
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag in der 14. Woche der Lesereihe 09.07.2020 
 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
Augustinus Zhao Rong und Gefährten  
Der Chinese Augustinus Zhao Rong, 1746 geboren, war Soldat in der kaiserlichen Armee. Als 
er im Alter von 30 Jahren christliche Gefangene nach Peking zu überführen hatte, beeindruckte 
ihn deren Glaubenszeugnis so sehr, dass er sich taufen ließ und Priester wurde. Wegen seiner 
unerschrockenen Verkündigung des Evangeliums erlitt er 1815 selbst das Martyrium. Zusam-
men mit ihm wird auch der vielen Christen gedacht, die zu verschiedenen Zeiten und an ver-
schiedenen Orten in China wegen ihrer Glaubenstreue ihr Leben für Christus hingaben. Na-
mentlich zählen dazu neben Augustinus Zhao Rong und Bischof Pedro Sans y Jorda weitere 
118 von Papst Johannes Paul II. am 1. Oktober 2000 heiliggesprochene Märtyrer aus der Zeit 
vom 17. Jahrhundert bis 1930. 
 
 
Dieser heutige Gedenktag ist leider hochaktuell, weil in China Christinnen und Christen zu einer 
verfolgten Minderheit gehören: 
 
https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/china 
 
 
 
 
In 2. Korinther 1,7-9 schreibt Paulus: „Darum sind wir zuversichtlich und haben keine Angst um 
euch. Denn ihr werdet zwar leiden müssen wie wir, aber genauso werdet ihr auch Gottes Trost 
und Ermutigung erfahren wie wir. Liebe Brüder und Schwestern! Ihr sollt wissen, dass wir in der 
Provinz Asia Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten 
schon mit dem Leben abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich. Aber Gott wollte, dass 
wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben er-
weckt.“ Christen in Verfolgung haben oft wenig Kontrolle über das, was mit ihrem Leben pas-
siert – insbesondere, was Sicherheit und ihre Gesundheit betrifft. Häufig verweigern ihnen Be-
hörden das Recht auf eine faire Verhandlung oder andere grundlegende Menschenrechte. Des-
wegen ist es so wichtig, dafür zu beten, dass diese Christen sich selbst in den widrigsten Um-
ständen auf Jesus verlassen und an dem Gott festhalten können, der so viel mächtiger ist als 
wir. 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/china


Mit den Christinnen und Christen in China singen wir: 
 

zu Beginn In der Mitte der Nacht EIN 651 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
03/EST651_In_der_Mitte_der_Nacht.html 
 

 

 
 

2. Ich will Licht sein, wenn die Nacht dich schreckt, die richtigen 
Worte finden, die die Liebe weckt. Ich will Licht sein. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST651_In_der_Mitte_der_Nacht.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST651_In_der_Mitte_der_Nacht.html


 
3. Lass uns Licht sehn schon im Morgenrot, auf unseren Wegen ge-
hen, wo kein Unheil droht. Lass uns Licht sein. 
 
 
 

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 machst uns bereit, den Weg der Nachfolge zu 
gehen. 
Jesus Christus, Du gibst uns die Kraft, an Deinem Reich mitzu-
bauen. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, den Frieden zu suchen und ihm zu die-
nen. 

 
 
 
Wir beten Gott! Vor seinem Tod am Kreuz musste auch Jesus ein ungerechtes 

Verfahren über sich ergehen lassen. Selbst er betete: „Mein Vater, 
wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und 
erspare mir dieses Leiden!“ (Matthäus 26, 39). Dies ist der erste Teil 
seines Gebets, das uns dazu anregt, Dich zu bitten, unseren Ge-
schwistern ihr Leid zu ersparen. Doch der zweite Teil des Gebets 
Jesu geht Hand in Hand mit dieser Bitte: „Aber nicht was ich will, 
sondern was du willst, soll geschehen.“ Es kann Teil unseres Gebets 
sein, dass Du, Gott, Deine Kinder von ihren Ketten befreist, so wie 
Petrus in Apostelgeschichte 12. Aber wir wollen auch beten, dass 
Du, Gott, unsere Geschwister stärkst, egal, was geschieht – auch 
wenn Du sie nicht auf übernatürliche Weise aus ihrer Situation be-
freist. Darum bitten wir. AMEN 

 
 
 
  

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


Lesung   2.Korinther 4,1-2.5-7 
 

Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus  
an die Gemeinde in Korinth 
 

Daher erlahmt unser Eifer nicht in dem Dienst, der uns durch Gottes 
Erbarmen übertragen wurde. Wir haben uns von aller schimpflichen 
Arglist losgesagt; wir verhalten uns nicht hinterhältig und verfälschen 
das Wort Gottes nicht, sondern machen die Wahrheit offenbar. So 
empfehlen wir uns vor dem Angesicht Gottes jedem menschlichen 
Gewissen. Wir verkünden nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus 
Christus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu willen. 
Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht aufleuchten!, er ist in 
unseren Herzen aufgeleuchtet, damit aufstrahlt die Erkenntnis des 
göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Diesen Schatz tragen wir 
in zerbrechlichen Gefäßen; so wird deutlich, dass das Übermaß der 
Kraft von Gott und nicht von uns kommt. 
 

