
Wort-Gottes-Feier am 2. Juli 2020 

 

Die Glocken rufen zum Gebet. 

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

 

Lied (EN 555) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-

21/EST555_Singt_dem_Herrn_ein_neues_Lied.html 

 

2.) Täglich neu ist seine Gnad / über uns und allen. / Lasst sein Lob durch Wort und 

Tat / täglich neu erschallen. / Führt auch unser Weg durch Nacht, / bleibt doch seines 

Armes Macht / über unserm Wallen. 

3.) Hat er nicht zu aller Zeit / uns bisher getragen / und geführt durch allen Streit? / 

Sollten wir verzagen? / Seine Schar verlässt uns nicht, / und in dieser Zuversicht / 

darf sie´s fröhlich wagen. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/index.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST555_Singt_dem_Herrn_ein_neues_Lied.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST555_Singt_dem_Herrn_ein_neues_Lied.html


4.) Darum lasst uns Lob und Preis / vor sein Antlitz bringen / und auf seines Worts 

Geheiß / neue Lieder singen. / Allsoweit die Sonne sieht, / singt dem Herrn ein neues 

Lied, / lasst es hell erklingen. 

 

Eröffnung 

Beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen Gottes, Mutter und Vater. Im Namen 

Jesu unserem Bruder und im Namen der Heiligen Geistkraft. Amen. 

 

Kyrie 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-

22/10_EG092_Du_rufst_uns_Herr__Kyrie.html 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/10_EG092_Du_rufst_uns_Herr__Kyrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/10_EG092_Du_rufst_uns_Herr__Kyrie.html


 

Gebet 

Guter Gott, keiner von uns lebt nur sich selbst. Nur mit Dir und lieben  

Menschen an unserer Seite können wir Glück und Erfüllung finden.  

Schenke uns den Mut, in verfahrenen Situationen einen neuen Anfang  

miteinander zu wagen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren  

Bruder und Herrn. Amen. 

 

Lesung aus dem Buch Zefanja (Zen 3, 14-18) 

Freu dich, Israel! Jubelt, ihr Leute auf dem Zionsberg! Singt und jauchzt aus vollem 

Herzen, ihr Bewohner Jerusalems! Der Herr straft euch nicht länger, eure Feinde hat 

er weggejagt. Er selbst ist als Israels König mitten unter euch, deshalb braucht ihr 

nichts mehr zu fürchten. An jenem Tag wird man Jerusalem Mut zusprechen und 

sagen: »Hab keine Angst, Stadt auf dem Zionsberg, lass die Hände nicht mutlos 

sinken! Der Herr, dein Gott, ist in deinen Mauern, er ist mächtig und hilft dir. Er hat 

Freude an dir, er droht dir nicht mehr, denn er liebt dich; er jubelt laut, wenn er dich 

sieht.« Der Herr sagt: »Ich nehme die Last der Schande von Jerusalem. Ich bringe 

alle zurück, die darüber trauern, dass sie in der Fremde leben müssen und nicht 

mehr an meinen Festen teilnehmen können. 

Soweit die Worte der Lesung.  

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

 



Halleluja (EN Nr. 200) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_2.html 

 

 

Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 1, 39-56) 

Bald danach machte sich Maria auf den Weg und eilte zu einer Stadt im Bergland 

von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabet. Als 

Elisabet ihren Gruß hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde sie vom Geist 

Gottes erfüllt und rief laut: »Gesegnet bist du von Gott, auserwählt unter allen 

Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes! Wie komme ich zu der Ehre, dass 

die Mutter meines Herrn mich besucht? Ja, das bist du; denn in dem Augenblick, als 

dein Gruß an mein Ohr drang, machte das Kind einen Freudensprung in meinem 

Leib. Du darfst dich freuen, denn du hast geglaubt, dass sich erfüllen wird, was der 

Herr dir ankündigen ließ.« Maria aber sprach: »Mein Herz preist den Herrn, alles in 

mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter! Ich bin nur seine geringste Dienerin, 

und doch hat er sich mir zugewandt. Jetzt werden die Menschen mich glücklich 

preisen in allen kommenden Generationen; denn Gott hat Großes an mir getan, er, 

der mächtig und heilig ist. Sein Erbarmen hört niemals auf; er schenkt es allen, die 

ihn ehren, von einer Generation zur andern. Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und 

fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und 

richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt 

die Reichen mit leeren Händen fort. Er hat an seinen Diener Israel gedacht und sich 

über sein Volk erbarmt. Wie er es unsern Vorfahren versprochen hatte, Abraham und 

seinen Nachkommen für alle Zeiten.« Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabet und 

kehrte dann wieder nach Hause zurück. 

Soweit die Worte der Lesung. 

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

Stille 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_2.html


Fürbitten 

Wir dürfen auf Gott vertrauen und mit allem was uns traurig und fröhlich, alles was 

uns Sorgen und Hoffnung bereitet, zu ihr kommen. Deshalb bitten wir: (Jede und 

jeder ist eingeladen ihre/seine Bitten laut oder in Stille vor Gott auszusprechen. Nach 

jeder Fürbitte wird gemeinsam folgendes Lied (644) gesungen/gesprochen.)  

 

Lied Nr. 644 (Eingestimmt)  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-

11ff/EST644_Gott_du_stuetzt_mich.html 

 

Alle ausgesprochenen und alle unausgesprochenen Bitten lassen wir in das Gebet 

einfließen, das uns Jesus gelehrt hat und das wir Christinnen und Christen seit mehr 

als 2000 Jahren beten:  

Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name.  

Dein Reich komme.   

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.   

Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unseren Schuldigern.   

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.   

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.   

Amen. 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST644_Gott_du_stuetzt_mich.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST644_Gott_du_stuetzt_mich.html


Friedensgruß 

Jesus Christus spricht jedem und jeder von uns seinen Frieden zu, den die Welt nicht 

geben kann. Tun wir es ihm gleich und sprechen uns gegenseitig den Frieden zu. 

Friede mit uns allen. 

 

Dankgebet 

Wir danken dir, guter Gott,  

dass du uns in deine Gemeinschaft gerufen hast. 

Wir danken dir, dass wir dein Wort hören und unsere Anliegen zu dir bringen durften. 

Hilf uns, dein Wort mit hineinzunehmen in unseren Alltag uns als deine Kinder zu 

leben. So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und unseren Herrn. Amen. 

 

Danklied (EN 579)  

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


Segen 

Gott, unser Herr, 

der uns überall und zu jeder Zeit sieht und hört, schütze uns, sie wende Sorge und 

Not von uns ab und lasse uns in ihrem Frieden leben. 

Es segne uns Gott, Vater: Er sei der Raum, in dem wir leben. 

Es segne uns Jesus Christus, der Sohn: Er sei der Weg, auf dem wir gehen. 

Es segne uns Gott, die Heilige Geistkraft: Sie sei das Licht, das uns zur Wahrheit 

führt. 

Amen. 

 

Lied (EN Nr. 680) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 


