
Morgenlob Dienstag in der 4. Fastenwoche 16.03.2021 

 
 

 
 

Der Teich Bethesda in Jerusalem 
 

 
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 Alle Knospen springen auf EIN 574 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST574_Alle_Knospen_sprin-
gen_auf.html 
 

 
 

2. Alle Menschen auf der Welt / fangen an zu teilen. / Alle Wunden 
nah und fern / fangen an zu heilen. / Menschen teilen – / Wunden 

heilen. / Knospen blühen – / Nächte glühen. 
 

3. Alle Augen springen auf, / fangen an zu sehen. / Alle Lahmen 
stehen auf, / fangen an zu gehen. / Augen sehen – / Lahme gehen. 

/ Menschen teilen – / Wunden heilen. / Knospen blühen – / Nächte 

glühen. 
 

4. Alle Stummen hier und da / fangen an zu grüßen. / Alle Mauern 
tot und hart / werden weich und fließen. / Stumme grüßen – / 

Mauern fließen. / Augen sehen – / Lahme gehen. / Menschen teilen 
– / Wunden heilen. / Knospen blühen – / Nächte glühen. 

 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST574_Alle_Knospen_springen_auf.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST574_Alle_Knospen_springen_auf.html


Kyrie   EIN 67 
 

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

 
 

Jesus Christus, Du befreist uns von allem, was uns lähmt und ein-
sam macht. 

Jesus Christus, Du machst uns bereit, anderen zu helfen und ihre 
Last mitzutragen. 

Jesus Christus, Du gibst uns die Kraft, uns von der Sünde loszusa-
gen. 

 

 
 

Gebet Jesaja 35,1-2a.c-6a.10 
 

Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen, * 

die Steppe soll jubeln und blühen. 
Sie soll prächtig blühen wie eine Lilie, * 

jubeln soll sie, jubeln und jauchzen. 
Man wird die Herrlichkeit des Herrn sehen, * 

die Pracht unseres Gottes. 
Macht die erschlafften Hände wieder stark * 

und die wankenden Knie wieder fest! 
Sagt den Verzagten: / 

Habt Mut, fürchtet euch nicht! * 
Seht, hier ist euer Gott! 

Die Rache Gottes wird kommen und seine Vergeltung; * 
er selbst wird kommen und euch erretten. 

Dann werden die Augen der Blinden geöffnet, * 
auch die Ohren der Tauben sind wieder offen. 

Dann springt der Lahme wie ein Hirsch, * 

die Zunge des Stummen jauchzt auf. 
In der Wüste brechen Quellen hervor * 

und Bäche fließen in der Steppe. 
Die vom Herrn Befreiten kehren zurück * 

und kommen voll Jubel nach Zion. 
Ewige Freude ruht auf ihren Häuptern. / 

Wonne und Freude stellen sich ein, * 
Kummer und Seufzen entfliehen. 

 

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


Lesung Joh 5,1-16 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium 
 

Es war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. In 

Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu dem fünf Säulen-

hallen gehören; dieser Teich heißt auf Hebräisch Betesda. In diesen 
Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüp-

pelte. 
Dort lag auch ein Mann, der schon achtunddreißig Jahre krank war. 

Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange 
krank war, fragte er ihn: Willst du gesund werden? 

Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der 
mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während ich 

mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. 
Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Bahre und geh! So-

fort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. 
Dieser Tag war aber ein Sabbat. Da sagten sie zu dem Geheilten: 

Es ist Sabbat, du darfst deine Bahre nicht tragen. 
Er erwiderte: Der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu 

mir: Nimm deine Bahre und geh! Sie fragten ihn: Wer ist das denn, 

der zu dir gesagt hat: Nimm deine Bahre und geh? Der Geheilte 
wusste aber nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, 

weil sich dort eine große Menschenmenge angesammelt hatte. 
Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm: Jetzt bist du ge-

sund; sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zu-
stößt. Der Mann ging fort und teilte den Menschen mit, dass es Je-

sus war, der ihn gesund gemacht hatte. Daraufhin verfolgten sie 
Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. 