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 jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Geht und verkündet: 
Das Himmelreich ist nahe. 

 
 
 
Evangelium   Joh 15,18–21 
 

    Lesung aus dem Johannesevangelium 
 
Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch 
gehasst hat. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt 
euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt 
stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum 
hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe: 
Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt ha-
ben, werden sie auch euch verfolgen; wenn sie an meinem Wort fest-
gehalten haben, werden sie auch an eurem Wort festhalten. Doch 
dies alles werden sie euch um meines Namens willen antun; denn 
sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. 
 
Soweit die Worte der Lesung. 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 

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


Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Wachse, Jesus, 
wachse in mir. 
In meinem Geist, 
in meinem Herzen, 
in meiner Vorstellung, 
in meinen Sinnen. 
 
Wachse in mir 
in deiner Milde, 
in deiner Reinheit, 
in deiner Demut, 
in deinem Eifer, 
in deiner Liebe. 
 
Wachse in mir 
mit deiner Gnade, 
deinem Licht 
und deinem Frieden. 
 
Wachse in mir 
zur Verherrlichung 
deines Vaters, 
zur größeren Ehre Gottes. 
 
Pierre Olivaint 

 
 
Vater unser  Gott schenkt uns seine Liebe und will uns mit dieser Liebe an sich 

ziehen. Wir antworten mit unserem Gebet: Vater unser im Himmel … 
 
 
 
 
  



Wir wünschen uns, den Christinnen und Christen in China und der ganzen 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 Herr und Gott, wir erleben Deine Freundlichkeit oft, wo wir es nicht 
erwarten. Wir erfahren Vertrauen und Zuwendung häufig bei solchen, 
die nicht an Dich glauben. Du machst uns offen und dankbar für Be-
gegnungen mit Deinem Geist, der weht, wo er will und wo wir nicht 
mit ihm rechnen. Dafür danken wir Dir. Amen. 

 
 
 
Danklied  Kleines Senfkorn Hoffnung  EIN 526 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST526_Kleines_Senfkorn.html 
 

 
 
 

2. Kleiner Funke Hoffnung, / mir umsonst geschenkt, / werde ich dich 
nähren, / dass du überspringst, / dass du wirst zur Flamme, / die uns 
leuchten kann, / Feuer schlägt in allen, allen, die im Finstern sind. 
 

3. Kleine Münze Hoffnung, / mir umsonst geschenkt, / werde ich dich 
teilen, / dass du Zinsen trägst, / dass du wirst zur Gabe, / die uns le-
ben lässt, / Reichtum selbst für alle, alle, die in Armut sind. 
 

4. Kleine Träne Hoffnung, / mir umsonst geschenkt, / werde ich dich 
weinen, / dass dich jeder sieht, / dass du wirst zur Trauer, / die uns 
handeln macht, / leiden lässt mit allen, allen, die in Nöten sind.  
 

5. Kleines Sandkorn Hoffnung, / mir umsonst geschenkt, / werde ich 
dich streuen, / dass du manchmal bremst, / dass du wirst zum 
Grunde, / der uns halten lässt, / Neues wird mit allen, allen, die in 
Zwängen sind. 
 
 
 

Segen Gott, Du segnest uns mit Deiner Begleitung und Führung. Du öffnest 
uns einen Weg aus den Sackgassen unseres Lebens. Du führst uns 
aus der Verstrickung, wo wir schuldig geworden sind. Du schenkst 
uns den neuen Anfang, um auf Deinem Weg zu gehen. 

 So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST526_Kleines_Senfkorn.html


Auf den Weg Vertraut den neuen Wegen  EIN 514 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST514_Ver-
traut_den_neuen_Wegen.html 
 

 
 

 
2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! / Gott will, 
dass ihr ein Segen / für seine Erde seid. / Der uns in frühen Zeiten / 
das Leben eingehaucht, / der wird uns dahin leiten, / wo er uns will 
und braucht. 
 
3. Vertraut den neuen Wegen, / auf die uns Gott gesandt! / Er selbst 
kommt uns entgegen. / Die Zukunft ist sein Land. / Wer aufbricht, der 
kann hoffen / in Zeit und Ewigkeit. / Die Tore stehen offen. / Das 
Land ist hell und weit. 
 
 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST514_Vertraut_den_neuen_Wegen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST514_Vertraut_den_neuen_Wegen.html

