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Morgenlob am 2. Sonntag der Osterzeit
Entzünden Sie zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes bewusst Ihre Osterkerze.
Eröffnungsruf

Christus ist erstanden; kommt, wir beten ihn an! Halleluja.
Lied

Das ist der Tag, den Gott gemacht, Gotteslob Nr. 329 (https://bistum.ruhr/video27)
Psalm 63

Gott, mein Gott bist du, dich suche ich,
es dürstet nach dir meine Seele.
Nach dir schmachtet mein Fleisch
wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser.
3
Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum,
zu sehen deine Macht und Herrlichkeit.
4
Denn deine Huld ist besser als das Leben.
Meine Lippen werden dich rühmen.
5
So preise ich dich in meinem Leben,
in deinem Namen erhebe ich meine Hände.
6
Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele,
mein Mund lobt dich mit jubelnden Lippen.
7
Ich gedenke deiner auf meinem Lager
und sinne über dich nach, wenn ich wache.
8
Ja, du wurdest meine Hilfe,
ich juble im Schatten deiner Flügel.
9
Meine Seele hängt an dir,
fest hält mich deine Rechte.
10
Die mir nach dem Leben trachten, um mich zu vernichten,
sie müssen hinabfahren in die Tiefen der Erde.
11
Man gibt sie preis der Gewalt des Schwerts,
sie werden den Schakalen zur Beute.
12
Der König aber freue sich an Gott!
Wer bei ihm schwört, darf sich rühmen.
Doch allen Lügnern wird der Mund verschlossen.
2

Schriftlesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er hat uns in seinem großen
Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi
von den Toten, 4zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe, das im
Himmel für euch aufbewahrt ist. 5Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr
die Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbart werden soll. 6Deshalb seid ihr voll Freude,
wenn es für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet.
7
Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist als Gold, das im Feuer
geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen - zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der
Offenbarung Jesu Christi. 8Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn; ihr seht ihn
3
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auch jetzt nicht; aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit
erfüllter Freude, 9da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet: eure Rettung.
Impuls





Wie lebe ich meinen Glauben in dieser ungewöhnlichen Zeit?
Was fehlt mir in meinem Glaubensleben aktuell?
Wo wird mein Glaube in dieser Zeit auf eine Prüfung gestellt?

Benedictus

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 unsere 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 unsere 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.
Bitten für den Tag

Gott, unser Vater, ich/wir bitte(n) dich
 lass mich Wege finden, meinen Glauben zu leben.
 stärke mich in Situationen der Prüfung und des Zweifels.
 mach mich Wachsam für meine Sehnsüchte im Glauben.
Vater unser
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Segensbitte

Vater, segne mich/uns an diesem Sonntag nach Ostern und schenke uns Vertrauen, dass
wir immer Wege finden werden, unseren Glauben zu leben.
Lied

Lasst uns loben, freudig loben, Gotteslob Nr. 489 (https://bistum.ruhr/video30)

www.bistum-essen.de

