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Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 

 
 

 

O heiligster Vater unser: 
unser Schöpfer, Erlöser, Tröster und Retter. 

 
Der du bist in den Himmeln: in den Engeln und in den Heiligen. 

Du erleuchtest sie zum Erkennen, weil du, Herr, das Licht bist. 
Du entflammst sie zur Liebe, weil du, Herr, die Liebe bist. 

Du wohnst in ihnen und erfüllst sie zur Seligkeit, 
weil du, Herr, das höchste Gut bist, 

das ewige Gut, von dem jegliches Gute kommt, ohne den nichts Gutes ist. 
 

Geheiligt werde dein Name: 
aufleuchten soll in uns die Kenntnis von dir, damit wir erkennen 

die Breite deiner Wohltaten, 

die Länge deiner Verheißungen, 
die Höhe deiner Majestät 

und die Tiefe deiner Urteile. 
 

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


Dein Reich komme: 

damit du in uns durch die Gnade herrschst 
und uns in dein Reichkommen lässt, 

wo ist die unverhüllte Anschauung deiner selbst, 
die vollkommene Liebe zu dir, 

die selige Gemeinschaft mit dir, 
das ewige Genießen deiner selbst. 

 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden: 

damit wir dich lieben 
aus ganzem Herzen, indem wir immer an dich denken; 

aus ganzer Seele, indem wir immer nach dir verlangen; 

aus ganzem Gemüte, indem wir all unser Streben zu dir hinlenken und deine Ehre 
in allem suchen; 

und aus allen unseren Kräften, indem wir alle unsere Kräfte und Empfindungen der 
Seele und des Leibes zum Gehorsam gegen deine Liebe  

und für nichts anderes aufbieten. 
Und damit wir unsere Nächsten wie uns selbst lieben, 

indem wir alle nach Kräften zu deiner Liebe hinziehen, 
uns über das Gute der anderen wie über das unsrige freuen 

und in Widerwärtigkeiten Mitleid mit ihnen haben  
und niemanden irgendwie beleidigen. 

 
Unser tägliches Brot: 

deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, 
 

gib uns heute: 

zum Gedächtnis und Verständnis 
und zur Hochachtung der Liebe, die er zu uns gehabt hat, 

und dessen, was er für uns gesprochen, getan und erduldet hat. 
 

Und vergib uns unsere Schuld: 
durch dein unsagbares Erbarmen 

und durch die Kraft des Leidens deines geliebten Sohnes 
und durch die Verdienste und Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria 

und aller deiner Auserwählten. 
 

Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern: 
Und was wir nicht vollkommen vergeben, mach du, Herr,  

dass wir es vollkommen vergeben, 
damit wir die Feinde um deinetwillen wahrhaft lieben 

und für sie bei dir ergeben Fürsprache einlegen, 

niemandem Böses mit Bösem vergelten 
und in allem in dir nützlich zu sein uns bemühen. 

 
Und führe uns nicht in Versuchung: 

in keine verborgene oder offenkundige, unvermutete oder ungestüme. 
 

Sondern erlöse uns von dem Bösen: 
dem vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen. 

 
Franz von Assisi  



zu Beginn Anbetung, Dank und Ehre EIN 117 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG117_Anbe-
tung_Dank_und_Ehre.html 

 

 
 

2. Dich, Jesus Christus, Gottes Sohn, / die Kirche lobt und preist; / 
sie ehrt mit dir auf gleichem Thron / den Tröster, Gottes Geist. / Be-
wahre uns vor Sünde, / hör an unser Gebet! / Dein Volk Erbarmen 
finde, / das gläubig vor dir steht. 

 
 
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, Du lehrst uns beten, wie Du Die Deinen lehrst. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, im Gebet nicht nachlässig zu werden. 
Jesus Christus, Du machst uns bereit, einander zu verzeihen. 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG117_Anbetung_Dank_und_Ehre.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG117_Anbetung_Dank_und_Ehre.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html


 
Wir beten Bete in uns, Jesus! Sprich in uns! Nimm Dir die Worte, die Du 

brauchst! Nimm Dir unsere Sehnsüchte! Nimm Dir unsere Hoffnung! 
Klage mit uns! Heile uns! Halte mit uns aus, bis Dein Reich kommt! 
Nimm Ddir unsere Liebe bis in alle Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Lesung   Jesus Sirach 48,1-14 
 

