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Morgenlob am 4. Fastensonntag 
 

Entzünden Sie zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes bewusst eine Kerze. 

 

Eröffnungsruf 

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. 

 

Lied 

Ausgang und Eingang, GL 85 (https://www.katholisch.de/video/12578-gotteslobvideo-gl-

85-ausgang-und-eingang-anfang-und-ende) 

 

Lobsgesang 

52Gepriesen bist du, HERR, du Gott unserer Väter, gelobt und gerühmt in Ewigkeit. 

Gepriesen ist dein heiliger, herrlicher Name, hochgelobt und verherrlicht in Ewigkeit.  

53Gepriesen bist du im Tempel deiner heiligen Herrlichkeit, hoch gerühmt und verherrlicht 

in Ewigkeit.  

54Gepriesen bist du, der in die Tiefen schaut und auf Kerubim thront, gelobt und gerühmt 

in Ewigkeit.  

55Gepriesen bist du auf dem Thron deiner Herrschaft, hoch gerühmt und gefeiert in 

Ewigkeit.  

56Gepriesen bist du am Gewölbe des Himmels, gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.  

57Preist den HERRN, all ihr Werke des HERRN; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit! 

 

Schriftlesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus 

Schwestern und Brüder! 8Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt 

als Kinder des Lichts! 9Denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit 

hervor. 10Prüft, was dem Herrn gefällt, 11und habt nichts gemein mit den Werken der 

Finsternis, die keine Frucht bringen, deckt sie vielmehr auf! 12Denn von dem, was sie 

heimlich tun, auch nur zu reden, ist schändlich. 13Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht 

erleuchtet. 14Denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, und 

steh auf von den Toten und Christus wird dein Licht sein. 

 

Impuls 

 Wie kann ich heute als Kind des Lichts leben? 

 Welche Bedeutung haben Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit für mich? 

 Vor welchen „Werken der Finsternis“, welchen Versuchungen möchte ich mich heute in 

Acht nehmen? 

 

 

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 
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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 

 begleite uns heute sicher durch den Tag. 

 lass uns dein Licht erfahren. 

 Befreie uns von den Werken der Finsternis. 

 

Vater unser 

 

Segensbitte 

Vater, segne mich/uns an diesen vierten Fastensonntag und all meine Bemühungen als 

Kind des Lichtes sichtbar zu leben. 

 

Lied 

O Jesu Christ, wahres Licht, GL 485 (https://www.katholisch.de/video/13927-

gotteslobvideo-gl-485-o-jesu-christe-wahres-licht)  
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