
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag in der 19. Woche der Lesereihe 13.08.2020 
 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern 
nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal 
 
Vergebung ist ein Prozess, der mich und meine Beziehungen verändert. 
Vergeben kann man nicht müssen. 
Nicht-vergeben kann krank machen. 
Vergebung führt zu Versöhnung, mit anderen und mit mir selbst. 
Vergeben kann heilen. 
Vergeben ist eine Eigenschaft der Starken. 
Ist es schwieriger, einem Feind zu vergeben als einem Freund? 
Wir brauchen viel häufiger Vergebung, als wir anderen vergeben können. 
Wer unfähig ist zu vergeben, ist auch unfähig zu lieben. 
Vergeben ermöglicht Umkehren. 
Habe ich in meinem Leben mehr mir oder mehr anderen vergeben? 
 
„Werde nicht zu schnell zornig, denn nur ein Dummkopf braust leicht auf!“ (Kohelet 7,9) 
Auf diese Weise kann ich Situationen vermeiden, die anschließend der Vergebung bedürfen. 
 
 
… einige wenige Gedanken zum heutigen Evangelium … 
 
mit dem Lied zu Beginn folgen wunderschöne Bilder: Wie spüre ich Vergebung? 
… wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein strahlendes Gesicht, … wie Gott selbst … 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.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 hilfst uns zu erkennen, dass wir von Dir Be-
schenkte sind. 
Jesus Christus, Du machst uns bereit, den ersten Schritt zur Versöh-
nung zu tun. 
Jesus Christus, Du gibst uns ein weites Herz, das anderen eine neue 
Chance gibt. 

 
 
 
Wir beten Barmherziger Gott. Dein Sohn hat dich verkündet als einen Vater, 

der barmherzig ist und vergibt. Mach auch uns zur Vergebung bereit. 
Darum bitten wir. AMEN 

 
 
 
Lesung   Ez 12,1-12 
 

Lesung aus dem Buch des Propheten Ezechiel 
 
Das Wort des Herrn erging an mich: Menschensohn, du wohnst mit-
ten unter einem widerspenstigen Volk, das Augen hat, um zu sehen, 
und doch nicht sieht, das Ohren hat, um zu hören, und doch nicht 
hört; denn sie sind ein widerspenstiges Volk. 
Du, Menschensohn, pack deine Sachen, als würdest du verschleppt, 
und geh am hellen Tag vor ihren Augen weg, als ob du vor ihren Au-
gen von deinem Wohnsitz an einen andern verschleppt würdest. 
Vielleicht sehen sie es; aber sie sind ja ein widerspenstiges Volk. 
Trag dein Gepäck bei Tag vor ihren Augen hinaus wie ein Mann, der 
verschleppt wird. Am Abend aber geh selbst vor ihren Augen hinaus 
wie die Leute, die in die Verbannung ziehen. 

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


Brich dir vor ihren Augen ein Loch in die Wand und kriech hindurch! 
Vor ihren Augen nimm das Gepäck auf die Schulter! Bring es in der 
Dunkelheit weg! Verhülle dein Gesicht, damit du das Land nicht mehr 
siehst. Denn ich habe dich zum Mahnzeichen für das Haus Israel ge-
macht. 
Ich tat, was mir befohlen wurde. Bei Tag trug ich mein Gepäck hin-
aus wie ein Mann, der verschleppt wird. Am Abend brach ich mit den 
Händen ein Loch durch die Wand; in der Dunkelheit kroch ich hin-
durch. Dann nahm ich vor ihren Augen das Gepäck auf die Schulter. 
Am nächsten Morgen erging das Wort des Herrn an mich: Men-
schensohn, hat nicht das Haus Israel, das widerspenstige Volk, zu 
dir gesagt: Was machst du da? Sag zu ihnen: So spricht Gott, der 
Herr: Dieses drohende Wort gilt dem Fürsten von Jerusalem und 
dem ganzen Volk Israel, das in Jerusalem wohnt. 
Sag: Ich bin ein Mahnzeichen für euch: Was ich getan habe, das wird 
mit ihnen geschehen; in die Verbannung, in die Gefangenschaft wer-
den sie ziehen. Ihr Fürst wird in der Dunkelheit sein Gepäck auf die 
Schulter nehmen und hinausgehen. In die Mauer wird man ein Loch 
brechen, um hindurchzugehen. Er wird sein Gesicht verhüllen, um 
mit seinen Augen das Land nicht zu sehen. 
 

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

 
 
 
Halleluja  EIN 193 
 

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

 

 
 
Wenn sie vollkommen wäre – die Kirche –, so müsst’ ich sie fürchten; 
unvollkommen aber, wie sie ist, kann ich sie lieben. 

 
 
 
Evangelium   Mt 18,21 – 19,1 
 

    Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 
In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich 
meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Sie-
benmal? Jesus sagte zu ihm: Nicht siebenmal, sondern siebenund-
siebzigmal. 
Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der be-
schloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. 
Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, 
der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber das Geld 
nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern 
und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu beglei-
chen. 

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


Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir! 
Ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Die-
ner, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. 
Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines 
Herrn, der ihm hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte 
ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist! 
Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir! Ich 
werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg 
und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. 
Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt; sie gingen 
zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. 
Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener! 
Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht 
hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in mei-
nem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbar-
men hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folter-
knechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. 
Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der 
seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. 
Als Jesus diese Reden beendet hatte, verließ er Galiläa und zog in 
das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan. 
 
Soweit die Worte der Lesung. 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 

Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Zu Gott, unserem Vater, der voll Geduld gnädig auf uns schaut, be-
ten wir: 
Höre auf die Bitten Deines Volkes. 

• Für die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die Gottes Vergebung 
weitergeben. 

• Für die Menschen in den Flüchtlingslagern Afrikas. 

• Für die Journalistinnen, Journalisten, Reporterinnen und Repor-
ter, die Fakten und Hintergründe aufdecken. 

• Für alle Menschen, die anderen nicht vergeben können. 

• In Stille oder laut ausgesprochen formulieren wir unsere persönli-
chen Anliegen und Bitten. 

 
 
 
Vater unser  Gott schenkt uns in Jesus Christus die Verzeihung unserer Sünden. 

So macht er auch uns bereit, einander zu vergeben. Wir beten: Vater 
unser im Himmel … 

  



Wir wünschen uns 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 Gott, Du lässt uns Erfahrungen machen mit unseren eigenen Schwä-
chen. Du lässt uns Deine verzeihende Liebe spüren. Du machst uns 
neu, damit wir als Erlöste leben. Dafür danken wir Dir. Amen. 

 
 
 
Danklied  Magnificat  EIN 596 
 

 
 
 
 

Segen Gütiger Gott, Du segnest uns und weist uns den Weg. Du führst uns 
aus den Sackgassen unseres Lebens. Du durchbrichst die Mauern, 
die uns gefangen halten. Du führst uns zum Ziel. 

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



Auf den Weg Geh aus, mein Herz  EIN 658 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
28/EST658_Geh_aus_mein_Herz.html 

 

 
 

 
2. Ich selber kann und mag nicht ruhn, / des großen Gottes großes 
Tun / erweckt mir alle Sinnen; / ich singe mit, wenn alles singt, / und 
lasse, was dem Höchsten klingt, / aus meinem Herzen rinnen, / aus 
meinem Herzen rinnen. 
 
 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST658_Geh_aus_mein_Herz.html
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