
Morgenlob Dienstag in der 3. Woche nach Ostern 20.04.2021 
 

 

In der täglichen Ausübung Unseres apostolischen Hirtenamtes geschieht es oft, dass 
bisweilen Stimmen solcher Personen unser Ohr betrüben, die zwar vor religiösem Eifer 

brennen, aber nicht genügend Sinn für die rechte Beurteilung der Dinge noch ein klu-
ges Urteil walten lassen. Sie meinen nämlich, in den heutigen Verhältnissen der 

menschlichen Gesellschaft nur Untergang und Unheil zu erkennen … Wir aber sind völ-
lig anderer Meinung als diese Unglückspropheten, die immer das Unheil voraussagen, 

als ob die Welt vor dem Untergang stünde. 
 

Johannes XXIII. (1881–1963; Papst und Initiator des 2. Vatikanischen Konzils) 

 

Wie aktuell sind die Worte von Angelo Giuseppe Roncalli, der bürgerliche Name dieses 
Papstes, der ein Konzil initiiert hat, dessen Erkenntnisse sich zu leben lohnten. 

 
 

 Tabgha, Israel 
 
Das Brot des Lebens kommt vom Himmel. 

So die Aussage des heutigen Evangeliums. 
 

Mit dem Brot des Lebens aber kommt das Heil. 
 

Wer aber an das Heil glaubt, muss sich fragen lassen,  
warum sie*er mit dem Unheil droht. 

 
Wer an das Heil glaubt, darf in der Freiheit leben,  

die uns geschenkt ist. 

 
Freiheit natürlich ganz im Sinne von Martin Luther: 

Mein Gewissen ist in den Worten Gottes gefangen. 
Deshalb kann und will ich nichts widerrufen,  

weil es gefährlich und unmöglich ist,  
etwas gegen das Gewissen zu tun. 

  



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 Du bist das Brot EIN 237 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-
10/EST237_Du_bist_das_Brot_das_den_Hunger_stillt.html 
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2. Du bist der Atem der Ewigkeit, / du bist der Weg in die neue 

Zeit, / du bist das Leben … 
 

3. Du bist die Klage in Angst und Not, / du bist die Kraft, unser 
täglich Brot, / du bist das Leben … 

 
4. Du bist der Blick, der uns ganz durchdringt, / du bist das Licht, 

das uns Hoffnung bringt, / du bist das Leben … 
 

5. Du bist das Ohr, das die Zukunft hört, / du bist der Schrei, der 
die Ruhe stört, / du bist das Leben … 

 

6. Du bist das Kreuz, das die Welt erlöst, / du bist der Halt, der uns 
Mut einflößt, / du bist das Leben … 

 
7. Du bist die Hand, die uns schützend nimmt, / du bist das Korn, 

das dem Tod entspringt, / du bist das Leben … 
 

8. Du bist das Wort, das uns Antwort gibt, / du bist ein Gott, der 
uns Menschen liebt, / du bist das Leben … 

 
 

 
Kyrie  EIN 66 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html 
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Jesus Christus, Du hilfst uns zu erkennen, wie Du in unserem Le-

ben wirkst. 
Jesus Christus, Du richtest unsere Augen auf das Unvergängliche, 

das Du uns bereitet hast. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, dass wir nie mit weniger als mit Dir 

zufrieden sind 
 

 
 

Gebet Du Auferstandener, unseren Hunger nach Leben bringen wir zu dir. 
Stille du unseren Hunger, damit wir uns nicht von anderem Brot er-

nähren, das unsere Herzen und Seelen vergiftet. Stille du unseren 

Hunger, damit wir am Leben bleiben, denn wir gehören zu dir, 
heute und allezeit. Amen. 

