
Morgenlob Dienstag in der 5. Woche nach Ostern 04.05.2021 
 

 
 

 
 
 

 
 

Wenn du dich im Draußen für Frieden einsetzt, 
dann schaffe ihn auch in dir selbst. 

 
Richard Rohr (* 1943) 

US-amerikanischer Franziskaner und Autor 

 

 
 
 

 
 

 
 

Lohnenswert, von Richard Rohr zu lesen. 
„Zwölf Schritte der Heilung“, „Die Liebe leben“, „Werde, wer Du wirklich bist“ 

drei seiner Titel 

 
Er schreibt mir aus der Seele, wenn er beschreibt, dass oft mehrere Wahrheiten ne-

beneinander Bestand haben können und wir viel zu häufig nach „richtig“ und „falsch“ 
kategorisieren. 

 
 

 
  



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 Frieden hinterlasse ich euch EIN 982 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinter-
lasse_ich_euch.html 
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Kyrie  EIN 66 
 

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

 
 

Jesus Christus, Du schenkst in unser unruhiges Herz deinen österli-
chen Frieden. 

Jesus Christus, Du machst uns bereit, gegen Gewalt und Unrecht 
aufzustehen. 

Jesus Christus, Du stärkst in uns die Hoffnung, dass Friede auf Er-

den möglich ist. 
 

 
 

Gebet Guter Gott, in Glauben, Hoffnung und Liebe sind wir dir verbunden. 
Gib, dass wir mit Freuden darin wachsen und so den Menschen all-

zeit ein Segen sind. Amen. 
 

 
 

Lesung Joh 14,27-31a 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Frieden hinterlasse 

ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie 
die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht 

und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte: Ich 
gehe fort und komme wieder zu euch zurück. Wenn ihr mich lieb 

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


hättet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe; denn der 

Vater ist größer als ich. 
Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, 

wenn es geschieht, zum Glauben kommt. Ich werde nicht mehr viel 
zu euch sagen; denn es kommt der Herrscher der Welt. Über mich 

hat er keine Macht, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater 
liebe und so handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat. Steht 

auf, wir wollen weggehen von hier. 
 

 
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 die Tür in sein Reich geöffnet hat, bitten wir: 

• Für die Christinnen und Christen, die um ihres Glaubens willen 
Nachteile erleiden. 

Gott, stehe ihnen bei. 
• Für die Bevölkerung in den Staaten voller Unruhen und Unter-

drückung. 
• Für alle, die beruflich viel unterwegs sind, und ihre Familien. 

• Für die Kinder und Jugendlichen, die auf sich gestellt nach ihrem 
Weg suchen. 

• Für die Kinder aus unserer Gemeinde, die am vergangenen 

Samstag zum ersten Mal die Kommunion empfangen haben. 
• 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 uns nahe, auch wenn wir ihn nicht erfahren. Im Vertrauen 

darauf 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 stehst uns bei, wenn wir bedrängt sind. Du öffnest uns 

aus der Enge den Weg zu neuen Horizonten. Du stärkst uns mit der 
Kraft, die uns von dir her zukommt. Dafür danken wir Dir. Amen. 

 
 

 
Auf den Weg Jubilate coeli EIN 421 

 

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

 

 
 

 
 

Segen Gott, Du segnest uns mit dem Frieden, der uns mit uns selbst aus-
söhnt. 

Du segnest uns mit dem Frieden, der uns Unfriede und Gewalt er-
kennen lässt. 

Du segnest uns mit dem Frieden, den wir mit Feinden schließen 
können. 

Du segnest uns mit dem Frieden, der alle Menschen mit dir und un-

tereinander vereint.  
So segne uns der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. 

Amen. 
 

 
 

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