
Morgenlob   16.02.2021 

 
 

 
Sauerteig sein 

 
 

 
Brot brechen 

 

 

 
in Fülle beschenkt werden  



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 Fünf Brote und zwei Fische EIN 528 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-
10/EST528_Fuenf_Brote_und_zwei_Fische.html 

 

 
 
2. Er lässt, der Not zu wehren, / der Not in aller Welt, / die Brote 

sich vermehren, die er in Händen hält.  
 

3. Er sagt: Ihr sollt den steilen / Weg gehen bis ans Ziel, / sollt mit 
Geschwistern teilen, aus wenig machen viel. 

 
4. Er sagt: Geh, sei mein Bote, / teil aus an meiner statt, / zwei Fi-

sche und fünf Brote, und alle werden satt.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-10/EST528_Fuenf_Brote_und_zwei_Fische.html
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Kyrie   EIN 67 
 

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

 
 

Jesus Christus, Du stärkst unser oft schwaches Vertrauen auf Dich. 
Jesus Christus, Du gibst uns die Kraft, nicht durch die alltäglichen 

Sorgen aufgerieben zu werden. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, unsere Aufgaben und Ziele beherzt 

anzupacken. 
 

 

 
Gebet Unser tägliches Brot gib uns heute: Nahrung, die wir zum Leben 

brauchen; ein Herz, bereit zum Teilen; Freude an deiner Schöp-
fung; Erinnerung an Jesus und immer wieder den Aufbruch in seine 

Nachfolge. Amen. 
 

 
 

Lesung Mk 8,14-21 
 

Lesung aus dem Markusevangelium 
 

In jener Zeit hatten die Jünger vergessen, bei der Abfahrt Brote 

mitzunehmen; nur ein einziges hatten sie dabei. Und er warnte sie: 
Gebt Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem 

Sauerteig des Herodes! Sie aber machten sich Gedanken, weil sie 
kein Brot bei sich hatten. 

Als er das merkte, sagte er zu ihnen: Was macht ihr euch darüber 
Gedanken, dass ihr kein Brot habt? Begreift und versteht ihr immer 

noch nicht? Ist denn euer Herz verstockt? Habt ihr denn keine Au-
gen, um zu sehen, und keine Ohren, um zu hören? Erinnert ihr 

euch nicht: Als ich die fünf Brote für die Fünftausend brach, wie 
viele Körbe voll Brotstücke habt ihr da aufgesammelt? Sie antwor-

teten ihm: Zwölf. 

Und als ich die sieben Brote für die Viertausend brach, wie viele 
Körbe voll habt ihr da aufgesammelt? Sie antworteten: Sieben. Da 

sagte er zu ihnen: Versteht ihr immer noch nicht? 
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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 uns unsere Schuld vergibt, beten wir: 
Wir bitten dich, erhöre uns. 



• Für die Christ*innen in Ländern, in denen sie eine verfolgte Min-

derheit sind. 
• Für die Menschen in den Hungergebieten der Erde. 

• Für die Familien, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. 
• Für alle Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, die sie be-

lebt. 
• Für alle Kranken und die, die sie begleiten und pflegen. 

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

 
 

 

Vaterunser Als seine Kinder finden wir Gnade in den Augen Gottes. Wir dürfen 
auf ihn vertrauen und uns an ihm freuen. So beten wir: Vater unser 

im Himmel … 
 

 
 

Friedensgruß Hevenu schalom EIN 665 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_scha-
lom_alejchem.html 
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Dank Gott, Du schenkst uns einen festen Halt, dass wir aus unserem All-

tag nicht abheben. Du machst unseren Blick frei, dass wir nicht in 
unserem Alltag gefangen bleiben. Du sendest uns Deinen Geist, der 

uns fähig macht, unseren Alltag mit dir zu leben. Dafür danken wir 
Dir. Amen. 

 
 

 
Segen Gott, Du segnest uns mit Geduld gegenüber unserem Nächsten. 

 Du segnest uns mit Einsicht in unsere eigenen Fehler. 
 Du segnest uns mit der Kraft, die uns immer wieder neu anfangen 

lässt. 

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

 
 

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

 
  



Auf den Weg Brot, das die Hoffnung nährt EIN 238 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-20/EST238_Brot_das_die_Hoff-
nung_naehrt.html 
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