 
 

 
Lesung Apg 7,51 – 8,1a 
 

Lesung aus der Apostelgeschichte 
 

In jenen Tagen sagte Stephanus vor dem Hohen Rat: Ihr Halsstar-
rigen, ihr, die ihr euch mit Herz und Ohr immerzu dem Heiligen 

Geist widersetzt, eure Väter schon und nun auch ihr. 
Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Sie haben 

die getötet, die die Ankunft des Gerechten geweissagt haben, des-
sen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, ihr, die ihr durch 

die Anordnung von Engeln das Gesetz empfangen, es aber nicht 
gehalten habt. 

Als sie das hörten, waren sie aufs Äußerste über ihn empört und 
knirschten mit den Zähnen. 

Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah 
die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und 

rief: Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rech-
ten Gottes stehen. 

Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, 

stürmten gemeinsam auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und 
steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jun-

gen Mannes nieder, der Saulus hieß. 
So steinigten sie Stephanus; er aber betete und rief: Herr Jesus, 

nimm meinen Geist auf! Dann sank er in die Knie und schrie laut: 
Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an! Nach diesen Worten starb 

er. 
Saulus aber war mit dem Mord einverstanden. 

 
 

 
  



Halleluja Wahrer Gott, wir glauben Dir EIN 424 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG424_Wahrer_Gott_wir_glau-
ben_Dir.html 

 

 
 
2. Jesu, dir jauchzt alles zu: / Herr über Leben und Tod bist du. / 

In deinem Blute gereinigt von Schuld, / freun wir uns wieder der 
göttlichen Huld. / Gib, dass wir stets deine Wege gehn, / glorreich, 

wie du, aus dem Grab’ erstehn. 
 

 
 

Lesung Joh, 6,30–35 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: 
 

In jener Zeit sagte die Menge zu Jesus: Welches Zeichen tust du, 

damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter ha-
ben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt: 

Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. 
Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Nicht Mose hat 

euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch 

das wahre Brot vom Himmel. 
Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt 

der Welt das Leben. 
Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot! Jesus antwor-

tete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird 
nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst 

haben. 
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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, der uns seine Herrlichkeit schenken will, bitten wir: 

Herr, unser Gott, erhöre uns. 
• Für Christinnen und Christen, die in Verfolgungen und Anfein-

dungen schwach geworden sind. 
• Für die Soldatinnen und Soldaten auf Auslandseinsätzen und für 

ihre Familien. 
• Für den Kampf der Welternährungsorganisation gegen den Hun-

ger in der Welt. 
• Für jene Menschen, die ihre Augen vor dem Elend der Nächsten 

verschließen. 

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

• Stille für persönliche Bitten 
 

 
 

Vaterunser Gott verzeiht die Sünden und gibt uns die Kraft, dass wir denen 
verzeihen können, die an uns gesündigt haben. Wir beten 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 
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Dank Gott, Du schenkst uns Treue zu uns selbst und unserer Geschichte. 

Du lässt uns treu sein zu den Menschen, mit denen wir verbunden 
sind. Du machst uns frei für die Treue zu Dir, zu dem wir uns be-

kennen und aus dem heraus wir leben. Dafür sagen wir Dir unseren 
Dank. Amen. 

 
 

 
Auf den Weg Freu dich, erlöste Christenheit EIN 411 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG411_Freu_Dich_erloeste_Chris-
tenheit.html 

 
 

 
 

2. Er lag drei Tage lang im Grab, / freu dich und singe! / Er warf 
des Todes Fesseln ab. / Halleluja! / Sing fröhlich: Halleluja. 

 
3. Durch ihn bist du mit Gott versöhnt, / freu dich und singe! / Du 

weißt, dass er dich herzlich liebt. / Halleluja!  /Sing fröhlich: Halle-
luja. 

 
 

 
Segen Gott, Du segnest uns, dass wir Deine Nähe erfahren. 

Du segnest uns, dass wir erkennen, dass Du das Brot unseres Le-
bens bist. 

Du segnest uns, dass wir an Dein Wort glauben und so in der Frei-
heit der Kinder Gottes leben. Amen. 

 

 
 

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