
Morgenlob Dienstag der Osteroktav   06.04.2021 
 
 
 Jede dunkle Nacht hat ein helles Ende. 
 
 Nezami (1141-1209), persischer Dichter 
 
 
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. Halleluja. 

 
 
Zu Beginn Preis dem Todesüberwinder EIN 413 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-
26/EG413_Preis_dem_Todesueberwinder.html 
 

 
 
2. Uns vom Tode zu befreien, / sank er in des Grabes Nacht; / unser 
Leben zu erneuen, / steht er auf durch Gottes Macht. / Tod, du bist 
im Sieg verschlungen, / und das Leben ist errungen. / Halleluja... 

 
3. Uns zum Himmel zu erheben, / geht er zu dem Vater hin, / lasst 
uns ihm zu Ehren leben, / dann ist Sterben uns Gewinn. / Dort zu sei-
nes Vaters Rechten / zieht er an sich die Gerechten.  / Halleluja... 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG413_Preis_dem_Todesueberwinder.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG413_Preis_dem_Todesueberwinder.html


4. Halleluja! Auferstanden, / ist die Freude dieser Zeit; / denn aus 
Leiden, Schmerz und Banden, / geht hervor die Herrlichkeit. / Was im 
Tode scheint verloren, / wird in Christus neu geboren.  / Halleluja... 

 
 
 
Kyrie  EIN 97 + 100 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
22/11_EG100_EG097_Herr_Jesus_du_rufst_die_Menschen__Ky-
rie.html 
 

 
 
Herr Jesus, du Erstgeborner von den Toten: Kyrie eleison. 
Du rufst auch uns zum Leben: Kyrie eleison. 
 
Lass uns tot sein für die Sünde: Christe eleison. 
Lass uns leben nach deinem Beispiel: Christe eleison. 
 
Du sitzest zur Rechten des Vaters: Kyrie eleison. 
Wir sollen deine Zeugen sein: Kyrie eleison. 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/11_EG100_EG097_Herr_Jesus_du_rufst_die_Menschen__Kyrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/11_EG100_EG097_Herr_Jesus_du_rufst_die_Menschen__Kyrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/11_EG100_EG097_Herr_Jesus_du_rufst_die_Menschen__Kyrie.html


Gebet Gott, Schöpfer aller Dinge, 
 Jahr um Jahr erweckst du die Natur zu neuem Leben. 
 Durch Tod und Auferstehung deines Sohnes 
 Sind wir eine neue Schöpfung geworden. 
 Lass uns auch als erneuerte Menschen leben 
 Durch Jesus Christus, 
 deinen Sohn und unsern Bruder, 
 der mit dir und dem Heiligen Geist 
 in unserer Mitte lebt 
 jetzt und in Ewigkeit. 
 
 
 
Lesung   Mt 28,1-10 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, ka-
men Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab 
zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein 
Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte 
den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein 
Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbeb-
ten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den 
Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreu-
zigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 
Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! Dann geht schnell 
zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden 
und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn se-
hen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das 
Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, 
um ihnen die Botschaft zu verkünden. 
Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie 
gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine 
Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt 
meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie 
mich sehen. 

 
 
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 Fein-den *  
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, dem Grund unserer Hoffnung, beten wir: 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
• Um neue Hoffnung für alle Menschen in schwierigen Situationen. 
• Um neue Hoffnung in den Krisengebieten dieser Erde. 
• Um neue Hoffnung für unseren Planeten. 
• Erhalte die Osterfreude in unseren Herzen. 
• Lass neue Aufbrüche in deiner Kirche gelingen. 
• Nimm unsere Verstorbenen auf in dein Reich. 
 
Vaterunser Zu Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, beten wir voll Ver-

trauen  Vater unser im Himmel … 
 
  



Friedensgruß Gib uns Frieden jeden Tag!    EIN 669 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST669_Gib_uns_Frieden_jeden_Tag.html 
  

 
 

2. Gib uns Freiheit jeden Tag! / Lass uns nicht allein. / Lass für Frie-
den uns und Freiheit / immer tätig sein. / Denn durch dich, unsern 
Gott, / denn durch dich, unsern Gott, / sind wir frei in jedem Land. / 
Lass uns nicht allein. 

 
3. Gib uns Freude jeden Tag! / Lass uns nicht allein. / Für die kleins-
ten Freundlichkeiten / lass uns dankbar sein. / Denn nur du, unser 
Gott, / denn nur du, unser Gott, / hast uns alle in der Hand. / Lass 
uns nicht allein. 

 
 
 
Dank    Gott des Lebens, 

du selbst hast uns dazu bestimmt, 
Zweige am Weinstock Jesus Christus zu sein: 
Du schenkst uns Leben, 
wenn wir mit ihm verbunden bleiben. 
Wir danken dir dafür und bitten dich: 
Lass uns Früchte bringen 
durch Christus, unsern Herrn. 

 
 
 
Segen    Der Gott des Lichtes und des Lebens 

strahle leuchtend auf über uns. 
 

Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe 
und wärme unsere Herzen mit seiner Lebensglut, 
damit wir erkennen seine Güte 
und seine Barmherzigkeit, 
die überreich sind für jeden von uns. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST669_Gib_uns_Frieden_jeden_Tag.html


 
Er lasse uns aufstehen, 
wenn Leid unser Leben lähmt - 
und lasse uns seine Stimme hören, wenn er ruft: 

 
Ich will, daß du lebst. 

 
Das gewähre uns Gott, der für uns Licht ist am Tag und in der Nacht: 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

 
 
 
auf den Weg  Wir wollen alle fröhlich sein EIN 418 

 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST418_Wir_wol-
len_alle_froehlich_sein.html 
 

 
 
 
2. Es ist erstanden Jesus Christ, / der an dem Kreuz gestorben ist; / 
ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist. 
 
3.  Er hat zerstört der Höllen Pfort, / die Seinen all herausgeführt / 
und uns erlöst vom ewgen Tod. 
 
4.  Es singt der ganze Erdenkreis / dem Gottessohne Lob und Preis, 
/ der uns erkauft das Paradeis. 
 
5.  Des freu sich alle Christenheit / und lobe die Dreifaltigkeit / von 
nun an bis in Ewigkeit. 

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