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach 
 
In jenen Tagen stand Elija auf, ein Prophet wie Feuer, seine Worte 
waren wie ein brennender Ofen. Er entzog ihnen ihren Vorrat an 
Brot, durch sein Eifern verringerte er ihre Zahl. Auf Gottes Wort hin 
verschloss er den Himmel und dreimal ließ er Feuer herniederfallen. 
Wie Ehrfurcht gebietend warst du, Elija, wer dir gleichkommt, kann 
sich rühmen. 
Einen Verstorbenen hast du vom Tod erweckt, aus der Unterwelt, 
nach Gottes Willen. Könige hast du ins Grab geschickt, Vornehme 
von ihren Lagern hinweg. Am Sinai hast du Strafbefehle vernommen, 
am Horeb Urteile der Rache. Könige hast du gesalbt für die Vergel-
tung und einen Propheten als deinen Nachfolger. 
Du wurdest im Wirbelsturm nach oben entrückt, in Feuermassen 
himmelwärts. Von dir sagt die Schrift, du stehst bereit für die Endzeit, 
um den Zorn zu beschwichtigen, bevor er entbrennt, um den Söhnen 
das Herz der Väter zuzuwenden und Jakobs Stämme wieder aufzu-
richten. Wohl dem, der dich sieht und stirbt; denn auch er wird leben. 
Elija ist im Wirbelsturm entschwunden, Elischa wurde mit seinem 
Geist erfüllt. Doppelt so viele Zeichen wirkte er, zu Wundern wurden 
alle Worte aus seinem Mund. Solange er lebte, hat er vor niemand 
gezittert, kein Sterblicher hatte Macht über seinen Geist. Nichts war 
für ihn unerreichbar, noch im Grab zeigte sein Leichnam Propheten-
kraft. In seinem Leben vollbrachte er Wunder und bei seinem Tod er-
staunliche Taten. 
 
Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn sei Dank! 

 
 
 
Halleluja  EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html 

 

 
 
Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. 

 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html


Evangelium   Mt 6,7-15 
 

    Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr betet, sollt ihr 
nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, 
wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie; denn euer Va-
ter weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten: 
Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich 
komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib 
uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Schul-
den, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe 
uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. 
Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird 
euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den 
Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlun-
gen auch nicht vergeben. 
 
Soweit die Worte der Lesung. 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 

Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gott, unseren Vater, der unsere Gebete hört, bitten wir: 
Herr, unser Gott, erhöre uns. 

• Für jene geistlichen Gemeinschaften, die sich besonders dem 
Gebet widmen. 

• Für alle, die in den Medien für objektive Information sorgen. 

• Für Menschen, die sich nicht mit Worten ausdrücken können. 

• Für alle, die unser Leben teilen und auf unser Gebet vertrauen. 

• STILLE für das persönliche Gebet 

• Wir gedenken der Verstorbenen der Pandemie. 
 
 
 
Vater unser  Gottes Wort hält, was es verspricht. Wir können darauf bauen und 

Gott antworten, indem wir mit den Worten Jesu beten: Vater unser im 
Himmel … 

 
 
 
  



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

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

17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html


Dankgebet Gott, die Worte, die Du uns schenkst, sind voller Kraft. Du schenkst 
uns Worte, auf die die Menschen hören. Du schenkst uns Worte, die 
Dich erreichen. Du schenkst uns Dein Wort, das alles neu schafft. 
Dafür danken wir Dir. Amen. 

 
 
 
Danklied  Nun danket alle Gott  EIN 579 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST579_Nun_dan-
ket_alle_Gott.html 

 

 
 

2. Der ewigreiche Gott / woll’ uns in unserm Leben / ein immer fröh-
lich Herz / und edlen Frieden geben / und uns in seiner Gnad / erhal-
ten fort und fort / und uns aus aller Not  / erlösen hier und dort. 
 

3. Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem Sohne / und Gott 
dem Heilgen Geist / im höchsten Himmelsthrone, / ihm, dem dreiei-
nen Gott, / wie es im Anfang war / und ist und bleiben wird, / so jetzt 
und immerdar. 
 
 
 

Segen Gott, Du segnest uns mit Deinem Geist, der den Glauben in uns 
weckt. 

 Du segnest uns mit Deinem Geist, der unseren Blick auf Dich lenkt. 
 Du segnest uns mit Deinem Geist, der unser Gebet trägt. 
 So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST579_Nun_danket_alle_Gott.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST579_Nun_danket_alle_Gott.html


Auf den Weg Der Himmel geht über allen auf  EIN 655 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST655_Der_Him-
mel_geht_ueber_allen_auf.html 

 

 
 
 
 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST655_Der_Himmel_geht_ueber_allen_auf.html
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