
Wort-Gottes-Feier am 23. Juli 2020 

 

Die Glocken rufen zum Gebet. 

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

 

Lied (EN 505) 

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

 

 

Eröffnung 

„Herr, gib Ohren, dich zu verstehen. Gib uns Augen, dich auch zu sehen.“ Dieses 

Lied, dass wir zu Beginn unseres Gottesdienstes gesungen haben, stimmt uns 

darauf ein, um was es heute im Evangelium geht. Es geht um das „Hören“ und 

„Sehen“. Diese beiden Sinne sind für unser alltägliches Leben sehr wichtig, um uns 

in unserer Umwelt zurechtzufinden. Hören wir einmal was uns Jesus im Evangelium 

über das „Hören“ und „Sehen“ erzählt. 

Wir beginnen 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/2020-06-21/EST505_Herr_gib_Ohren.html


Kyrie (EN 76) 

Begrüßen wir Jesus Christus, unseren Herrn, im Kyrie. 

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

 

 

 

Herr, Jesus Christus, öffne unsere Augen, um den Blick auf Deine Taten zu richten. 

Lass uns die Not unseres Nächsten nicht übersehen und blind werden füreinander. 

Kyrie eleison.  

A: Kyrie eleison! 

Herr, Jesus Christus, öffne unsere Ohren, um Dein Wort zu hören. Lass uns den 

Hilfeschrei unseres Nächsten nicht überhören und taub werden füreinander. Christe 

eleison.  

A: Christe eleison! 

Herr, Jesus Christus, öffne unser Herz, um Deinen Anruf zu verspüren. Lass uns den 

Schmerz des anderen nicht tatenlos übergehen und lieblos werden füreinander. 

Kyrie eleison.  

A: Kyrie eleison! 

 

 

 

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


Gloria (EN 571) 

Loben und preisen wir Gott für ihre Taten und stimmen ein in den himmlischen 

Lobgesang. 

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

17ff/EST571_Dass_du_mich_einstimmen_laesst.html 

 

 

Gebet des Tages 

Treuer Gott, du hast Israel, dein Volk, durch die Wüste geleitet. Heute führst du auch 

uns durch diese Weltzeit. Lass uns vertrauensvoll auf dich schauen und weise uns den 

Weg durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, der in der 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST571_Dass_du_mich_einstimmen_laesst.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST571_Dass_du_mich_einstimmen_laesst.html


Lesung aus dem Buch Jeremia (Jer 2,1-3.7-8.12-13) 

Das Wort des Herrn erging an mich, er sagte zu mir: »Geh und verkünde vor allen 

Leuten in Jerusalem: ›So spricht der Herr: Ich erinnere mich, Israel, wie 

vertrauensvoll du mir zugetan warst in deiner Jugend, wie du mich liebtest in deiner 

Brautzeit. Du bist mir gefolgt in der Wüste, im Land, wo nichts wächst. Damals hast 

du mir allein gehört, wie die erste Frucht des Ackers. Wer sich an dir vergriff, machte 

sich schuldig und wurde bestraft!‹ Ja, ich war es, ich brachte euch in ein fruchtbares 

Land, um euch mit all den Köstlichkeiten zu speisen, die es hervorbringt. Aber kaum 

wart ihr dort, habt ihr mein Land verdorben und mir mein Eigentum zum Abscheu 

gemacht. Eure Priester fragten nicht nach mir; die Leute, die Weisungen gaben, 

kannten mich nicht. Die Führer des Volkes lehnten sich gegen mich auf und die 

Propheten redeten im Namen Baals. Alle beteten zu Göttern, die nicht helfen 

können. Himmel, erschrick darüber«, sagt der Herr, »schaudere, bebe vor Entsetzen! 

Mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt: Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es 

verlassen und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch 

rissig sind und das Wasser nicht halten.« 

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 13, 10-17) 

Die Jünger kamen zu Jesus und fragten: »Warum sprichst du in Gleichnissen, wenn 

du zu den Leuten redest?« Jesus antwortete: »Euch hat Gott die Geheimnisse 

seines Planes erkennen lassen, nach dem er schon begonnen hat, seine Herrschaft 

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


in der Welt aufzurichten; den anderen hat er diese Erkenntnis nicht gegeben. Denn 

wer viel hat, dem wird noch mehr gegeben werden, sodass er übergenug haben wird. 

Wer aber wenig hat, dem wird auch noch das Wenige genommen werden, das er 

hat. Aus diesem Grund rede ich in Gleichnissen, wenn ich zu ihnen spreche. Denn 

sie sehen zwar, aber erkennen nichts; sie hören zwar, aber verstehen nichts. An 

ihnen erfüllt sich die Voraussage des Propheten Jesaja: ›Hört nur zu, ihr versteht 

doch nichts; seht hin, so viel ihr wollt, ihr erkennt doch nichts! Denn dieses Volk ist im 

Innersten verstockt. Sie halten sich die Ohren zu und schließen die Augen, damit sie 

nur ja nicht sehen, hören und begreifen, sagt Gott. Sonst würden sie zu mir 

umkehren und ich könnte sie heilen.‹ Ihr dagegen dürft euch freuen; denn eure 

Augen sehen und eure Ohren hören. Ich versichere euch: Viele Propheten und 

Gerechte wollten sehen, was ihr jetzt seht, aber sie haben es nicht gesehen. Sie 

wollten hören, was ihr jetzt hört, aber sie haben es nicht gehört.« 

Soweit die Worte der Lesung. 

