
Morgenlob   09.02.2021 

 
 

 

 

 
 
zwei Mal „Happy Birthday“ … ein Mal „Vater unser“, gesungen oder gesprochen … 

Hygiene ist wichtig, nicht selten lebenswichtig.  
Das stellt niemand in Abrede, auch Jesus nicht. 

 
 

 
 

 

 
 
„De Haupsach es, et Hätz es jot. Nur dodrop kütt et an.“, 

singen wir mit den Bläck Fööss, spätestens ab Donnerstag, 
und stimmen ein in Jesu Botschaft. 

  



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 Liebe ist nicht nur ein Wort EIN 517 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
28/EST517_Liebe_ist_nicht_nur_ein_Wort.html 

 

 
 

2. Freiheit ist nicht nur ein Wort, / Freiheit, das sind Worte und Ta-
ten. / Als Zeichen der Freiheit ist Jesus gestorben, als Zeichen der 

Freiheit für diese Welt. 
 

3. Hoffnung ist nicht nur ein Wort, / Hoffnung, das sind Worte und 
Taten. / Als Zeichen der Hoffnung ist Jesus lebendig, als Zeichen 

der Hoffnung für diese Welt. 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST517_Liebe_ist_nicht_nur_ein_Wort.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST517_Liebe_ist_nicht_nur_ein_Wort.html


Kyrie   EIN 67 
 

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

 
 

Jesus Christus, Du hilfst uns, unsere Schwächen zu erkennen, und 
machst uns frei von Heuchelei. 

Jesus Christus, Du reinigst unser Herz von jeder Neigung zu Bö-
sem. 

Jesus Christus, Du lehrst uns, wie wir nach deiner Weisung leben 
können. 

 

 
Gebet Wir brauchen dein Vorbild, Herr, wenn wir verwirrt sind angesichts 

einer komplizierten Welt. Wir bitten dich um ein weites Herz, einen 
scharfen Verstand, eine liebevolle Sicht auf uns selbst und unsere 

Mitmenschen. Durch Jesus Christus, im Heiligen Geist. Amen. 
 

 
 

Lesung Mk 7,1-13 
 

Lesung aus dem Markusevangelium 
 

In jener Zeit hielten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, 

die aus Jerusalem gekommen waren, bei Jesus auf. Sie sahen, dass 
einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewa-

schenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden 
nur, wenn sie vorher mit einer Hand voll Wasser die Hände gewa-

schen haben, wie es die Überlieferung der Alten vorschreibt. Auch 
wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu 

waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, 
wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. 

Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also: Warum hal-
ten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern 

essen ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete ihnen: Der Pro-

phet Jesaja hatte Recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte: 
Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg 

von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren; was sie lehren, sind 
Satzungen von Menschen. 

Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung 
der Menschen. Und weiter sagte Jesus: Sehr geschickt setzt ihr 

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


Gottes Gebot außer Kraft und haltet euch an eure eigene Überliefe-

rung. 
Mose hat zum Beispiel gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter! 

und: Wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft 
werden. 

Ihr aber lehrt: Es ist erlaubt, dass einer zu seinem Vater oder sei-
ner Mutter sagt: Was ich dir schulde, ist Korban, das heißt: eine 

Opfergabe. Damit hindert ihr ihn daran, noch etwas für Vater oder 
Mutter zu tun. So setzt ihr durch eure eigene Überlieferung Gottes 

Wort außer Kraft. Und ähnlich handelt ihr in vielen Fällen. 
 

 

 
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 alles geschaffen hat, rufen wir: 
 Wir bitten dich, erhöre uns. 

• Für alle Christinnen und Christen, die sich nicht frei in Kirchen 
versammeln können. 

• Für das Volk Israel und seine arabischen Nachbarn. 
• Für alle, die in der Rechtsprechung weitreichende Entscheidun-

gen treffen müssen. 
• Für Menschen, die anderen nicht verzeihen können, und für die, 

die Versöhnung nicht annehmen. 
• Für alle Kranken und die, die sie begleiten und pflegen. 

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

 
 

 

Vaterunser Wir sind als Gottes Ebenbild geschaffen und berufen, Gottes Kinder 
zu sein. So beten wir voll Vertrauen: Vater unser im Himmel … 

 
 

 
  



Friedensgruß Hevenu schalom EIN 665 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_scha-
lom_alejchem.html 
 

 
 

 
 

Dank Gott, Du schenkst uns ein reines Herz, das für dich offen ist.  

 Du gibst uns einen reinen Willen, der dir folgen möchte. 
 Du erfreust Dich an unseren reinen Händen, die das tun, was du 

uns aufträgst. Dafür sagen wir Dir unseren Dank. Amen. 
 

 
 

Segen Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, Du segnest uns. 
 Du bist uns nahe, dass wir zu dir sprechen können. 

 Du heiligst uns, dass wir zu dir kommen können. 
 Du machst uns zu deinem Tempel, dass du immer bei uns bist. 

 So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
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Auf den Weg Wer nur den lieben Gott lässt walten EIN 624 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST624_Wer_nur_den_lie-
ben_Gott.html 

 
 

 
 
2. Was helfen uns die schweren Sorgen, / was hilft uns unser Weh 

und Ach? / Was hilft es, dass wir alle Morgen / beseufzen unser Un-
gemach? / Wir machen unser Kreuz und Leid / nur größer durch die 

Traurigkeit.  
 

3.  Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, / verricht das Deine nur 
ge-treu / und trau des Himmels reichem Segen, / so wird er bei dir 

werden neu. / Denn welcher seine Zuversicht / auf Gott setzt, den 

verlässt er nicht. 
 

 
 

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