
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag in der 12. Woche der Lesereihe 25.06.2020 
 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
Gedenktag der Augsburgischen Konfession Das Augsburgische Bekenntnis, die »Confessio 
Augustana«, ist ein grundlegendes Bekenntnis der lutherischen Reichsstände zu ihrem Glau-
ben. Sie wurde von ihnen auf dem Augsburger Reichstag 1530 Kaiser Karl V. vorgelegt. Melan-
chthon, ein Mitstreiter Martin Luthers, fasste darin die Reformanliegen zusammen. Wegen sei-
nes versöhnlichen Tons und seiner Kürze hat das Augsburgische Bekenntnis die ganze refor-
matorische Bewegung beeinflusst. In neuester Zeit ist es die Basis für einen fruchtbaren öku-
menischen Dialog zwischen Katholiken und Lutheranern. 
 

https://www.ekd.de/Augsburger-Bekenntnis-Confessio-Augustana-13450.htm 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
https://www.ekd.de/Augsburger-Bekenntnis-Confessio-Augustana-13450.htm


zu Beginn Wo zwei oder drei EIN 468 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST468_Wo_zwei_oder_drei.html 
 

 
 
 
 
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 gibst uns festen Halt, wenn wir unsicher werden. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, Deine Worte zu hören und danach zu 
handeln. 
Jesus Christus, Du stärkst uns darin, dass Glauben und Tun über-
einstimmen. 

 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST468_Wo_zwei_oder_drei.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 Du Gott unserer Mütter und Väter! Die Stadt des Friedens wartet auf 
Den Frieden. Wir warten, dass Dein Jerusalem neu erstrahlt. So-
lange wir warten, lass uns lernen, was dem Frieden dient. Öffne un-
sere Herzen für den Sohn Davids. Öffne unsre Ohren für die Worte 
der Prophetinnen und Propheten, die uns den Weg aus dem Schat-
ten des Todes weisen. Mach Du uns zu Menschen Deines Friedens. 
AMEN 

 
 
 
Lesung   2 Könige 24,8-17 
 

Lesung aus dem zweiten Buch der Könige 
 

Jojachin war achtzehn Jahre alt, als er König wurde, und regierte drei 
Monate in Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehuschta und war eine 
Tochter Elnatans aus Jerusalem. Wie sein Vater tat er, was böse war 
in den Augen des HERRN. In jener Zeit zogen die Truppen Nebukad-
nezzars, des Königs von Babel, gegen Jerusalem und belagerten die 
Stadt. Als dann König Nebukadnezzar von Babel selbst vor der Stadt 
erschien, während seine Krieger sie belagerten, ging Jojachin, der 
König von Juda, mit seiner Mutter, seinen Dienern, Fürsten und 
Kämmerern zum König von Babel hinaus und dieser nahm ihn im 
achten Jahr seiner Regierung fest. Nebukadnezzar nahm auch alle 
Schätze des Hauses des HERRN und die Schätze des königlichen 
Palastes weg und zerbrach alle goldenen Geräte, die Salomo, der 
König von Israel, im Haus des HERRN hatte anfertigen lassen, so 
wie es der HERR gesagt hatte. Von ganz Jerusalem verschleppte er 
alle Vornehmen und alle wehrfähigen Männer, insgesamt zehntau-
send Mann, auch alle Schmiede und Schlosser. Von den Bürgern 
des Landes blieben nur die geringen Leute zurück. Jojachin ver-
schleppte er nach Babel. Auch die Mutter des Königs, die königlichen 
Frauen und Kämmerer sowie die einflussreichen Männer des Landes 
verschleppte er von Jerusalem nach Babel, dazu alle Wehrfähigen, 
siebentausend Mann, die Schmiede und Schlosser, tausend an der 
Zahl, lauter kriegstüchtige Männer. Sie alle verschleppte der babylo-
nische König nach Babel. Dann machte der König von Babel den 
Mattanja, den Onkel Jojachins, an dessen Stelle zum König und än-
derte seinen Namen in Zidkija. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn sei Dank! 

 
 
 
Halleluja  EIN 193 
 

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

 

 
 
In das Himmelreich wird kommen, wer den Willen meines Vaters tut.  

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


Evangelium   Mt 7,21-29 
 

    Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 
Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr!, wird in das Himmelreich 
kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele 
werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, sind wir nicht in dei-
nem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht in dei-
nem Namen Dämonen ausgetrieben und haben wir nicht in deinem 
Namen viele Machttaten gewirkt? Dann werde ich ihnen antworten: 
Ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Gesetzlosen! 
Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein 
kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als ein Wolkenbruch kam 
und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an 
dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein; denn es war auf Fels ge-
baut. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach han-
delt, ist ein Tor, der sein Haus auf Sand baute. Als ein Wolkenbruch 
kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und 
an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. 
 
Soweit die Worte der Lesung. 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 

Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Jesus Christus, der unsere Bitten hört und sich unserer Anliegen an-
nimmt, rufen wir an: 
Herr, erbarme Dich! 

• Für Christinnen und Christen im Nahen Osten, wo unser Glaube 
zuerst Heimat hatte. 

• Für alle Länder, die unter einer fremden Besatzung leiden. 

• Für Menschen, die vor Trümmern ihrer Existenz stehen. 

• Für die Opfer von Naturkatstrophen. 

• STILLE für das persönliche Gebet 

• Wir gedenken der Verstorbenen der Pandemie. 
 
 
 
Vater unser  Gott ist ein Gott, der unsere Not sieht und unsere Bitten hört. So be-

ten wir zu ihm, wie uns Jesus Christus gelehrt hat und mit uns betet: 
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, Du kennst uns bis in die Tiefen unseres Seins. Du willst der 
feste Grund unseres Lebens sein. Du siehst auf unser Schwanken 
und auf unsere Unsicherheiten. Du hilfst uns, dass wir festen Halt fin-
den. Dafür danken wir Dir. Amen. 

 
 
 
Danklied  Lasst uns loben  EIN 502 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST502_Lasst_uns_loben.html 
 

 
 

 
2. der im Glauben uns begründet, / in der Liebe uns entzündet, / uns 
in Wahrheit neu gebar, / dass wir so in seinem Namen / und durch 
ihn zum Leben kamen, / unvergänglich, wunderbar;  
 
3. dass wir allen Zeugnis geben, / die da sind und doch nicht leben, / 
sich betrügen mit dem Schein. / Lasst den Blinden uns und Tauben / 
Herz und Zunge aus dem Glauben, / aus der Liebe Zeugen sein. 
 
 
 

Segen Gott, Du bleibst bei uns, wenn alles verloren scheint. 
 Du gehst weiter mit uns, wenn der Weg zu Ende ist. 
 Du bleibst unser Ziel, auch wenn sich unsere Pläne zerschlagen. 
 Du richtest uns auf, wenn wir am Boden liegen. 
 So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST502_Lasst_uns_loben.html


Auf den Weg Bewahre uns Gott  EIN 680 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST680_Bewahre_uns_Gott.html 

 

 
 
2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, / sei mit uns in allem Leiden. 
/ Voll Wärme und Licht im Angesicht, / sei nahe in schweren Zeiten. 
 
3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, / sei mit uns vor allem Bö-
sen. / Sei Willen und Kraft, die Frieden schafft, / sei in uns, uns zu 
erlösen. 
 
4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, / sei mit uns durch deinen 
Segen. / Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, / sei um uns auf un-
sern Wegen. 
 
 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST680_Bewahre_uns_Gott.html

