
Morgenlob Dienstag in der 2. Woche nach Ostern 13.04.2021 
 

 
 

 

Wenn du die Welt zu einem besseren Ort machen willst, 
betrachte dich selbst und ändere etwas. 
 

https://youtu.be/w0I-FVY6y8g 
Ein Lied, das mir Gudrun und Hans heute Morgen gesandt haben. 

Danke! 
 

 
 

 
 

Verlangen wir danach,  
den Weg von einer Kirche, die um sich selbst kreist, in sich verschlossen und durch 

ihre Sünden verödet ist,  
 

zu einer dienstbereiten Kirche für so viele Gestrandete, die an unserer Seite leben, zu 
nehmen  
 

– zu einer Kirche, die fähig ist, das Wichtige in ihre Mitte zu stellen: den Dienst für ih-
ren Herrn, für Hungrige, Gefangene, Durstige, Heimatlose, Entblößte, Kranke, Miss-

brauchte. 
 

Franziskus (*1936; Jesuit, Bischof von Rom) 

 
So lesen wir heute im Te Deum, dem Stundengebetbuch für den Alltag. 

 
 

 

und den Weg zu einer lebensbejahenden, frohen und lebendigen Kirche 
 

für alle Menschen wie Du und ich, 

egal ob Frau oder Mann 
egal ob homo oder hetero 

mit Grenzerfahrungen und Erfahrungen des Scheiterns (auch in der Ehe) 
 egal welcher Konfession und Religion 
 

für Gottes ganze Schöpfung 
 

Thomas (*1964, Pfarrer von Bonn) 

  

https://youtu.be/w0I-FVY6y8g


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 Christ ist erstanden EIN 405 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonn-
tag/EG405_Christ_ist_erstanden.html 
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Gebet Psalm 133 
 

Treuer Gott,  
schenke uns die Einheit mit dir und untereinander, 

damit wir Segen und Leben empfangen. 
Seht doch, wie gut und schön ist es, * 

wenn Brüder miteinander in Eintracht wohnen. 
Das ist wie köstliches Salböl, * 

das vom Kopf hinabfließt auf den Bart, 
auf Aarons Bart, * 

das auf sein Gewand hinabfließt. 
Das ist wie der Tau des Hermon, / 

der auf den Berg Zion niederfällt. * 
Denn dort spendet der Herr Segen und Leben in Ewigkeit. 

 
 

 

Lesung Apg 4,32-37 
 

Lesung aus der Apostelgeschichte 
 

Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner 
nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie 

hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeug-
nis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und reiche Gnade 

ruhte auf ihnen allen. 

Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grund-
stücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den 

Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so 
viel zugeteilt, wie er nötig hatte. 

Auch Josef, ein Levit aus Zypern, der von den Aposteln Barnabas, 
das heißt übersetzt Sohn des Trostes, genannt wurde, verkaufte ei-

nen Acker, der ihm gehörte, brachte das Geld und legte es den 
Aposteln zu Füßen. 

 
 

 
Halleluja Er ist erstanden EIN 410 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonntag/EG410_Er_ist_er-
standen.html 
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2. Er war begraben drei Tage lang. / Ihm sei auf ewig Lob, Preis 

und Dank; / denn die Gewalt des Tods ist zerstört; / selig ist, wer 
zu Jesus gehört. / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns 

erlöst hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus 
bringt Leben, Halleluja! 

 
3. Der Engel sagte: „Fürchtet euch nicht! / Ihr suchet Jesus, hier 

ist er nicht. / Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: / Er ist erstanden, 
wie er gesagt.“ / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns 

erlöst hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus 
bringt Leben, Halleluja! 

 

4. „Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, / darüber freu sich alles, 
was lebt. / Was Gott geboten, ist nun vollbracht, / Christ hat das 

Leben wiedergebracht.“ / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / 
der uns erlöst hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! 

/ Jesus bringt Leben, Halleluja! 
 

5. Er ist erstanden, hat uns befreit; / dafür sei Dank und Lob alle-
zeit. / Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod, / Christus versöhnt 

uns mit unserm Gott. / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der 
uns erlöst hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / 

Jesus bringt Leben, Halleluja!  



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 

 
 Gott, du hast uns das neue Leben verheißen. Wir bitten dich: 

Herr, unser Gott, erhöre uns. 
• Für alle Christinnen und Christen, die ihr Leben neu ordnen wol-

len im Blick auf Gott. 
• Für die Mitglieder geistlicher Gemeinschaften, die nach dem Mo-

dell der Urkirche zu leben versuchen. 
• Für alle Diplomatinnen und Diplomaten, die mit einer Friedens-

mission unterwegs sind. 
• Für die Armen am Rand unserer konsumorientierten Gesell-

schaft. 

• 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 in der Taufe zu seinen Kindern gemacht und uns den 
Weg zum Himmel geöffnet. Wir gehen den Weg zum Vater und be-

ten: Vater unser im Himmel … 
 

 
 

Friedensgruß Hevenu schalom EIN 665 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_scha-
lom_alejchem.html 
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Dank Du Auferstandener, noch umgibt uns der Tod, aber wir beten dich 

an, denn du bist das Leben. Wir verstehen das Kreuz nicht, wir ver-
stehen den Tod nicht. Wir glauben an dich. Wir vertrauen dir. Wir 

feiern dich. Dir gehören wir. Amen. 
 

 
 

Segen Gott, Du segnest uns mit Zeichen, die auf dich verweisen. 
Du segnest uns mit Zeichen, die unseren Glauben stärken. 

Du segnest uns mit Zeichen, die uns Ansporn sind auf dem Weg 
zu dir. Amen. 

 

 
 

Auf den Weg Jubilate coeli EIN 421 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-10/EST421_Jubilate_coeli.html 
 

 

 
 
 

 
Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. 

 Preis und Dank sei unserm Gott! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-10/EST421_Jubilate_coeli.html

