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Die sieben Werke der Barmherzigkeit:  

Hungrige speisen, Durstige tränken, Fremde beherbergen, Nackte kleiden,  
Kranke pflegen, Gefangene besuchen und Tote bestatten 

 
Widersprechen sich Gerechtigkeit und Barmherzigkeit? 



zu Beginn The kingdom of God EIN 673 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST673_The_kingdom_of_God.html 

 

 
 
 

 
Eröffnung Herr, öffne meine Lippen. 

 Damit mein Mund dein Lob verkünde. 
 Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

 wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 
 Amen. 

 
 

 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST673_The_kingdom_of_God.html


Kyrie   EIN 67 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Jesus Christus, Du hilfst uns, das Wesentliche nie zu übersehen. 

Jesus Christus, Du machst unsere Herzen rein von bösen Gedan-
ken. 

Jesus Christus, Du gibst uns die Gnade, immer wieder zu Dir umzu-
kehren. 

 
 

 
Gebet Ezechiel 36,24–28 

 

Ich hole euch heraus aus den Völkern, / 
ich sammle euch aus allen Ländern * 

und bringe euch in euer Land. 
Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. * 

Ich reinige euch von aller Unreinheit  
und von allen euren Götzen. 

Ich schenke euch ein neues Herz * 
und lege einen neuen Geist in euch. 

Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust * 
und gebe euch ein Herz von Fleisch. 

Ich lege meinen Geist in euch / 
und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt * 

und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. 
Dann werdet ihr in dem Land wohnen, * 

das ich euren Vätern gab. 

Ihr werdet mein Volk sein * 
und ich werde euer Gott sein. 

 
 

 
  

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


Lesung Matthäus 23,23–26 

 
In jener Zeit sprach Jesus: Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pha-

risäer, ihr Heuchler! Ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und 
Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht: Gerechtig-

keit, Barmherzigkeit und Treue. Man muss das eine tun, ohne das 
andere zu lassen. Blinde Führer seid ihr: Ihr siebt Mücken aus und 

verschluckt Kamele. 
Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr hal-

tet Becher und Schüsseln außen sauber, innen aber sind sie voll 
von dem, was ihr in eurer Maßlosigkeit zusammengeraubt habt. Du 

blinder Pharisäer! Mach den Becher zuerst innen sauber, dann ist 

er auch außen rein. 
 

 
 

Stille 
 

 
 

Benedictus / Lobgesang des Zacharias EIN 752+753 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! * 
 Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen; 

 er hat uns einen starken Retter erweckt * 
  im Hause seines Knechtes David. 

 So hat er verheißen von alters her * 
 durch den Mund seiner heiligen Propheten. 

  Er hat uns errettet vor unsern Feinden * 
  und aus der Hand aller, die uns hassen; 

 er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet / 

 und an seinen heiligen Bund gedacht, * 
 an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat; 

  er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, / 
  ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit * 

  vor seinem Angesicht all unsre Tage. 
  Und du Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; / 

 denn du wirst dem Herrn vorangehn * 
 und ihm den Weg bereiten. 

  Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken* 
  in der Vergebung der Sünden. 



 Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes * 

 wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 
  um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen  

  und im Schatten des Todes, * 
  und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. — 

 Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
 und dem Heiligen Geist, 

  wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
  und in Ewigkeit. Amen. 

 
 

 

Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Treuer Gott, der uns nicht alleinlässt und sich um uns sorgt, wir 
bitten dich: 

Gott, stehe ihnen bei. 
• Für alle Eltern, die ihren Kinder einen lebendigen Glauben weiter-

geben. 
• Für Gruppen, die sich für den Tierschutz und eine gesunde Um-

welt engagieren. 
• Für Menschen, denen der Glaube in einer diesseitig orientierten 

Welt verdunstet ist. 
• Für alle, die um einen geliebten Toten trauern. 

• In unseren persönlichen Anliegen: STILLE 
 

 

 
Vaterunser Jesus Christus zeigt uns den Weg zum Vater. Er lehrt uns, diesen 

Weg auch zu gehen. Wir beten mit seinen Worten: Vater unser im 
Himmel …  



Friedensgruß Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frie-

den_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


Segen Gott, Du segnest uns mit dem Blick für das, was wichtig ist. 

Du segnest uns mit dem Blick für das, was uns hält und hilft. 
Du segnest uns mit dem Blick für das, was Du von uns willst. 

Du segnest uns mit Deinem Geist, der uns Deinen Willen tun lässt. 
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 
 

 
 

Auf den Weg Den Herren will ich loben EIN 560 
 
 
 

 
 
2. Barmherzig ist er allen, / die ihm in Ehrfurcht nahn; / die Stol-

zen lässt er fallen, / die Schwachen nimmt er an. / Es werden satt 
aufstehen, / die arm und hungrig sind; / die Reichen müssen ge-

hen, / ihr Gut verweht im Wind. 
 

3. Jetzt hat er sein Erbarmen / an Israel vollbracht, / sein Volk mit 
mächt’gen Armen / gehoben aus der Nacht. / Der uns das Heil ver-

heißen, / hat eingelöst sein Wort. / Drum werden ihn lobpreisen / 
die Völker fort und fort. 

 
 

 
Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. Halleluja! 

 Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! 


