
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag in der Pfingstnovene 28.05.2020 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 

 
 

Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. 
Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. 

Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. 
Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. 

Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. 
(dem Heiligen Augustinus zugeschrieben) 

 
Schawuot  
Heute und morgen feiern die jüdischen Gemeinden das Wochenfest – Schawuot genannt. Das 
Wochenfest hat eine doppelte Bedeutung. Zum einen ist es ein Erntefest: das Fest der Erstlinge 
(vgl. Ex 34,22; Lev 23,15–22). Wichtiger jedoch ist die religiös-geschichtliche Bedeutung, denn 
nach talmudischer Überlieferung ist Schawuot die Zeit der Verkündung der Zehn Gebote am 
Berg Sinai und des Bundes zwischen Gott und seinem erwählten Volk Israel. 
Zu Schawuot schmücken viele Juden Häuser und Synagogen mit Blumen. Sie sind ein Danke-
schön an Gott für die ersten Früchte des Jahres. Nach den Festgottesdiensten stellen manche 
Quark, Milch und Honig auf den Tisch. 
Das Fest beginnt wie jeder jüdische Tag am Abend mit der Dämmerung. Gleich zu Anfang fei-
ern viele Juden in der Synagoge einen Gottesdienst. Anschließend genießen sie gemeinsam 
ein Festessen. Später in der Nacht lesen und lernen sie Texte aus der Tora und aus dem Tal-
mud über die Erwählung der Juden als Boten Gottes für die Welt. 
Im Morgengottesdienst trägt der Minjan aus dem 2. Buch Mose die Texte vor, die über den 
Empfang der Tora am Berg Sinai berichten. Nach der Toralesung bezieht die Gemeinde mit ei-
ner kleinen Gedenkfeier auch die Verstorbenen in den Festgottesdienst mit ein.  
Bei manchen Juden stehen an Schawuot Milchspeisen, Honig und Kuchen auf dem Tisch. Das 
ist eine Erinnerung an ein Versprechen, das Gott den Hebräern am Tag des Empfanges der 
Tora am Berg Sinai gegeben haben soll. Danach sollten im Land Kanaan, der neuen Heimat 
der Hebräer, Milch und Honig fließen.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html


zu Beginn Christ fuhr gen Himmel EIN 430 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
17ff/EST430_Christ_fuhr_gen_Himmel.html 

 

 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST430_Christ_fuhr_gen_Himmel.html
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Eröffnung Im Namen des Vaters, der die Welt geschaffen hat. 
Im Namen des Sohnes, der unser Bruder und Freund ist. 
Im Namen des Geistes, der uns in der Liebe Gottes verbindet. 

 
 
Kyrie 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Ky-

rie.html 

 

 
 
Jesus Christus, Dein Geist lehrt uns, Gott immer als den liebenden 
Vater zu erkennen. 
Jesus Christus, Dein Geist hilft uns, dass unsere Liebe zu Dir und 
den Nächsten wächst. 
Jesus Christus, Dein Geist verbindet uns in der Einheit mit Gott und 
untereinander. 

 
 
 
Wir beten Komm heiliger Geist, heilige uns. 

Erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht nach Wahrheit, 
nach dem rechten Weg und nach dem vollen Leben. 
Entzünde in uns dein Feuer, 
dass wir selber davon zum Licht werden, 
das leuchtet und wärmt und tröstet. 
Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden, 
die von deiner Liebe und Schönheit sprechen. 
Schaffe uns neu, 
dass wir Menschen der Liebe werden, 
deine Heiligen, sichtbare Worte Gottes. 
Dann werden wir das Antlitz der Erde erneuern 
und alles wird neu geschaffen. 
 
Komm, heiliger Geist, 
heilige uns, 
stärke uns, 
bleibe bei uns. Amen. 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
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Lesung   Apg 22,30; 23,6-11 
 

Lesung aus der Apostelgeschichte 
 
In jenen Tagen, als der römische Oberst genau wissen wollte, was 
die Juden Paulus vorwarfen, ließ er ihn aus dem Gefängnis holen 
und befahl, die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat sollten sich 
versammeln. Und er ließ Paulus hinunterführen und ihnen gegen-
überstellen. 
Da Paulus aber wusste, dass der eine Teil zu den Sadduzäern, der 
andere zu den Pharisäern gehörte, rief er vor dem Hohen Rat aus: 
Brüder, ich bin Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern; wegen der 
Hoffnung und wegen der Auferstehung der Toten stehe ich vor Ge-
richt. 
Als er das sagte, brach ein Streit zwischen den Pharisäern und den 
Sadduzäern aus, und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer 
behaupten nämlich, es gebe weder eine Auferstehung noch Engel 
noch Geister, die Pharisäer dagegen bekennen sich zu alldem. 
Es erhob sich ein lautes Geschrei und einige Schriftgelehrte aus dem 
Kreis der Pharisäer standen auf und verfochten ihre Ansicht. Sie sag-
ten: Wir finden nichts Schlimmes an diesem Menschen. Vielleicht hat 
doch ein Geist oder ein Engel zu ihm gesprochen. Als der Streit hefti-
ger wurde, befürchtete der Oberst, sie könnten Paulus zerreißen. Da-
her ließ er die Wachtruppe herabkommen, ihn mit Gewalt aus ihrer 
Mitte herausholen und in die Kaserne bringen. 
In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu Paulus und sagte: Hab 
Mut! Denn so, wie du in Jerusalem meine Sache bezeugt hast, sollst 
du auch in Rom Zeugnis ablegen. 
 
Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn sei Dank! 

 
 
 
Halleluja  EIN 207,9 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html 

 
9. Pfingsten: Freut euch, ihr Christen, nehmt wahr, was Gott ver-
heißt, / dass wir im Dunkel nicht treiben: Wahrheit und Licht und die 
Kraft, durch seinen Geist / in seiner Liebe zu bleiben. 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html


Melodie 
 
 

 
 
 
  



Evangelium   Joh 17,20-26 
 

    Lesung aus dem Johannesevangelium 
 
In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: Heili-
ger Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die 
durch ihr Wort an mich glauben. 
Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sol-
len auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt 
hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gege-
ben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in 
mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt er-
kennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie 
du mich geliebt hast. 
Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, 
wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben 
hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. 
Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich 
erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe 
ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die 
Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. 
 
Soweit die Worte der Lesung. 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 

Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gott, der uns zu seinen Zeuginnen und Zeugen berufen hat, bitten 
wir: 
Höre unser Gebet. 

• Für unsere jüdischen Geschwister, die heute Schawuot feiern. 

• Für den Frieden im Nahen Osten und auf dem afrikanischen Kon-
tinent. 

• Für die Strafgefangenen, die vor einem neuen Anfang stehen. 

• Für alle Menschen, deren Leben von Angst geprägt und behindert 
ist. 

• STILLE für das persönliche Gebet 

• Wir gedenken der Verstorbenen der Pandemie. 
 

https://cloud.dickten.info/s/SGFmt6EH37DkZH 

 
 
 
Vater unser  Wir dürfen Mut haben, denn Gott steht uns bei. Wir dürfen Vertrauen 

haben und zu ihm beten: Vater unser im Himmel 
 
 
 
  

https://cloud.dickten.info/s/SGFmt6EH37DkZHg


Wir wünschen uns und der Welt Frieden 
  Frieden hinterlasse ich euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankgebet Glaube ist nicht nur ein Wort, Glaube, das sind Worte und Taten. Zu 

Zeuginnen und Zeugen des Glaubens hat Christus uns berufen, zu 
Zeuginnen und Zeugen des Glaubens in der Welt. 

 Dafür danken wir Dir und bitten Dich um den Beistand, den Heiligen 
Geist. Amen. 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html
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Danklied  Der Geist des Herrn  EIN 443 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/EST443-3_Der_Geist_des_Herrn_treibt_Got-

tes_Sohn.html 

 

 
 
2. Der Geist des Herrn erweckt den Geist / in Sehern und Propheten, 
/ der das Erbarmen Gottes weist / und Heil in tiefsten Nöten. / Seht, 
aus der Nacht Verheißung blüht; / die Hoffnung hebt sich wie ein 
Lied / und jubelt: Halleluja. 
 
3. Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn, / die Erde zu erlösen; / er 
stirbt, erhöht am Kreuzesthron, / und bricht die Macht des Bösen. / 
Als Sieger fährt er jauchzend heim / und ruft den Geist, dass jeder 
Keim / aufbreche: Halleluja. 
 
4. Der Geist des Herrn durchweht die Welt / gewaltig und unbändig; / 
wohin sein Feueratem fällt, / wird Gottes Reich lebendig. / Da schrei-
tet Christus durch die Zeit / in seiner Kirche Pilgerkleid, / Gott lobend: 
Halleluja. 
 
 
 

Segen  Gott, Du segnest uns mit dem Mut, weiterzugehen. 
  Du segnest uns mit der Geduld, auszuharren. 
  Du segnest uns mit der Offenheit für Dein Wort, das uns führt. 

 So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
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Auf den Weg Komm, Schöpfer Geist  EIN 437 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/EST437_Komm_Schoepfer_Geist.html 

 

 
 
2. Der du der Tröster wirst genannt, / vom höchsten Gott ein Gna-
denpfand, / du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, / der Seele Sal-
bung, höchstes Gut. 
 
3. O Schatz, der siebenfältig ziert, / o Finger Gottes, der uns führt, / 
Geschenk, vom Vater zugesagt, / du, der die Zungen reden macht. 
 
4. Zünd an in uns des Lichtes Schein, / gieß Liebe in die Herzen ein, 
/ stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit / mit deiner Kraft zu jeder Zeit. 
 
5. Treib weit von uns des Feinds Gewalt, / in deinem Frieden uns er-
halt, / dass wir, geführt von deinem Licht, / in Sünd und Elend fallen 
nicht. 
 
6. Den Vater auf dem ewgen Thron / lehr uns erkennen und den 
Sohn; / dich, beider Geist, sei’n wir bereit / zu preisen gläubig alle 
Zeit. 

 
 
 
Entlassung:  Gehet hin und bringt Frieden! Halleluja! 
  Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! 
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