
Morgenlob Dienstag in der 16. Woche der Lesereihe B 20.07.2021 

 
Deutscher Widerstand gegen Adolf Hitler 

Am 20. Juli 1944 versuchte eine Gruppe deutscher Offiziere, Hitler durch einen 

Staatsstreich zu beseitigen. Doch das Attentat scheiterte, Hitler wurde nur leicht ver-
letzt. Die Gestapo nahm in den folgenden Wochen Tausende von Regimegegnern fest, 

rund 5000 von ihnen wurden bis Kriegsende hingerichtet oder starben an den Haftbe-
dingungen. Der Offizier Claus Schenk Graf von Stauffenberg, der Mann, der gegen 

Hitler aufgestanden war und ihn beinahe beseitigt hätte, ist zur Symbolfigur des deut-
schen Widerstands geworden. Das Attentat am 20. Juli 1944 war Schlusspunkt einer 

Kette von über vierzig Attentatsversuchen. 
 

Islamisches Opferfest  
Das islamische Opferfest (arabisch: Id ul-adha; türkisch: Kurban bayrami) bildet den 

Abschluss der Wallfahrt nach Mekka. Jeder, der es sich finanziell leisten kann, soll ei-
nen Hammel, ein Rind oder ein Kamel schlachten. Es wird im Allgemeinen ein Hammel 

vorgezogen, weil Gott Abraham einen Hammel vom Himmel schickte, als Abraham 
seinen Sohn Ismael Gott zum Opfer bringen wollte. Das Opfertier wird gedrittelt: Ein 

Drittel isst die Familie, ein Drittel bekommen arme Verwandte, ein Drittel wird an Not-

leidende verteilt. Wer keine Möglichkeit zum Schlachten hat, darf sich durch eine ent-
sprechende Geldspende für die Armen von der Pflicht freikaufen. 

 
Wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und 

Schwester und Mutter. (Mt 12,50) 
 

Geplant und vorbereitet war ein interreligiöses Friedensgebet, 
ganz im Sinne Papst Johannes Paul II. übrigens. 
 

Diskutiert wurde, ob wir an denselben Gott glauben. 

„Wie denn nicht, wenn es nur einen gibt?“, war meine Antwort. 
Das sahen andere anders. 
 

Das Friedensgebet fand nicht statt. 
Es scheiterte am Widerstand der beiden „Großkirchen“ in Düsseldorf. 
 

„Ein Drittel isst die Familie, ein Drittel bekommen arme Verwandte,  

ein Drittel wird an Notleidende verteilt.“ 
Ich traue mich zu sagen, dass das dem Willen des himmlischen Vaters entspricht, zu-

mindest nahe kommt. 
 

Es ist für mich keine Frage, dass es Geschwister in allen Religionen gibt. 

Dabei gibt es die, die der Umkehr dringender bedürfen als andere, 
und es gibt die, die die Religion missbrauchen. 

Ich meine die, die Gewalt anwenden … 
 

Und dann ist es für mich eine Frage, ob der Tyrannenmord gerechtfertigt ist. 
Ich wäre so unendlich dankbar, wenn mit der Tötung Hitlers das unsagbare Leid ver-

hindert worden wäre, von dem schon das Lesen der Berichte unerträglich ist. 
Ich wäre so unendlich dankbar, wenn die, von denen heute Gewalt ausgeht, unschäd-

lich gemacht würden, damit alle anderen Menschen in Frieden leben könnten. 
Wie weit darf der Mensch gehen, um diese Sehnsucht Wirklichkeit werden zu lassen? 

Welche Taten entsprechen der Erfüllung des Willen des Himmlischen Vaters? 

  



zu Beginn Wenn jeder gibt, was er hat 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GDNTojY6Tc0 
 

ǁ: Wir spinnen, knüpfen, weben, wir säen neues Leben. :ǁ 

ǁ: Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt. :ǁ 

 
ǁ: Wir spinnen, träumen, schauen, wir fangen an zu bauen. :ǁ 

ǁ: Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt. :ǁ 

 
ǁ: Wir teilen, was wir haben; wir bringen unsre Gaben. :ǁ 

ǁ: Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt. :ǁ 

 
ǁ: Kleine Gabe, gute Hand sättigt Tausende im Land. :ǁ 

ǁ: Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt. :ǁ 
 

 
 

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. 

