
Morgenlob Dienstag in der 1. oder 2. Fastenwoche 23.02.2021 

 
 

 
 
 

 

Ist es die erste oder die zweite Fastenwoche? 
Habe ich jetzt länger drüber gegrübelt. 

Auch dort, wo ich nachgeschaut habe, finde ich keine klare Antwort. 
Am Sonntag war der 1. Sonntag der Österlichen Bußzeit. Demnach ist es die 1. Fas-

tenwoche. Aber zählt die halbe Woche nach Aschermittwoch nicht? 
 

 
Vor dieser Frage hat mich heute schon der Text aus dem Fastenkalender überfordert: 

 

Was siehst du? 
Mein Gehirn ist ein Kaleidoskop 

ich brauche nur den Kopf schief zu legen 
meine Bilder stürzen und die Welt sieht anders aus 

Auf meinem Balkon sitzt eine Amsel 
was siehst du, frage ich 

auch sie legt den Kopf schief 
Regenwürmer und drei kleine Improvisationen in D-Dur 

 
So steht es da … 

Ich würde gerne mit Menschen darüber sprechen. 
Mir erschließt sich dieser Text nicht. 

 
 

Und das sind nicht die wichtigsten Fragen, die ich mir stelle und auf die ich (noch) 
keine Antwort weiß … 

  



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 Wo Menschen sich vergessen EIN 991 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST991_Wo_Men-

schen_sich_vergessen.html 
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http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST991_Wo_Menschen_sich_vergessen.html


Kyrie   EIN 67 
 

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

 
 

Jesus Christus, Du lehrst auch uns heute zu beten wie Deine Jün-
gerinnen und Jünger. 

Jesus Christus, Du stärkst unser Vertrauen in das Gebet. 
Jesus Christus, Du machst uns bereit, zu verzeihen und neu anzu-

fangen. 
 

 

Gebet Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr. Ich möchte glauben, 
komm mir doch entgegen (Huub Oosterhuis). Amen. 

 
 

 
Lesung Mt 6,7-15 

 
Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr betet, sollt 

ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur er-
hört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie; denn 

euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt 

ihr beten: 
Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich 

komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib 
uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere 

Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bö-

sen. 
Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird 

euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den 
Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfeh-

lungen auch nicht vergeben. 
 

 
 

Stille 

 

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


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, unseren Vater, der uns sein Wort gesandt hat, bitten wir: 
 Gott, höre unser Gebet. 

• Für Gebetskreise und Christinnen und Christen, die andere in das 
Gebet einführen. 

• Für die Frauen und Männer mit Leitungsaufgaben in der Europäi-
schen Union. 

• Für alle Familien, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. 



• Für die Menschen und uns selbst, denen wir noch nicht vergeben 

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

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

 
 

Vaterunser Gott weiß, was wir brauchen, noch ehe wir in bitten. In diesem 
Vertrauen 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 

 
 
 

Dank Gott, Du schenkst uns Worte, die voller Kraft sind. Du lässt Men-
schen auf Dein Wort hören, das alles neu schafft. Du schenkst uns 

Worte, die Dich erreichen. Dafür danken wir Dir durch Deinen Sohn 

und unseren Bruder im Heiligen Geist. Amen 
 

 
Segen Gott, Du segnest uns mit deinem Geist, der den Glauben in uns 

weckt. 
 Du segnest uns mit deinem Geist, der unseren Blick auf dich lenkt. 

 Du segnest uns mit deinem Geist, der unser Gebet trägt. 
 So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html
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Auf den Weg Ich steh vor Dir mit leeren Händen, Herr! EIN 511 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/01_EG511_Ich_steh_vor_Dir_mit_leeren_Haenden.html 

 
 

 
 

2. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, / mein Unvermögen 
hält mich ganz gefangen. / Hast du mit Namen mich in deine Hand, 

/ in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? / Nimmst du mich auf 
in dein gelobtes Land? / Werd ich dich noch mit neuen Augen se-

hen? 
 

3. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit / und das mich führt 
in deinen großen Frieden. / Schließ auf das Land, das keine Gren-

zen kennt, / und lass mich unter deinen Kindern leben. / Sei du 

mein täglich Brot, so wahr du lebst. / Du bist mein Atem, wenn ich 
zu dir bete. 

 
 

 
Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. 

 Preis und Dank sei unserm Gott! 
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