
Wort-Gottes-Feier am 5. Juli 2020 

 

Die Glocken rufen zum Gebet. 

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

Orgel (C.P.E. Bach, Adagio d-Moll) 

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

Lied (EN 468) 

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

 

 

Eröffnung 

Schön, dass Sie, dass Ihr mit uns Gottesdienst feiert! Ob allein, in der Familie, beim 

Online-Gottesdienst oder beim Gottesdienst in der Kirche. Wir alle sind durch den 

einen Gottesdienst verbunden, der uns stärkt, um unsere Lasten zu tragen, die jede 

und jeder von uns hat. Auch im heutigen Evangelium geht es ums Lasten tragen. Jesus 

erzählt uns von seinem Joch, das sanft ist, und seine Last, die leicht ist.  

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

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

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/index.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/C_P_E_Bach_Adagio_d-moll.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST468_Wo_zwei_oder_drei.html


Kyrie (EN 67) 

Begrüßen wir Jesus Christus in unserer Mitte. 

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

 

Wenn wir uns klein fühlen und erschrecken vor uns selbst oder vor dem, was andere 

sagen und tun, dann bist du bei uns, Gott. Darum rufen wir zu dir: 

Kyrie 

Wenn wir uns selbst nichts zutrauen und eine Last uns niederdrückt, dann bist du 

unsere Rettung, Gott. Darum rufen wir zu dir: 

Kyrie 

Denn du achtest uns, auch wenn wir schwach sind. Du schenkst uns deine Kraft, die 

unser Leben verwandelt. Darum rufen wir zu dir: 

Kyrie 

 

Gloria (EN 952) 

Gott gibt uns Kraft und stützt uns, wenn wir schwere Lasten zu tragen haben. Sie lässt 

uns nicht allein. Stimmen wir ein in den Lobgesang und preisen Gott. 

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

17ff/EST952_Gloria_Ehre_sei_Gott.html 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST952_Gloria_Ehre_sei_Gott.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST952_Gloria_Ehre_sei_Gott.html


 

 

Gebet des Tages 

Gott, Du hast Himmel und Erde erschaffen. Wir preisen Dich und danken Dir, dass du 

uns nahe gekommen bist in Jesus, deinem Sohn. Befreie uns von allem, was uns 

niederdrückt, und lass uns deine Barmherzigkeit und Güte erfahren. Darum bitten wir 

dich durch ihn, unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder, der mit 

dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 

 



Lesung aus dem Buch Sacharja (Sach 9, 9-10) 

Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir. 

Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil, demütig ist er und reitet auf einem Esel, 

ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Ausmerzen werde ich die Streitwagen 

aus Efraim und die Rosse aus Jerusalem, ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Er wird 

den Nationen Frieden verkünden; und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und 

vom Strom bis an die Enden der Erde. 

Soweit die Worte der Lesung.  

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

 

Lied (EN 505) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST505_Herr_gib_Ohren.html 

 

 

Lesung aus dem Brief an die Gemeinde von Rom (Röm 8, 9 - 13) 

Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes 

in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn 

aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist 

aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen in euch 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST505_Herr_gib_Ohren.html


wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den 

Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen 

Geist, der in euch wohnt. Wir sind also nicht dem Fleisch verpflichtet, Brüder und 

Schwestern, sodass wir nach dem Fleisch leben müssten. Denn wenn ihr nach dem 

Fleisch lebt, müsst ihr sterben; wenn ihr aber durch den Geist die sündigen Taten 

des Leibes tötet, werdet ihr leben. 

Soweit die Worte der Lesung. 

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

 

Halleluja (EN 198) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html 

 

 

Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 11, 25-30) 

In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, 

weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart 

hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben 

worden; niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur 

der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr 

mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und 

lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; und ihr werdet Ruhe finden 

für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. 

Soweit die Worte der Lesung. 

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

Stille 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html


Predigt 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes lag die Predigt von            

Pfarrer Thomas Schüppen noch nicht vor. Sie finden sie unter:  

www.alt-katholisch.de/unsere-gemeinden/gemeinde-bonn-startseite/predigten/ 

Predigt von Julia Schaal 

 

Quelle: Von see source - my father-in-law took the picture and let me upload it to commons.wikimedia.org under 

GFDL, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2107969 

 

Liebe Gemeinde, 

auf dem Foto ist ein Mann zu sehen, der mit Hilfe eines Tragejochs Pakete in China 

transportiert. Mit solch einem Tragejoch kann man schwere Lasten von einem zum 

anderen Ort tragen. Es besteht aus einem geraden Holz, das für die Auflage auf den 

Nacken zugerichtet ist. An den beiden Enden sind mit Hilfe von Seilen oder Ketten 

zwei gleichschwere Lasten angebracht. Es war bis in das 20. Jahrhundert in weiten 

Teilen der Welt ein wichtiges Transportmittel. Heute wird es vor allem in 

http://www.alt-katholisch.de/unsere-gemeinden/gemeinde-bonn-startseite/predigten/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2107969


Schwellenländern oder ländlichen Regionen der Dritten Welt gebraucht. Aber es 

kommt heute auch bei uns in Deutschland in wenigen Bereichen vor, wie 

beispielsweise in der Bauwirtschaft. Dort nutzen es Asphaltbauer, um Gussasphalt zu 

schwer zugänglichen Baustellen zu transportieren. Laut der Baugenossenschaft für 

Bauwirtschaft wird mit einem solchen Tragejoch ein Gesamtgewicht von ca. 55-60kg 

getragen. 

