
Morgenlob Dienstag in der 14. Woche der Lesereihe B 06.07.2021 
 

 
 

Maria Goretti (1890–1902),  

in der Nähe von Ancona geboren, stammte aus einer armen Bauernfamilie. Das Mäd-
chen wurde von einem Halbwüchsigen, der sie vergewaltigen wollte, mit 16 Messersti-

chen verletzt, an deren Folgen sie im Krankenhaus am nächsten Tag starb. Ihrem Pei-
niger hatte sie zuvor verziehen. In Anwesenheit der betagten Mutter und einer halben 

Million Gläubigen nahm sie Papst Pius XII. am 24. Juni 1950 in den Kreis der Heiligen 
auf. Ihr Mörder berichtete, dass ihm während seiner Haftstrafe sein Opfer im Traum 

erschienen sei und ihm 14 Lilien geschenkt habe. Er bereute und bat nach seiner vor-
zeitigen Entlassung wegen guter Führung die Mutter Marias um Vergebung und lebte 

von da an im Dritten Orden des hl. Franziskus als Gärtner in einem Kloster. 
L: 1 Kor 6,13c–15a.17–20; E: Joh 12,24–26 

 

 
 

Johannes Hus (um 1372-1415) 
Der Priester Johannes Hus (um 1372–1415) wurde 1401 Dekan der Philosophischen 

Fakultät der Universität in Prag. Als Prediger erregte er großes Aufsehen. Er trat für 
die Volkssprache in der Liturgie ein und wollte, dass das Volk die Bibel in der eigenen 

Sprache lesen konnte. Die tschechische nationalistische und reformatorische Bewe-
gung erweckte Hus’ Interesse. Er bekannte sich auch zu vielen Ideen des englischen 

Reformators Wyclif. Beide übten heftige Kritik am Besitz der Kirche, traten für die Au-
torität des Gewissens ein, vertraten die Lehre von der Vorherbestimmung des Men-

schen und sahen in Christus das alleinige Oberhaupt der Kirche. Auf dem Konzil von 
Konstanz lehnte er es ab, die Lehrautorität des Konzils anzuerkennen, da es in seinen 

Aussagen nicht mit der Bibel übereinstimme. Er wurde verurteilt und auf dem Schei-
terhaufen verbrannt. 

 

 
 

 
 

Ich bin in meinem Glauben nicht fertig,  
wir als Kirche sind in unserem Glauben nicht fertig  

und wir werden es auch nie sein. 
 

Heiner Koch (* 1954) 

Erzbischof von Berlin 

 
 

eine Haltung, die verhindert, dass Menschen auf dem Scheiterhaufen enden 
auch im übertragenden Sinne 

eine Haltung, die die Möglichkeiten der Ökumene groß und weit macht 
eine Haltung, die den Frieden zwischen den Religionen möglich macht 

 
und wir wissen ja – spätestens seit Hans Küng: 

Friede zwischen den Religionen ist eine wesentliche Voraussetzung 
für den Frieden in der Welt 

  



zu Beginn Alle Knospen springen auf EIN 574 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST574_Alle_Knos-
pen_springen_auf.html 
 

 
 
2. Alle Menschen auf der Welt / fangen an zu teilen. / Alle Wunden 

nah und fern / fangen an zu heilen. / Menschen teilen – / Wunden 
heilen. / Knospen blühen – / Nächte glühen. 
 

3. Alle Augen springen auf, / fangen an zu sehen. / Alle Lahmen ste-
hen auf, / fangen an zu gehen. / Augen sehen – / Lahme gehen. / 

Menschen teilen – / Wunden heilen. / Knospen blühen – / Nächte 
glühen. 
 

4. Alle Stummen hier und da / fangen an zu grüßen. / Alle Mauern 
tot und hart / werden weich und fließen. / Stumme grüßen – / Mau-

ern fließen. / Augen sehen – / Lahme gehen. / Menschen teilen – / 
Wunden heilen. / Knospen blühen – / Nächte glühen. 

 

 
 

Liturgische 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. Halleluja. 

 

 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST574_Alle_Knospen_springen_auf.html
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Kyrie  EIN 66 
 

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

 
 

Jesus Christus, Du machst uns bereit, unsere Stimme für an-
dere zu erheben. 

Jesus Christus, Du hilfst uns, dass wir allen Gehör schenken, 
die uns aufsuchen. 

Jesus Christus, Du stärkst uns, wenn wir in Krankheit und 

Schwäche bedrückt sind. 
 

