
Morgenlob Dienstag in der 2. Fastenwoche 02.03.2021 

 
 
 

John Wesley (1703–1791)  

legte durch seine Tätigkeit den Grundstein der heute weltweit vertretenen methodisti-
schen Kirche, auch wenn er selbst anglikanischer Pfarrer blieb. Auch die Heilsarmee 

und die Pfingstkirchen sehen Wesley als ihren Gründer an. In seiner 1774 veröffent-
lichten und viel beachteten Schrift Thoughts upon Slavery prangerte er die Sklaverei 

an als unmenschlich und Gottes Willen zuwider und war so ein Wegbereiter für deren 
Abschaffung im britischen Empire (1834) und den USA (1865). 

 

 
 

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 Heb die Augen EIN 374 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-10_Karfreitag/EG374_Hebt_die_Au-
gen.html 

 

 
 

2. Siehe, Vater, auf uns Sünder, / aus der Ferne kommen wir. / 
Doch du nennst uns deine Kinder, / rufst voll Güte uns zu dir. / Da-

rum dürfen wir vertrauen: / Offen steht dein Vaterhaus; / wenn wir 
gläubig auf dich schauen, / breitest du die Arme aus.  

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-10_Karfreitag/EG374_Hebt_die_Augen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-10_Karfreitag/EG374_Hebt_die_Augen.html


3. Sieh, dein Sohn trägt unsre Sünden, / da er stirbt am Kreuzes-

stamm; / damit wir Vergebung finden / wird er selbst zum Gottes-
lamm. / Lass uns nun den Frieden finden, / zur Versöhnung offen 

sein, / dass auch wir dein Reich verkünden, allen Menschen gern 
verzeihn. 

 
 

 
Kyrie   EIN 67 
 

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

 
 
Jesus Christus, Du machst uns bereit, anderen ihre Lasten abzu-

nehmen. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, dass unsere Worte und unser Tun 

übereinstimmen. 
Jesus Christus, Du bewahrst uns davor, auf andere hinabzu-

schauen. 
 

 
 

Gebet Jesaja 52,13–15; 53,8–10 
 

Seht, mein Knecht hat Erfolg, * 
er wird groß sein und hoch erhaben. 

Viele haben sich über ihn entsetzt, / 

so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, * 
seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. 

Jetzt aber setzt er viele Völker in Staunen, * 
Könige müssen vor ihm verstummen. 

Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, * 
das sehen sie nun; 

was sie niemals hörten, * 
das erfahren sie jetzt. 

Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, * 
doch wen kümmerte sein Geschick? 

Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten * 
und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. 

Bei den Ruchlosen gab man ihm sein Grab, * 
bei den Verbrechern seine Ruhestätte, 

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


obwohl er kein Unrecht getan hat * 

und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. 
Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht,* 

er rettete den, der sein Leben als Sühnopfer hingab. 
Er wird Nachkommen sehen und lange leben. * 

Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. 
 

 
 

Lesung Mt 23,1-12 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 

In jener Zeit wandte sich Jesus an das Volk und an seine Jünger 

und sprach: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf 
den Stuhl des Mose gesetzt. Tut und befolgt also alles, was sie 

euch sagen, aber richtet euch nicht nach dem, was sie tun; denn 
sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen. Sie schnüren 

schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die 
Schultern, wollen selber aber keinen Finger rühren, um die Lasten 

zu tragen. 
Alles, was sie tun, tun sie nur, damit die Menschen es sehen: Sie 

machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Gewän-
dern lang, bei jedem Festmahl möchten sie den Ehrenplatz und in 

der Synagoge die vordersten Sitze haben und auf den Straßen und 

Plätzen lassen sie sich gern grüßen und von den Leuten Rabbi – 
Meister – nennen. 

Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn nur einer ist 
euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemand auf 

Erden euren Vater nennen; denn nur einer ist euer Vater, der im 
Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen; denn nur 

einer ist euer Lehrer, Christus. 
Der Größte von euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst er-

höht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht 
werden. 

