mit deinem Willen leben. 

Dafür sagen wir Dir unseren Dank. Amen. 
 

 
 

Segen Gott, segne uns, indem du zu uns kommst und bei uns deine Stätte 

findest. 
 Segne uns, indem du bei uns bleibst und uns zu deinem Tempel 

auferbaust. 
 Segne uns, indem du uns eingliederst in deine heilige Stadt, in der 

du die Welt vollendest.  
 So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
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Auf den Weg Halte zu mir guter Gott EIN 696 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-05/EG696_Halte_zu_mir_gu-
ter_Gott.html 

 

 

 
 
2. Du bist jederzeit bei mir. Wo ich geh und steh, / spür ich, wenn 

ich leise bin, dich in meiner Näh. / Halte zu mir, guter Gott, heut 
den ganzen Tag. / Halt die Hände über mich, was auch kommen 

mag. 
 

3. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss, / weiß ich 
doch, du bist nicht weit, wenn ich weinen muss. / Halte zu mir, gu-

ter Gott, heut den ganzen Tag. / Halt die Hände über mich, was 
auch kommen mag. 

 
4. Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir. / Du hältst zu mir, 

guter Gott, spür ich tief in mir. / Halte zu mir, guter Gott, heut den 

ganzen Tag. / Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
 

 
 

Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. 
 Preis und Dank sei unserm Gott! 
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