 
 

Gebet Psalm 3,2-8a.9 
 

Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger; * 
so viele stehen gegen mich auf. 

 Viele gibt es, die von mir sagen: * 
 »Er findet keine Hilfe bei Gott.« 

Du aber, Herr, bist ein Schild für mich, * 

du bist meine Ehre und richtest mich auf. 
 Ich habe laut zum Herrn gerufen; * 

 da erhörte er mich von seinem heiligen Berg. 
Ich lege mich nieder und schlafe ein, * 

ich wache wieder auf, denn der Herr beschützt mich. 
 Viele Tausende von Kriegern fürchte ich nicht, * 

 wenn sie mich ringsum belagern. 
Herr, erhebe dich, * 

mein Gott, bring mir Hilfe! 
 Beim Herrn findet man Hilfe. * 

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


 Auf dein Volk komme dein Segen! 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 

 wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
 und in Ewigkeit. Amen. 

 
 

 
Lesung Mt 9,32-38 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 

In jener Zeit brachte man zu Jesus einen Stummen, der von 
einem Dämon besessen war. Er trieb den Dämon aus, und der 

Stumme konnte reden. Alle Leute staunten und sagten: So et-
was ist in Israel noch nie geschehen. 

Die Pharisäer aber sagten: Mit Hilfe des Anführers der Dämo-
nen treibt er die Dämonen aus. 

Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synago-
gen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle 

Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte 

er Mitleid mit ihnen; denn sie waren müde und erschöpft wie 
Schafe, die keinen Hirten haben. 

Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt 
nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter 

für seine Ernte auszusenden. 
 

 
 

Stille 
 

 
 

Benedictus / Lobgesang des Zacharias EIN 752+753 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-
27/EST752_Dem_Herrn_will_ich_singen__Antiphon_.html 

 
 

  

 
 

 
 

 
 
 

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; 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST752_Dem_Herrn_will_ich_singen__Antiphon_.html
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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, unserem Vater, der uns seinen Segen gibt, beten 

wir: 

Höre die Bitten deines Volkes. 
• Für alle Christinnen und Christen, die unter schwierigen 

Umständen den Glauben leben. 
• Für Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, die 

im Schulalltag mit den Folgen der Pandemie konfrontiert 
sind. 

• Für Journalistinnen und Journalisten, die sich unter persön-
licher Gefahr für Meinungsfreiheit und Menschenrechte ein-

setzen. 
• Für alle Menschen, die ihren Glauben und das Gebet neu 

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

• Für alle Verstorbenen und die um sie Trauernden. 
Wenn wir Gott alles sagen können, was uns bedrückt und 

was uns die Last einer Verurteilung auferlegt, fällt Licht in 

die dunklen Bereiche unseres Lebens. Zu wissen, dass Gott 
uns zuhört, uns versteht und verzeiht, ist eine Quelle des 

Friedens und innere Heilung ist nahe. (Frère Roger, Taizé) 
 

• Stille für persönliche Bitten 
 

 
 

Vaterunser Gott hat sein Volk in das Gelobte Land geführt. Er will auch 
uns in sein Reich führen. Wir beten: Vater unser im Himmel … 



Friedensgruß Hevenu schalom EIN 665 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_scha-
lom_alejchem.html 

 
 
 

 
Dank Gott, wir machen uns das Leben oft nicht leicht. Du machst es 

uns auch oft nicht leicht.  
Du schenkst uns durch alles Schwere hindurch deinen Segen, 

der uns befähigt, den Weg zu gehen, der heute vor uns liegt. 
Du lässt uns eine Sprache finden, zu sagen und zu teilen, was 

wichtig ist, wenn wir andern Menschen begegnen, uns zum 
Heil und dir zum Lobpreis. 

Dafür danken wir Dir, durch Deinen Sohn im Heiligen Geist. 

Amen. 
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Auf den Weg Ins Wasser fällt ein Stein EIN 611 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-
26/EG611_Der_Herr_ist_mein_getreuer_Hirt.html 
 

 
 

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

sicht.  
 

3. Auf rechtem Pfade führst du mich, / bist bei mir Tag und 
Nacht. / Mein Herr und Hirt, ich preise dich / ob deines Na-

mens 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. 
 

 
 

Segen Gott! 
Du segnest uns und machst uns frei für dein Wort. 

Du segnest uns und stärkst die Liebe zu den Mitmenschen. 
Du segnest uns, damit wir dir und einander dienen können.  

So segne uns Gott, der Vater durch den Sohn im Heiligen 

Geist. Amen. 
 

 
 

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