
Morgenlob Dienstag in der 5. Fastenwoche 23.03.2021 

 
 

 

 
 

Moses und die Schlange in der Wüste 
 

 

Damit hatte ich nicht gerechnet. 
Die Kar- und Ostertage werden zur Ruhezeit. 

Hört sich gut an. 
Ein zweites Mal werden wir Auferstehung nicht in Gemeinschaft feiern können. 

 
Unterwegs aber verlor das Volk den Mut,  

es lehnte sich gegen Gott und gegen Mose auf. (Num 21,4b.5a) 
 

Wie undankbar dieses Volk doch ist. 
Aus Ägypten errettet. 

 
Wie undankbar wir doch sind. 

Noch nie wurde in so kurzer Zeit ein Impfstoff entwickelt. 
In früheren Pandemien starben viel mehr Menschen. 

 

Unterwegs aber verlor das Volk den Mut,  
es lehnte sich gegen Gott und gegen Mose auf. (Num 21,4b.5a) 

 
Emotional bin ich dem Volk Israel in seiner Situation näher denn je in meinem Leben. 

Mutlos werden und sich auflehnen. 
 

Gott wendet sich zu. Gott hat Erbarmen. Gott heilt und rettet. 
Vielleicht wird die „Ruhezeit Ostern“ zur Auferstehung? 

 
  



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 Ich steh vor dir mit leeren Händen 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. 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/01_EG511_Ich_steh_vor_Dir_mit_leeren_Haenden.html
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Kyrie   EIN 67 
 

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

 
 

Jesus Christus, Du hilfst uns, dich und den Vater zu erkennen. 
Jesus Christus, Du gibst uns die Kraft, dir mit unserem Kreuz nach-

zufolgen. 
Jesus Christus, Du führst uns in das Reich Gottes. 

 
 

 

Gebet Die Kunst des Wartens 
 

nach Psalm 110 von Ulrich Köhn 
 

Ja, Gott, ich muss warten können, 

dass die Früchte auch reif sind, bevor ich sie pflücke. 
* Warten können, 

sich derweil niederlassen 
und aufmerksam bleiben für alles, was geschieht. 

* Warten können zu Deiner Rechten, 
im Dunstkreis Deines rechten Denkens, 

beeinflusst werden von dem, was Du tust. 
* Warten, da sein, leben können - 

mitten unter Feinden, die mir das neiden. 
* Warten - so aktiv und so verlockend, 

dass mir Menschen eines Tages frei und willig folgen 
zu einem beherzten und freudigen Aufbruch. 

* Warten können – 
ganz vertrauensvoll, ganz hingegeben an das Leben, 

verschmelzend mit dem, was noch nicht ist. 

* Warten - alles in die Hand Gottes legen, 
nichts für mich selbst wollen, 

ganz für andere da sein. 
* Warten - erwarten können, nichts erzwingen; 

empfänglich sein und empfangen werden. 
Ganz aktiv und bewusst nichts tun, sondern nur geschehen lassen. 

* Warten, bis ich wirklich vom Bach am Wege trinken kann. 
* Warten, bis es Zeit ist, das Haupt zu erheben. 

 

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


Lesung Num 21,4-9 
 

Lesung aus dem Buch Numeri 
 

In jenen Tagen brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und schlu-

gen die Richtung zum Schilfmeer ein, um Edom zu umgehen. 

Unterwegs aber verlor das Volk den Mut, es lehnte sich gegen Gott 
und gegen Mose auf und sagte: Warum habt ihr uns aus Ägypten 

heraufgeführt? Etwa damit wir in der Wüste sterben? Es gibt weder 
Brot noch Wasser. Dieser elenden Nahrung sind wir überdrüssig. 

Da schickte der Herr Giftschlangen unter das Volk. Sie bissen die 
Menschen und viele Israeliten starben. Die Leute kamen zu Mose 

und sagten: Wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den 
Herrn und gegen dich aufgelehnt. Bete zum Herrn, dass er uns von 

den Schlangen befreit. Da betete Mose für das Volk. 
Der Herr antwortete Mose: Mach dir eine Schlange und häng sie an 

einer Fahnenstange auf! Jeder, der gebissen wird, wird am Leben 
bleiben, wenn er sie ansieht. 

Mose machte also eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an ei-
ner Fahnenstange auf. Wenn nun jemand von einer Schlange ge-

bissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, blieb er am Le-

ben. 
 

 
 

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, der sein Volk begleitet und rettet, beten wir: 

Herr, unser Gott, erhöre uns. 
• Für die Patriarchate der orthodoxen Christen und die Ökumene 

mit ihren Kirchen. 
• Für die Vereinten Nationen im Kampf gegen ansteckende Krank-

heiten und Unterernährung. 
• Für Familien, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. 

• Für alle, die ihrem Leben selbst ein Ende setzen wollen. 

• Für alle Kranken und die, die sie begleiten und pflegen. 
• Für alle Verstorbenen und die um sie Trauernden. 

• Stille für persönliche Bitten 
 

 
 

Vaterunser Gott hat uns immer wieder Zeichen seiner Liebe geschenkt. Wir be-
ten mit den Worten Jesu: 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 segnest das Kreuz, das uns persönlich gegeben ist, 
damit wir es tragen können und nicht daran zerbrechen, 

sondern uns daran aufrichten und Halt finden, 
weil es uns mit unserem Herrn Jesus Christus verbindet.  

Dafür danken wir Dir. Amen. 
 

 
 

Segen Gott, allmächtiger Vater, segne uns! 
Dein Segen vertreibt das Gift des Hasses und des Neides. 

Dein Segen baut uns auf mit Bildern deiner Liebe. 
Dein Segen schenkt uns den Ort, wo wir dir begegnen. 

So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
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Auf den Weg Heb die Augen, segne uns 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.  

 
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. 

 
 

 
Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. 

 Preis und Dank sei unserm Gott! 
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