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Wort-Gottes-Feier am 20. August 2020 

Die Glocken rufen zum Gebet. 

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

Lied (EN 673) 

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

28/EST673_The_kingdom_of_God.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. 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/index.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST673_The_kingdom_of_God.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST673_The_kingdom_of_God.html
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Kyrie (EN 67) 

Begrüßen wir Jesus Christus in unserer Mitte. 

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

 

Christus, du Begleiter unseres Lebens: 

Viele Stimmen reden auf uns ein – werden wir deine Stimme hören? 

 

 Kyrie eleison 

 

Christus, du Begleiter unseres Lebens: 

Viele Wege tun sich vor uns auf – werden wir deinen Weg einschlagen? 

 

 Kyrie eleison 

 

Christus, du Begleiter unseres Lebens: 

Viele Angebote flattern uns ins Haus – werden wir deiner Stimme folgen? 

 

Kyrie eleison 

 

Gloria (EN 114) 

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

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

31ff/EST114_Gloria_gloria__Taize_.html 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST114_Gloria_gloria__Taize_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST114_Gloria_gloria__Taize_.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. 

 

Lesung aus dem Buch Ezechiel (Ez 36,23-28) 

Meinen großen, bei den Nationen entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen 

entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Nationen - Spruch GOTTES, des 

Herrn - werden erkennen, dass ich der HERR bin, wenn ich mich an euch vor ihren 

Augen als heilig erweise. Ich nehme euch heraus aus den Nationen, ich sammle euch 

aus allen Ländern und ich bringe euch zu eurem Ackerboden. Ich gieße reines Wasser 

über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen 

euren Götzen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer 

Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz 

von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen 

Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr 

in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr werdet mir Volk sein 

und ich, ich werde euch Gott sein. 

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

 

Halleluja (EN 200) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_1.html 

 

 

Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 22,1-14) 

Jesus antwortete und erzählte ihnen ein anderes Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist 

es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine 

Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten 

nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf: Sagt den 

Eingeladenen: Siehe, mein Mahl ist fertig, meine Ochsen und das Mastvieh sind 

geschlachtet, alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit! Sie aber kümmerten sich nicht 

darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder 

andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da 

wurde der König zornig; er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in 

Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern: Das Hochzeitsmahl ist 

vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. Geht also an die Kreuzungen der 

Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein! Die Diener gingen auf die 

Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, Böse und Gute, und der 

Festsaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, 

bemerkte er unter ihnen einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er 

sagte zu ihm: Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand hereingekommen? Der 

aber blieb stumm. Da befahl der König seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße 

und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis! Dort wird Heulen und Zähneknirschen 

sein. Denn viele sind gerufen, wenige aber auserwählt. 

Soweit die Worte der Lesung. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_1.html
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Gott, dem Herrn, sei Dank. 

Stille 

Impulsfragen 

1.) Höre ich Gottes Stimme, wenn ich gerufen werde? Höre ich weg? 

2.) Gehe ich lieber meiner Arbeit nach, anstatt Gottes Ruf zu folgen? 

 

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 

 

1.) Wir beten für alle Menschen, die friedlich für ihre Rechte demonstrieren.  

 Du, Gott, stützt mich, … 

2.) Wir beten für alle Menschen, die Angst um ihre Existenz haben. 

 Du, Gott, stützt mich, … 

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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3.) Wir beten für alle Menschen, die Hunger leiden müssen und vor Krieg und Gewalt 

fliehen müssen. 

 Du, Gott, stützt mich, … 

4.) Jede und jeder ist eingeladen ihre und seine Anliegen vor Gott zu bringen. 

 Du, Gott, stützt mich, … 

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. 

 

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. 
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Segen 

Gott gebe Dir 

für jeden Sturm einen Regenbogen, 

für jede Träne ein Lachen, 

für jede Sorge eine Aussicht, 

und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit, 

für jedes Problem, 

dass das Leben schickt, 

einen Freund, es zu teilen, 

für jeden Seufzer ein schönes Lied 

und eine Antwort auf jedes Gebet. 

 

Entlassung 

Gehet hin und bringt Frieden! 

Preis und Dank sei unserm Gott 