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

Stille 

Impuls 

Im Luxemburgischen gibt es für das deutsche Wort „Hören“ zwei Wörter: „Héieren“ und 

„Lauschteren“. „Héieren“ wird verwendet, wenn man etwas hört. Beispielsweise den 

Straßenverkehr, das Vogelgezwitscher oder die Unterhaltungen der Menschen, wenn 

man durch die Stadt bummelt. Man „hört“ es im Vorbeigehen. Das Wort „lauschteren“ 

hingegen nutzt man, wenn man bewusst etwas hören will, wie eine Sendung im Radio, 

der Musik im Konzert oder die Rednerin auf einem Podium.  

Auch im heutigen Evangelium spricht Jesus vom „Hören“ und auch vom „Sehen“. Er 

sagt, dass die Menschen hören und doch nicht hören. Dass sie sehen und doch nicht 

sehen. Ich denke, damit ist gemeint, dass wir nicht bewusst „Hören“ und „Sehen“. Wir 

nehmen uns keine Zeit mehr beispielsweise bewusst Menschen zu zuhören, wenn sie 

uns ihre Meinung oder ihre Sicht der Dinge erzählen. Meistens winken wir ab, sobald 

wir merken, unser Gegenüber besitzt eine andere Meinung, eine andere Sichtweise. 

Wir „sehen“, dass Menschen ungerecht behandelt werden, dass Menschenrechte mit 

Füßen getreten werden. Aber wir sehen es doch nicht, weil wir unsere Augen 

verschließen, es nicht sehen wollen. Stattdessen sollten wir, vor allem als Christinnen 



und Christen, Menschen erst einmal zuhören und nicht gleich abschreiben, auch wenn 

sie eine andere Meinung vertreten. Wir sollten hinsehen, wenn Menschenrechte nicht 

beachtet werden. Hören und sehen wir mit unserem Herzen und versuchen zu 

verstehen, was unser Gegenüber bewegt. Dabei können wir nur gewinnen. Wenn wir 

bewusst mit unserem Herzen hören und sehen, dann können wir die Stimme Gottes 

vernehmen.  

 

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 (EN 644) 

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:  

 

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


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 (EN 982) 

Heiliger Geist, gib, dass wir Frieden stiften, wo Gegensätze aufeinanderprallen, und 

durch unser Leben einen Widerschein des Erbarmens Gottes erkennen lassen. Ja, 

lass uns lieben und es mit unserem Leben sagen. Sprechen wir uns einander den 

Frieden Gottes zu. 

Friede mit uns allen. 

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 

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 58)  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST58_Herr_gib_uns_Mut.html 

 

2.) Herr, gib uns Mut zum Glauben / an dich, den einen Herrn. / Wir danken dir; / 

denn du bist uns nicht fern. 

 

Segen (Jüdischer Segensspruch) 

Ich wünsche dir Augen, 

mit denen Du einem Menschen ins Herz schauen kannst 

und die nicht blind werden, aufmerksam zu sein auf das, 

was er von dir braucht. 

Ich wünsche dir Ohren, 

mit denen Du auch Zwischentöne wahrnehmen kannst, 

und die nicht taub werden beim Horchen auf das, 

was das Glück und die Not des anderen ist. 

Ich wünsche dir einen Mund, 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST58_Herr_gib_uns_Mut.html


der das Unrecht beim Namen nennt, 

und der nicht verlegen ist, 

um ein Wort des Trostes und der Liebe zur rechten Zeit. 

Ich wünsche dir Hände, 

mit denen du liebkosen und Versöhnung bekräftigen kannst, 

und die nicht festhalten, 

was du in Fülle hast und teilen kannst. 

Ich wünsche dir Füße, 

die dich auf den Weg bringen, zu dem, was wichtig ist, 

und die nicht stehen bleiben, 

vor den Schritten, die entscheidend sind. 

Ich wünsche dir ein Rückgrat, 

mit dem du aufrecht und aufrichtig leben kannst, 

und das sich nicht beugt, 

vor Unterdrückung, Willkür und Macht. 

Und ich wünsche dir ein Herz, 

in dem viele Menschen zu Hause sind, 

und das nicht müde wird, 

Liebe zu üben und Schuld zu verzeihen. 

 

Entlassung 

Gehet hin und bringt Frieden! 

Preis und Dank sei unserm Gott! 

 

Lied (EN 998) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST998_Moege_die_Strasse.html 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST998_Moege_die_Strasse.html


 