Im heutigen Evangelium haben wir auch von einem Joch gehört. Jesus ruft uns zu 

sich, jede und jeden einzelnen von uns: „Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und 

beladen seid! Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; 

denn ich bin gütig und von Herzen demütig; und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. 

Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.“  

Das Joch von Jesus ist ein anderes als das, was wir auf dem Foto sehen. Es ist nicht 

hart, wie Holz, sondern sanft. Seine Last ist nicht schwer, sondern leicht. Das hört sich 

für uns nicht logisch an, denn ein Joch benötigt man doch, um schwere Lasten tragen 

zu können? Was ist das für ein Joch, das wir von Jesus angeboten bekommen? Jede 

und jeder hat seine Last, sein Päckchen zu tragen. Jesus kann es uns vielleicht nicht 

abnehmen, aber er unterstützt uns dabei. Dies wird zum einen deutlich, in dem er sagt, 

dass er uns erquicken möchte. Das Wort „erquicken“ bedeutet beleben, stärken oder 

auch erfrischen. Jesus stärkt und belebt uns immer wieder neu, wenn wir unter 

unserem Päckchen drohen zusammen zu brechen. Er richtet uns wieder auf und 

ermutigt uns weiter zu gehen. Zum anderen bietet er uns sein Joch an, das sanft ist, 

und fordert uns auf von ihm zu lernen. Es ihm gleich zu tun. Ihm nachzufolgen, in dem 

wir gütig und von Herzen demütig werden. Dann werden unsere Seelen Ruhe finden. 

Durch das Joch von Jesus werden unsere Lasten und unsere Päckchen leichter. 

Darauf können wir vertrauen. 

 

Credo (EN 6) 

Das Nizänische Glaubensbekenntnis 

V Wir glauben an den einen Gott, 

A den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die 

sichtbare und die unsichtbare Welt. 



V Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem 

Vater geboren vor aller Zeit: 

A Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott,  

V gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles 

geschaffen. 

A Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, 

V hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria 

und ist Mensch geworden. 

A Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben 

worden, 

V ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den 

Himmel. 

A Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu 

richten die Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

V Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus 

dem Vater hervorgeht, 

A der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der 

gesprochen hat durch die Propheten, 

V und die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. 

A Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die 

Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. 

 

Fürbitten 

Gott voll Erbarmen, Du leidest mit allen, die Not und Bedrängnis erfahren, und 

nimmst immer jeden Menschen auf, der seine Last bei dir ablegt. 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)  

 



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. 

 

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. 

 

 

 

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


Friedenslied (EN 665) 

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

22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html 

 

 

Dankgebet 

Gott, unsere Mutter, wir danken dir für die Zeit, die wir gemeinsam hier verbringen 

durften. Du hast uns mit deiner Gegenwart beschenkt. Wir glauben, dass wir Dir 

wichtig sind und dass Du uns ernst nimmst. So durften wir zu Dir kommen wie wir 

sind: Mit unseren Unzulänglichkeiten und Eigenarten, mit unseren Sorgen, mit 

unserer Schuld. Lass uns verändert wieder nach Hause gehen, erfüllt von deinem 

Wort, erfüllt von deinem Heiligen Geist. Und hilf uns, in der neuen Woche als neue 

Menschen zu leben. Dich loben und Dich preisen wir, heute und alle Tage und in 

Ewigkeit. Amen. 

 

Danklied (EN 579)  

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

11ff/EST579_Nun_danket_alle_Gott.html 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.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 

Du bist gesegnet 

in all deinem Ringen und Aufbegehren 

in all deiner Sehnsucht und Hoffnung 

in all deiner Verzweiflung und Angst. 

Du bist aufgehoben 

in deinem Selbstwerdungsweg 

in deinem Einsatz für die Menschenrechte 

in deinem Mitgefühl mit aller Kreatur. 

Du bist gesegnet 

jeden Tag neu 

in deiner Einmaligkeit und Stärke 



in deiner Einzigartigkeit und Schwäche. 

Amen. 

(Pierre Stutz) 

 

Entlassung 

Gehet hin und bringt Frieden! 

Preis und Dank sei unserm Gott! 

Lied (EN 994) 

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

10/EST994_Geh_unter_der_Gnade.html 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST994_Geh_unter_der_Gnade.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST994_Geh_unter_der_Gnade.html


 

Orgel (Johann Pachelbel, Toccata Fuge B-Dur) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-

26/Johann_Pachelbel_Toccata___Fuge_B-dur.html 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch, auch im Namen des Pastoralteams, einen gesegneten 

Sonntag! 

Ihre Julia Schaal (Pfarramtsanwärterin von St. Cyprian, Bonn) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/Johann_Pachelbel_Toccata___Fuge_B-dur.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/Johann_Pachelbel_Toccata___Fuge_B-dur.html