 

 
 

 
Kyrie  EIN 66 
 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GDNTojY6Tc0
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html


Jesus Christus, Du schenkst uns auch heute ein befreiendes 

Wort in unsere Sorgen und Ängste. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, Streit zu schlichten und der Ver-

söhnung zu dienen. 
Jesus Christus, Du gibst uns die Kraft, dem Bösen das Gute 

entgegenzusetzen 
 

 
 

Gebet Gott, unser Vater! Jesus hat uns vorgelebt, was es bedeutet, 
wenn du Vater bist für uns. Er hat uns den Zugang geöffnet, in 

dem wir als deine Töchter und Söhne leben dürfen. Bei allem, 

was es uns schwer machen kann, in diesem Zusammenhalt 
dazuzugehören, sind wir dir dankbar dafür. Hilf uns, dankbar 

und wach heute mitzutun, was uns möglich ist. Amen. 
 

 
 

Lesung Mt 12,46-50 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 

In jener Zeit, als Jesus mit den Leuten redete, standen seine 

Mutter und seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm 
sprechen. Da sagte jemand zu ihm: Deine Mutter und deine 

Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. 
Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er: Wer ist meine 

Mutter und wer sind meine Brüder? 
Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte: 

Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den 
Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bru-

der und Schwester und Mutter. 
 

 
 

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; 
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. 

 
 

 
 

 

  

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


Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
Alle Sorgen und Ängste wollen wir Gott anvertrauen, denn 

er ist die Liebe: 
Herr, höre unser Beten! 

• Stehe den Menschen überall dort zur Seite, wo sie durch 
Verfolgung und Terror bedroht werden. 

• Stehe den Menschen bei, die durch sexuellen Missbrauch 
verletzt wurden und sich nicht erklären können. 

• Gib den Frauen und Männern, die Opfer sexueller Gewalt 
betreuen, Kraft für ihren Dienst. 

• Befreie die Kinder, die zu Kriegsdienst und Arbeit gezwun-

gen werden, dass sie Fürsorge und Förderung erfahren. 
• 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 ist ein Gott, der rettet und heilt. Wir dürfen uns ihm an-

vertrauen und in diesem Vertrauen mit den Worten Jesu be-

ten: 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, Dein Segen erleuchtet unseren Geist. Dein Beistand öff-

net unsere Herzen. Deine Liebe wohnt in uns für alle Zeit.  
Dafür danken wir Dir, durch Deinen Sohn im Heiligen Geist. 

Amen. 
 

 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html
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Auf den Weg Ach, bleib mit Deiner Gnade bei uns EIN 467 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/EST467_Ach_bleib_mit_dei-
ner_Gnade.html 
 

 
 

2. Ach bleib mit deinem Worte / bei uns, Erlöser wert, / dass 
uns beid, hier und dorte / sei Güt und Heil beschert. 

 
3. Ach bleib mit deinem Glanze / bei uns, du wertes Licht; / 

dein Wahrheit uns umschanze, / damit wir irren nicht. 
 

4. Ach bleib mit deinem Segen / bei uns, du reicher Herr; / 
dein Gnad und alls Vermögen / in uns reichlich vermehr. 

 
5. Ach bleib mit deinem Schutze / bei uns, du starker Held, / 

dass uns der Feind nicht trutze, / noch fällt die böse Welt. 

 
6. Ach bleib mit deiner Treue / bei uns, mein Herr und Gott; / 

Beständigkeit verleihe, / hilf uns aus aller Not. 
 

 
 

Segen Gott und Schöpfer, Du segnest uns. 
Du segnest uns durch das Lachen unserer Kinder. 

Du segnest uns durch das Lächeln unserer Freunde. 
Du segnest uns durch das mit Fremden geteilte Brot. 

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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