 
 

 
Stille 

 

 
Impuls aus dem heutigen Te Deum 

Die Rede von der schweren Last, die die Schriftgelehrten den Men-
schen auferlegen, steht im Gegensatz zu der leichten Last, von der 

im Jubelruf Jesu bei Mt 11 die Rede ist: »Nehmt mein Joch auf 
euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demü-

tig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch 
drückt nicht und meine Last ist leicht.« Man kann sich den Kontext 

dieser Worte Jesu leicht vorstellen. Er weiß sich zu den Armen und 
Schwachen, zu den Kleinen und Mühseligen gerufen. Er ist gekom-

men, um den Menschen die Last ihres Lebens zu erleichtern, die 
Gebeugten aufzurichten und die Unterdrückten zu befreien. 



Ausgerechnet die Religion aber ist es, die Menschen zur Zeit Jesu 

unerträgliche Lasten auferlegt. Nun wird man den Schriftgelehrten 
nicht böse Absicht und bewussten Machtmissbrauch unterstellen 

können. Sie sind fest davon überzeugt, dass alles, was sie an Vor-
schriften, an Geboten und Verboten aus dem Gesetz ableiten, wirk-

lich der Wille Gottes ist. Wenn man die Gesetzeslehrer auf den 
Pflichtcharakter der Gesetze angesprochen hätte, dann hätten sie 

sicher als Begründung genannt: »Das muss so sein, weil Gott es 
will.« Anders ist die Antwort Jesu: »Das Gesetz ist für den Men-

schen da und nicht der Mensch für das Gesetz.« Er gibt uns damit 
einen Schlüssel für die Auslegung des Gesetzes an die Hand und 

der lautet: Gott will, dass es dem Menschen gut geht. Der Glaube 

an Gott ist ein dem Menschen dienlicher, helfender und befreiender 
Glaube. 

In gewissem Sinne gilt das Verhältnis von Pflicht und Freiheit auch 
für die Frage nach Veränderungen in der Kirche. Nicht alle Prob-

leme, vor denen die Kirche steht, sind in striktem Sinn Glaubens-
fragen. Es geht doch offenkundig in den immer wieder diskutierten 

Themen um Positionen, die auf gewachsene Traditionen zurückge-
hen, die durchaus nicht den Rang von Dogmen haben. Sicher 

würde durch Veränderung mit einer langen Tradition gebrochen. 
Aber wäre das schon ein Kriterium von Untreue gegenüber Gottes 

Willen? Kann es nicht sein, dass der Geist Gottes uns in eine Zeit 
führt, die in ganz andere Richtungen weist, als wir glauben? 

 
 

 

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, der neu mit uns anfangen will, beten wir: 

Herr, unser Gott, erhöre uns. 
• Für alle, die Gottes Wort im Namen der Kirchen auslegen. 

• Für Menschen, die sich gegen Machtmissbrauch wenden. 
• Für alle, die nicht von ihrem Einkommen leben können. 

• Für alle, die Hilfe leisten in ihrer Umgebung. 
• Für alle Kranken und die, die sie begleiten und pflegen. 

• Für alle Verstorbenen und die um sie Trauernden. 

• Stille für persönliche Bitten 
 

 
 

Vaterunser Jesus Christus hat uns Gott als unseren Vater im Himmel offenbart. 
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 stehst uns bei, wenn wir Lasten tragen. Du sendest uns 
Menschen, die uns tragen helfen. Du machst uns bereit, die Last 

anderer aufzunehmen. Du gehst mit uns und trägst mit uns unsere 
Last. Dafür danken wir Dir. Amen. 

 
 

 
Segen Gott, Du segnest uns mit einem Herzen, das dein Wort aufnimmt. 

Du segnest uns mit einem Mund, der deine Worte spricht. 
Du segnest uns mit Händen, die deinen Willen tun. Amen. 
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Auf den Weg Das Kreuz baut uns ein Vaterhaus EIN 375 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
22/08_EG375_Das_Kreuz_baut_uns.html 

 
 

 
 

2. Das Kreuz zerbrach die Scheidewand, / die Feinde sind versöhnt, 
/ nun ist so weit das Vaterland, / als Christi Lob ertönt.  

 

3. Das Kreuz zu einem Leib erschafft / die Glieder, die zerstreut, / 
es kennet keine Fremdlingschaft, / den Frieden hat’s erneut.  

 
4. Kein Ausland kennt der Kreuzesthron, / er herrscht in aller Welt: 

/ macht uns zur Tochter und zum Sohn / auch überm Sternenzelt. 
 

 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/08_EG375_Das_Kreuz_baut_uns.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/08_EG375_Das_Kreuz_baut_uns.html

