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Wort-Gottes-Feier am 6. August 2020 

Die Glocken rufen zum Gebet. 

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

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

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

 

Kyrie (EN 67) 

Begrüßen wir Jesus Christus in unserer Mitte. 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/index.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST468_Wo_zwei_oder_drei.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
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Gott, Du hast gesagt: „Fürchte dich nicht.“ Und doch fürchten wir uns ein Leben lang: 

vor dem dunklen Kinderzimmer und der schummrigen U-Bahn; vor Menschen, die wir 

nicht einschätzen können; vor Verlust, Krankheit, Tod und Einsamkeit. Herr, erbarme 

dich! 

Kyrie 

Gott, Du hast gesagt: „Sei getrost und unverzagt.“ Und doch sind wir zaghaft und 

zögerlich, weil wir Angst haben vor unseren eigenen Ansprüchen und den Ansprüchen 

anderer, weil wir Angst haben vor falschen Entscheidungen, vor dem Scheitern und 

vor der Enttäuschung.  

Kyrie 

Gott, Du hast gesagt: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Und doch 

fühlen wir uns verlassen, weil die Welt aus den Fugen zu sein scheint, weil das 

Dummdreiste regiert und wir so selten den Mut haben, aufzustehen und die Dinge 

beim Namen zu nennen.  

Kyrie 

 

Gloria (EN 605) 

Stimmen wir ein in den himmlischen Lobgesang ein und preisen Gott. 

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

11ff/EST605_Ich_lobe_meinen_Gott_der_aus_der_Tiefe_mich_ruft.html 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST605_Ich_lobe_meinen_Gott_der_aus_der_Tiefe_mich_ruft.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST605_Ich_lobe_meinen_Gott_der_aus_der_Tiefe_mich_ruft.html
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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. 
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Lesung aus dem 2. Brief von Petrus (2. Petr 1,16-19) 

Wir haben uns keineswegs auf geschickt erfundene Märchen gestützt, als wir euch 

ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen wird, ausgestattet mit 

Macht. Vielmehr haben wir ihn mit eigenen Augen in der hohen Würde gesehen, in der 

er künftig offenbar werden soll. Denn er empfing von Gott, seinem Vater, Ehre und 

Herrlichkeit – damals, als Gott, der die höchste Macht hat, das Wort an ihn ergehen 

ließ: »Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt.« Als wir mit ihm 

auf dem heiligen Berg waren, haben wir diese Stimme vom Himmel gehört. Dadurch 

wissen wir nun noch sicherer, dass die Voraussagen der Propheten zuverlässig sind, 

und ihr tut gut daran, auf sie zu achten. Ihre Botschaft ist für euch wie eine Lampe, die 

in der Dunkelheit brennt, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns eure 

Herzen hell macht. 

Soweit die Worte der Lesung.  

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

 

Halleluja (EN 198) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html
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Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 17, 1-9) 

Sechs Tage später nahm Jesus die drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes, den 

Bruder von Jakobus, mit sich und führte sie auf einen hohen Berg. Sonst war 

niemand bei ihnen. Vor den Augen der Jünger ging mit Jesus eine Verwandlung vor 

sich: Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß. 

Und dann sahen sie auf einmal Mose und Elija bei Jesus stehen und mit ihm reden. 

Da sagte Petrus zu Jesus: »Wie gut, dass wir hier sind, Herr! Wenn du willst, schlage 

ich hier drei Zelte auf, eins für dich, eins für Mose und eins für Elija.« Während er 

noch redete, erschien eine leuchtende Wolke über ihnen, und eine Stimme aus der 

Wolke sagte: »Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Auf ihn 

sollt ihr hören!« Als die Jünger diese Worte hörten, warfen sie sich voller Angst 

nieder, das Gesicht zur Erde. Aber Jesus trat zu ihnen, berührte sie und sagte: 

»Steht auf, habt keine Angst!« Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus allein. 

Während sie den Berg hinunterstiegen, befahl er ihnen: »Sprecht zu niemand über 

das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn vom Tod auferweckt ist.« 

Soweit die Worte der Lesung. 

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

Stille 

Impulsfragen 

Ich lade Sie und Euch ein, sich einmal über das heutige Evangelium Gedanken zu 

machen: 

1.) Welche Worte, welche Stellen des Evangeliums berühren mich? Warum berühren 

sie mich? 

2.) Ich stelle mir vor einer von den drei Jüngern zu sein. Was würde ich sagen, 

welche Frage(n) würde ich stellen? 

3.) Jesus spricht zu den Jüngern: „Steht auf, habt keine Angst!“. Vor was habe ich 

Angst?  

4.) Gibt es Menschen in meinem Umfeld, die mir meine Angst nehmen 

können/wollen? Wem kann ich sagen: „Steh auf, hab keine Angst!“ 
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Fürbitten 

Gott voll Erbarmen, Du leidest mit allen, die Angst, 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. 

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
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Friede mit uns allen. 

 

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. 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Er schaffe dir Rat und Schutz in allen Ängsten. 

Er gebe dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft, 

neue Wege zu gehen. 

Er schenke dir Gewissheit, heimzukommen. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir 

und sei dir gnädig. 

Gott sei Licht auf deinem Wege. 

Er sei bei Dir, wenn du Umwege und Irrwege gehst. 

Er nehme dich bei der Hand 

und gebe dir viele Zeichen seiner Nähe. 

Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe 

dir seinen Frieden. 

Ganzsein von Seele und Leib. 

Das Bewusstsein der Geborgenheit. 

Ein Vertrauen, das immer größer wird 

und sich nicht beirren lässt. 

So segne dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen 

 

Entlassung 

Gehet hin und bringt Frieden! 

Preis und Dank sei unserm Gott 


