
Morgenlob Dienstag in der 4. Woche nach Ostern 27.04.2021 
 

 

 
 
 

Jesus ist zum Chanukkafest in Jerusalem. Es ist das Fest, zu dem sich Israel daran er-

innert, dass die Orte, an denen Gottes Gegenwart gefeiert wird, immer wieder neu in 
Besitz genommen werden müssen. Es ist das Fest, an dem täglich ein weiteres Licht 

entzündet wird, weil Gottes Tempel wieder dem Dunkel entrissen wurde. Die Rückge-
winnung des Tempels durch die Makkabäer war begleitet vom Wunder des Lichts. Was 

lag näher, als Jesus am Ort der Wunder zu fragen, wann er sich durch ein Wunder als 
Christus zu erkennen gibt. Dabei hatte er ihren Wunsch längst erfüllt. Die ihn gefragt 

hatten, haben es nur nicht erkannt. Sie waren blind für Jesus. Diejenigen, die ihn da-
mals fragten, sind längst im Grab. Aber ihre Frage ist geblieben. Die Sehnsucht da-

nach, dass doch hier Wunder geschehen mögen, ist nicht vergangen. Sie schaut da-
nach aus, ob das Licht täglich heller wird. Die verzweifelte Frage, wann endlich Frie-

den einkehrt und der Hass aufhört, brennt weiter. Die Suche nach Gott hört nicht auf. 
In den kostbaren Momenten, wenn nur die Stimme Christi zu hören ist, sehen wir es. 

Wir spüren, wie Christus und seine Gemeinde zusammengehören. Wir fühlen es, wie 
der Frieden Raum gewinnt. Wir merken, dass wir zu Gott gehören. Dann ist es so, 

dass wieder ein weiteres Licht angezündet wird, so wie damals im Tempel. 
 

Te Deum: Impuls zum heutigen Evangelium 

 

  



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 Der Herr ist mein getreuer Hirt EIN 611 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG611_Der_Herr_ist_mein_ge-
treuer_Hirt.html 
 

 
 

2. Muss ich auch dunkle Wege gehn, / so fürchte ich mich nicht. / 
Gott will an meiner Seite stehn. / Er gibt mir Zuversicht.  

 
3. Auf rechtem Pfade führst du mich, / bist bei mir Tag und Nacht. 

/ Mein Herr und Hirt, ich preise dich / ob deines Namens Macht. 
 

4. Du machst mir einen Tisch bereit, / stärkst mich mit Brot und 
Wein. / Durch meines ganzen Lebens Zeit / darf Gast bei dir ich 

sein. 
 

5. Nur Huld und Güte folgen mir, / nichts fehlt mir, du bist gut. / 
Weil du mich leitest für und für, / bleib ich in guter Hut. 
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Kyrie  EIN 66 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html 
 

 
 

Jesus Christus, Du stärkst unseren Glauben und hilfst uns, durch 
Dich den Vater zu erkennen. 

Jesus Christus, Du öffnest unsere Augen dafür, wie Gott in unse-
rem Leben wirkt. 

Jesus Christus, Du zeigst uns, was Nachfolge in unserem Leben be-

deuten kann. 
 

 
Gebet Jesus Christus, stolz tragen wir Deinen Namen. Stolz sind wir auf 

Dich, auch wenn wir nicht immer dazu beitragen, dass Du stolz auf 
uns sein kannst. Wir danken Dir, dass wir zu Dir gehören. Glücklich 

sind wir, weil Du uns kennst und liebst. Mache uns zu Menschen, 
auf die Du stolz bist. Dir vertrauen wir in diesen Tagen und an allen 

Tagen, die kommen. Amen. 
 

 
Lesung Joh 10,22-30 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium 
 

In Jerusalem fand das Tempelweihfest statt. Es war Winter, und Je-
sus ging im Tempel in der Halle Salomos auf und ab. Da umringten 

ihn die Juden und fragten ihn: Wie lange noch willst du uns hinhal-
ten? Wenn du der Messias bist, sag es uns offen! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html


Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt 

nicht. Die Werke, die ich im Namen meines Vaters vollbringe, legen 
Zeugnis für mich ab; ihr aber glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen 

Schafen gehört. 
Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich kenne sie und sie fol-

gen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zu-
grunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein 

Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie der 
Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. 

 
 

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 uns geschaffen hat und uns in seiner Liebe hält, beten 

wir: 
Höre die Bitten deines Volkes. 

• Für die Christinnen und Christen in der Türkei, in Syrien und 
überall, wo christliches Leben unterdrückt wird. 

• Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Impfzentren und 
die Arbeit der Gesundheitsämter. 

• Für alle, die in systemrelevanten Berufen das öffentliche Leben 
schützen. 

• Für die jungen Menschen, die einen Pflegeberuf ergreifen. 

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

• Stille für persönliche Bitten 
 

 
 

Vaterunser Gott ist größer als alles, was sich ihm entgegenstellt. Daher wird 
niemand, der sich Gott anvertraut, seiner Hand entrissen. In die-

sem Vertrauen 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 
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Dank Gott, Du zeigst Dich uns als die Quelle, aus der uns das Leben 

fließt. Du erweise Dich als der gute Hirte, der uns sicher durch das 
Tal des Todes führt. Du bist uns der liebende Vater und die Mutter, 

die uns Geborgenheit schenkt. Dafür danken wir Dir. Amen. 
 

 
 

Auf den Weg Das ist der Tag, den Gott gemacht EIN 412 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
03/EST412_Das_ist_der_Tag_den_Gott_gemacht.html 

 
 

 
 

2. Verklärt ist alles Leid der Welt,  des Todes Dunkel ist erhellt. / 
Der Herr erstand in Gottes Macht, / hat neues Leben uns gebracht. 
 

3. Wir sind getauft auf Christi Tod / und auferweckt mit ihm zu 
Gott. / Uns ist geschenkt sein Heilger Geist, / ein Leben, das kein 

Tod entreißt. 
 

4. Wir schauen auf zu Jesus Christ, / zu ihm, der unsre Hoffnung 

ist. / Wir sind die Glieder, er das Haupt; / erlöst ist, wer an Chris-
tus glaubt. 
 

5. Nun singt dem Herrn das neue Lied, / in aller Welt ist Freud und 
Fried. / Es freu sich, was sich freuen kann, / denn Wunder hat der 

Herr getan. 
 

 

 
Segen Gott, Du segnest uns mit der Erkenntnis unserer Schwächen und 

Fehler. 
Du segnest uns mit der befreienden Erfahrung der Vergebung. 

Du segnest uns mit dem Geschenk Deines Geistes, der uns die 
Liebe lehrt und die Kraft zur Vergebung gibt. 

So segne uns der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. 
Amen. 
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Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. Halleluja! Halleluja! 

 Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! Halleluja! 
 

 
 

Und zum Ausklang noch ein Tipp von Ronja: 
https://www.youtube.com/watch?v=D8Uk-_VicpU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D8Uk-_VicpU

