
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag in der 15. Woche der Lesereihe 16.07.2020 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
zu Beginn Meine engen Grenzen EIN 632 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/01_EG632_Meine_en-
gen_Grenzen.html 

 

 
 
2. Meine ganze Ohnmacht, / was mich beugt und lähmt, bringe ich 
vor dich. / Wandle sie in Stärke. Herr, erbarme dich. 
 
3. Mein verlornes Zutraun, / meine Ängstlichkeit, bringe ich vor dich. / 
Wandle sie in Wärme. Herr, erbarme dich. 
 
4. Meine tiefe Sehnsucht / nach Geborgenheit, bringe ich vor dich. / 
Wandle sie in Heimat. Herr, erbarme dich. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/01_EG632_Meine_engen_Grenzen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/01_EG632_Meine_engen_Grenzen.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 machst uns bereit, Deinem Wort zu folgen. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, die befreiende Kraft Deines Wortes zu 
erfahren. 
Jesus Christus, Du gibst uns die Kraft, das zu tragen, was uns aufer-
legt ist. 

 
 
 
Wir beten Herr, unsere heiligen Texte formulieren einen Anspruch an uns, an 

dem wir in unserem Leben häufig scheitern. Wir sind oft gar nicht die 
lieben Menschen, als die wir gern gesehen werden möchten. Wir 
sind oft gar nicht so erlöst, wie wir es gern hätten. Komm uns entge-
gen und erfülle uns mit Deiner Gegenwart, damit wir nicht nur erlöste 
Gesichter haben, sondern von Deiner Nähe leibhaftig zeugen. Da-
rum bitten wir durch Deinen Sohn Jesus, im Heiligen Geist. Amen. 

 
 
 
Lesung   Jesaja 26,7–9.12.16–19 

 
Lesung aus dem Buch Jesaja 
 

Der Weg des Gerechten ist gerade, du ebnest dem Gerechten die 
Bahn. Herr, auf das Kommen deines Gerichts vertrauen wir. Deinen 
Namen anzurufen und an dich zu denken, ist unser Verlangen. 
Meine Seele sehnt sich nach dir in der Nacht, auch mein Geist ist voll 
Sehnsucht nach dir. Denn dein Gericht ist ein Licht für die Welt, die 
Bewohner der Erde lernen deine Gerechtigkeit kennen. 
Herr, du wirst uns Frieden schenken; denn auch alles, was wir bisher 
erreichten, hast du für uns getan. 
Herr, in der Not suchten wir dich; wir schrien in unserer Qual, als du 
uns straftest. Wie eine schwangere Frau, die nahe daran ist, ihr Kind 

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


zu gebären, die sich in ihren Wehen windet und schreit, so waren 
wir, Herr, in deinen Augen. 
Wir waren schwanger und lagen in Wehen; doch als wir gebaren, 
war es ein Wind. Wir brachten dem Land keine Rettung, kein Erden-
bewohner wurde geboren. 
Deine Toten werden leben, die Leichen stehen wieder auf; wer in der 
Erde liegt, wird erwachen und jubeln. Denn der Tau, den du sendest, 
ist ein Tau des Lichts; die Erde gibt die Toten heraus. 
 

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: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und 
schwere Lasten zu tragen habt. 

 
 
 
Evangelium   Mt 11,28–30 
 

    Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 

In jener Zeit sprach Jesus: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und 
schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. 
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und 
von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn 
mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. 
 

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

 
 
 

Stille 
 
 
 
Gedanken zum Matthäusevangelium 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Eq-_KrMLC4o 
 
 

 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html
https://www.youtube.com/watch?v=Eq-_KrMLC4o


Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gott, unseren Vater, der alles erschaffen hat, rufen wir an: 
Höre auf die Bitten deines Volkes. 

• Für die Studierenden und die Lehrenden. 

• Für ein weiteres Zusammenwachsen Europas und eine friedliche 
Zukunft des Kontinents. 

• Für alle, die sich von falschen politischen Parolen leiten lassen. 

• Für alle Menschen, die schwer an ihrem Schicksal zu tragen ha-
ben. 

 
 
 
Vater unser  Jesus Christus hat für uns das Kreuz getragen. Er trägt mit uns un-

sere Last. So beten wir, wie er es uns gelehrt hat: Vater unser im 
Himmel … 

 
 
 
  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
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Dankgebet Gott, Du siehst auf das, was in uns tot und abgestorben ist. Du 
nimmst Dich unserer Hoffnung an, die im Alltag unterging. Du belebst 
unsere Liebe, die viele Wunden erhielt und vielleicht erlag. Du er-
weckst das Gute in uns zum Leben, sodass es erwacht und jubelt. 
Dafür danken wir Dir. Amen. 

 
 
 
Danklied  Ich lobe meinen Gott  EIN 605 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST605_Ich_lobe_mei-
nen_Gott_der_aus_der_Tiefe_mich_ruft.html 

 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST605_Ich_lobe_meinen_Gott_der_aus_der_Tiefe_mich_ruft.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST605_Ich_lobe_meinen_Gott_der_aus_der_Tiefe_mich_ruft.html


 

2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich 
handle. / Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit 
ich rede. / Ehre sei Gott… 
 
3. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. / 
Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich lebe. / 
Ehre sei Gott… 
 
 
 

Segen Gott, Du hilfst uns auf, wenn die Lasten des Lebens uns niederdrü-
cken. Du schaffst uns freien Raum, wenn wir von vielem eingegrenzt 
werden. Du wendest unseren Blick nach oben, wenn uns alles nach 
unten zieht. 

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

 
 
 
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. 

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


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


