
Morgenlob Dienstag in der 6. Woche nach Ostern 11.05.2021 
 

 
 

 

Von Gott sprechen geschieht nie in Abwesenheit Gottes,  
auch nicht in einer Zeit,  

in der wir die Abwesenheit Gottes beklagen. 
 

Helmut Gollwitzer (1908–1993) 

evangelischer Theologe 

 
 

 
 

 

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 Gott ist gegenwärtig EIN 592 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-03/EST592_Gott_ist_gegenwaer-
tig.html 
 

 
 

2. Gott ist gegenwärtig, / dem die Cherubinen / Tag und Nacht in 
Liebe dienen. / Heilig, Heilig, heilig! / singen ihm zur Ehre / aller 

Engel hohe Chöre. / Herr, vernimm / unsre Stimm, / da auch wir 
Geringen / unsre Opfer bringen. 
 

3. Majestätisch Wesen, / möcht ich recht dich preisen / und im 

Geist dir Dienst erweisen. /  Möcht ich wie die Engel / immer vor 
dir stehen / und dich gegenwärtig sehen. / Lass mich dir / für und 

für / trachten zu gefallen, / liebster Gott, in allem.   

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-03/EST592_Gott_ist_gegenwaertig.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-03/EST592_Gott_ist_gegenwaertig.html


Kyrie  EIN 66 
 

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

 
 

Jesus Christus, Du bleibst uns nahe durch deinen Geist. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, alles abzuweisen, was uns von dir 

entfernt. 
Jesus Christus, Du stärkst unseren Glauben, dass du den endgülti-

gen Sieg bereits errungen hast. 

 
 

Gebet Gott, du kennst mich besser, als ich mich selbst kenne. Du bist mir 
näher, als ich mir selbst nahe bin. So schenkst du mir denn auch 

das, was ich wirklich brauche. DU bist mein Gott in alle Ewigkeit. 
Amen. 

 
 

Lesung Joh 16,5-11 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Jetzt gehe ich zu 

dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich: Wohin 
gehst du? Vielmehr ist euer Herz von Trauer erfüllt, weil ich euch 

das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für 
euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der 

Beistand nicht zu euch kommen; gehe ich aber, so werde ich ihn zu 
euch senden. 

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


Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken, 

was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist; Sünde: dass sie nicht an 
mich glauben; Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich 

nicht mehr seht; Gericht: dass der Herrscher dieser Welt gerichtet 
ist. 

 
 

 
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, unseren Vater, der uns Hoffnung und neue Kraft schenkt, bit-

ten wir: 
Herr, unser Gott, erhöre uns. 

• Für Menschen, die neu zum christlichen Glauben gefunden ha-
ben. 

• Für alle, die wegen ihrer religiösen oder politischen Überzeugung 
im Gefängnis sind. 

• Für die Opfer von Naturkatastrophen, denen kaum Hilfe zuteil-
wird. 

• Für alle, die nach einer Enttäuschung in ihrem Leben neu begin-

nen wollen. 
• Für alle Kranken und die, die sie begleiten und pflegen. 

• Für alle Verstorbenen und die um sie Trauernden. 
• Stille für persönliche Bitten 

 
 

 
Vaterunser Gott will die Trauer von uns nehmen und uns seine Freude schen-

ken. 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 

 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html
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Dank Gott, Du wendest unsere Herzen zu dir. Du hilfst uns, in jeder Not 

mit dir verbunden zu bleiben und so ohne Angst in dieser Welt zu 
leben. Dafür danken wir Dir. Amen. 

 
 

Auf den Weg Ein Danklied sei dem Herrn EIN 578 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-
07/EST578_Ein_Danklied_sei_dem_Herrn.html 

 
 

 
 

2. O sei zu seinem Lob / nicht träge, meine Seele, / und wie er dich 

erhob, / zu seinem Lob erzähle; / drum sei am Tage wie zur Nacht 
/ sein Name von dir groß gemacht. 
 

3. Er ist es, der uns trägt / in Händen und erwählet, / der seine 
Huld nicht wägt, / noch seine Gnade zählet; / der um uns her die 

Flügel schlägt / und uns darunter birgt und hegt. 
 

4. Drum wirf die Sorge weg, / lass allen Kummer fahren, / wie 
enge gleich der Steg, / wie viel des Feindes Scharen! / Dein Name 

steht in Gottes Hand, / Gott liest und schaut ihn unverwandt. 
 

5. Gib dich in seine Hand / mit innigem Vertrauen, / sollst nicht auf 

eitel Sand, / auf echten Felsen bauen, / dich geben ganz in Gottes 
Hut, / und sei gewiss, er meint es gut! 

 
 

Segen Gott, Du segnest uns mit dem Zuruf: Komm! 
Du segnest uns mit einem Weg zu dir. 

Du segnest uns mit der Freude, von dir erwartet zu sein.  
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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