
Morgenlob Dienstag in der Karwoche 30.03.2021 
 

 

Karwoche 
kara oder chara – altdeutsch für Kummer, Klage, Trauer 

 
oder 

 
Stille Woche 

der Anfang noch nicht, aber dann … 
 

 
 

 

 
Palmsonntag 

 

 
ה נָּא יעָּ  !Hoscha‘ na – Hilf doch [ hoʃiʕa na ] הֹושִׁ

 
  



Gründonnerstag 

 

 
Beim letzten Abendmahl … die Nacht vor seinem Tod … die Glocken weg … die Stille 

dieser Woche bricht herein … Ölbergstunde: Einsamkeit, Angst und Trauer 
Das Triduum Sacrum« (lat. heilige drei Tage) bzw. »Triduum Paschale« (Ostertri-

duum) beginnt … 3 Tage – 1 Gottesdienst 
 

 
Karfreitag 

 

 
Grausame Folter … schmerzhafter Kreuzweg 

Tod zur 9. Stunde 

Glocken und Orgel schweigen 
 

 
Karsamstag 

 

 
Grabesstille bis nach Sonnenuntergang 

das Leben erwacht  



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 Singt dem König Freudenpsalmen EIN 381 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-05/EG381_Singt_dem_Koenig.html 
 

 
 

2. David sah, im Geist entzücket, / den Messias schon von fern, / 
der die ganze Welt beglücket, / den Gesalbten, unsern Herrn. / 

Tochter Zion, streu ihm Palmen, / breite deine Kleider aus, / sing 
ihm Lieder, sing ihm Psalmen! / Heut beglückt der Herr dein Haus. 

 
3. Sieh, Jerusalem, dein König, / sieh, voll Sanftmut kommt er an. 

/ Völker, seid ihm untertänig; / er hat allen wohlgetan. / Den die 
Himmel hoch verehren, / dem der Chor der Engel singt, / dessen 

Ruhm sollt ihr vermehren, / da er euch den Frieden bringt. 
 

4. Aus der Kinder Mund erschallet / schon das Lob, das dir gefällt; / 
auch der Jugend Loblied hallet / heut zu dir, o Herr der Welt. / 

Menschenkinder, all zusammen, / preist des Königs Herrlichkeit; / 

alle Engel, sprechet: Amen! / mit der ganzen Christenheit.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-05/EG381_Singt_dem_Koenig.html


Kyrie   EIN 67 
 

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

 
 

Jesus Christus, Du stärkst unsere Treue zu dir. 
Jesus Christus, Du bewahrst uns davor, dich jemals zu verlassen. 

Jesus Christus, Du nimmst uns die Angst, wenn wir nicht weiterwis-
sen. 

 
 

 

Gebet Gebet über dem Erfolg 
 

nach Psalm 21 von Ulrich Köhn 
 

Herr, ich freue mich - mein ganzes Denken ist erfüllt  
mit Freude darüber, wie viel Energie ich in mir spüre, 
wie viel Kräfte, die Du mir hast zuwachsen lassen, 
und über den Erfolg, den Du mir mit Deiner Hilfe ermöglicht hast. 

Du hast in Erfüllung gehen lassen, was ich mir wünschte, 
Du hast wirklich werden lassen, was ich mir vorstellte. 

Ich weiß, dass mein Erfolg nicht selbstverständlich ist, 
dass zu meinen Anstrengungen Dein Segen hinzukommen muss, 
der glücken lässt, was ich mir vornehme. 

Lass mich das niemals vergessen, 
damit der Stolz des Übermutes mich nicht erfasst, 
der blind macht für die Grenzen meiner Möglichkeiten, 
der die Dankbarkeit vergessen lässt, die Dir gebührt. 

Lass mich in meinem Glück nicht den Blick verlieren für die, 
die mit ihren Bemühungen nicht zu den Zielen gelangen, 
die zu erreichen sie sich vorgenommen haben. 

Ich will nicht selbstgerecht auf sie herabschauen, 
sondern ich will ihnen ihren Mut und ihre Ausdauer stärken, 
damit sie auf dem Wege bleiben und vorankommen zum Ziel, 
an dem sie dankbar und in Freude zurückblicken können. 

Und bewahre mich, Herr, vor der Versuchung des Erfolges, 
die darin besteht, in Wünschen und Plänen maßlos zu werden. 

Lass mich im Überschwang der Freude nicht vermessen werden, 
trotz allen Erfolges lass mich immer danach fragen, 
ob es auch Deinem Willen entspricht, was ich mir vornehme, 
ob es Deiner Liebe dient, was ich in die Tat setzen will; 

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


denn Deinem Unwillen verfällt, wer sich Dir in den Weg stellt, 
Deinen Widerstand fordert heraus, wer Dich missachtet. 

Lass meine Freude hinüber fließen zu jenen Menschen, 
die auf Hilfe und Ermutigung angewiesen sind. 

Lass meine Dankbarkeit immer einmünden in das Lob, 
das Deine Ehre vermehrt bei den Menschen. 

 
 

 
Lesung Joh 13,21-33.36-38 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium 
 

In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er 

im Innersten erschüttert und bekräftigte: Amen, amen, das sage 

ich euch: Einer von euch wird mich verraten. 
Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er 

meinte. 
Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu; es war der, den Jesus 

liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus 
spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte 

ihn: Herr, wer ist es? 
Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich ein-

tauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und 
gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. 

Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. 
Jesus sagte zu ihm: Was du tun willst, das tu bald! Aber keiner der 

Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die 
Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: Kaufe, was wir 

zum Fest brauchen!, oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu 

geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort 
hinaus. Es war aber Nacht. 

Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Men-
schensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott 

in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen, und 
er wird ihn bald verherrlichen. 

Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich 
suchen, und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch 

euch: Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. 
Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, wohin willst du gehen? Jesus ant-

wortete: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. 
Du wirst mir aber später folgen. 

Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? 
Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus entgegnete: Du willst 

für mich dein Leben hingeben? Amen, amen, das sage ich dir: Noch 

bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 
 

 
 

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 die Kraft aller ist, die an ihn glauben, beten wir: 

Herr, erhöre uns. 
• Für das von Gott erwählte Volk Israel im Heiligen Land und in der 

weltweiten Diaspora. 
• Für die Vertreter*innen der Staaten im Weltsicherheitsrat der 

UNO. 
• Für alle, die beruflich Menschen zusammenführen und miteinan-

der versöhnen. 
• Für enttäuschte Menschen, die in ihrem Leben keinen Erfolg se-

hen. 

• 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 will uns zum Vater führen. Darum 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 

 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html
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Dank Guter Gott, du weißt um mein Leben, was mich trägt, was mich er-

schüttert. Dich möchte ich in mein Herz und in mein Leben aufneh-
men, als Begleiter, als lenkende Hand, als Schenker aller Gnade. 

Dafür danke ich Dir. Amen. 
 

 
 

Segen Gott, Du segnest uns mit dem Licht, das aus der Nacht empor-
steigt. 

 Du segnest uns mit dem neuen Anfang, der aus Scherben hervor-
geht. 

 Du segnest uns mit dem Leben, das im Tod geboren wird.  

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

 
 

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! 
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