 
 

Stille 
 

 
Impuls aus dem Te Deum 

38 Jahre! Der Mann tut mir leid, denke ich zuerst. Was manche 

Menschen doch zu ertragen haben! Dann denke ich: Aber das muss 
er doch wissen, dass das für ihn nichts wird. Er wartet auf einen 

Engel, der Heilung bringt – aber immer nur für den Schnellsten, der 
zuerst im Wasser ist. Da muss er längst kapiert haben, dass er hier 

keine Chance hat. Es gibt Menschen, die sich richtig eingerichtet 
haben in ihrem Unglück, die Leiden sozusagen zu ihrer Identität 

gemacht haben. Leute, die es ausmacht und die es vielleicht leben-
dig hält, dass es ihnen nicht gut geht. 

Solche sind seit Jahren in einem Beruf, der sie auslaugt und nicht 
erfüllt. Oder sie verbringen Jahre in einer Beziehung, die nicht 

trägt, sondern zermürbt. Solche plagt erst die eine, dann eine an-
dere Erkrankung, nie lebensbedrohend, aber immer schmerzhaft 

und lähmend. Solche Menschen sind anstrengend, keiner hält es 
lang mit ihnen aus. Sie wecken zuerst mein Mitleid. Aber dann 

werde ich müde und es ärgert mich. Willst du gesund werden? Das 

fragt Jesus den notorisch Gelähmten. Interessanterweise antwortet 
der Mann darauf nicht mit einem klaren »Ja!«, sondern mit einer 

ausweichenden Klage. Wie würde ich selbst auf diese fast schon 



unverschämte Frage reagieren? Sag mal, willst du überhaupt etwas 

ändern? Willst du dein Leid hergeben? Dann die Zumutung: Steh 
auf und geh! Das sind harte Worte an einen Gelähmten! Ich würde 

mich schwertun, Freunde so deutlich anzusprechen; und wahr-
scheinlich würde ich, wenn einer das zu mir sagt, daraus hören: 

Stell dich nicht so an. Hör auf zu nörgeln und beweg dich endlich! 
Aber im Evangelium passieren Wunder. Tatsächlich reagiert der 

Gelähmte nicht beleidigt, sondern er steht auf, aus eigener Kraft, 
und nimmt seine Matratze vom Boden auf. 

Kommt das, weil Jesus es ihm zutraut und an ihn glaubt? 
 

 

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 

 
 Jesus Christus, der Quelle unseres Heils, bringen wir unsere Bitten: 

Christus, höre uns. 
Christus, erhöre uns. 

• Für Deine eine Kirche in Deutschland und auf der Welt. 
• Für die Menschen in den Regionen, die heute schon extrem unter 

dem Klimawandel leiden. 
• Für Umweltschützer*innen, die wirkungsvoll zur Erhaltung der 

Schöpfung beitragen. 
• Für alle, die an der den Folgen einer Coronainfektion 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 hilft uns auf, so können wir den Weg in sein Reich gehen und 

beten: Vater unser im Himmel … 
 

 
 

Friedensgruß Hevenu schalom EIN 665 
 

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

 
 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html


Dank Gott, Dein Wort löst Blockierungen. Dein Wort richtet uns auf. Dein 

Wort ruft uns in Deine Nähe. Denn Du bist kein Gott der Starrheit 
und der Strenge, sondern der Güte, der Milde und des Wohlwohl-

wollens. Dafür danken wir Dir. Amen. 
 

 
 

Segen Gott, Du segnest uns mit deiner Liebe, die das Gesetz überwindet. 
Du segnest uns mit deiner Liebe, die Erstarrtes beleben kann. 

Du segnest uns mit deiner Liebe, die dem Glauben Recht gibt. 
So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

 
 

Auf den Weg Komm, Herr, segne uns EIN 686 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
21/EST686_Komm_Herr_segne_uns.html 

 
 

 
 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. / Weil du reichlich 
gibst, müssen wir nicht sparen. / Segen kann gedeihn, wo wir alles 

teilen, / schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.  
 

3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, / wie du ihn 
versprichst, uns zum Wohl auf Erden. / Hilf, dass wir ihn tun, wo 

wir ihn erspähen; / die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 
 

 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST686_Komm_Herr_segne_uns.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST686_Komm_Herr_segne_uns.html

