
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag in der 22. Woche der Lesereihe 03.09.2020 
 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
Im Te Deum, dem Stundengebet im Alltag, von der Abtei Maria Laach, steht heute ein lesens-
werter Impuls zum Evangelium, wie ich finde: 
 
Eine bekannte Wochenzeitung hat vor einiger Zeit ihre Leserinnen und Leser gefragt: »Welche 
Dinge bedauern Sie in Ihrem Leben am meisten?« Die drei vorderen Plätze belegten folgende 
Antworten: 1. Falsche Entscheidungen, 2. Fehlender Mut, 3. Verpasst zu haben, den »eigenen 
Weg« zu gehen. Voilà! 
Befragen wir auf diesem Hintergrund doch einmal den Simon Petrus zu den Ereignissen am 
See Gennesaret: 1. Frage: Simon, war deine Entscheidung, noch einmal auf den See zu fah-
ren, richtig? Simon Petrus: »Ja, ich denke schon. Wir waren nach der erfolglosen Nacht auf 
See zwar alle ziemlich fertig, aber als wir dann so einen riesigen Fang gemacht haben, da war 
unsere Müdigkeit wie weggeblasen.« 2. Frage: Würdest du deine Entscheidung »mutig« nen-
nen? Simon Petrus: »Hm, ich weiß nicht, ob sie »mutig« war. Es war zumindest riskant, auf Je-
sus zu hören. Schließlich stammt er ja nicht direkt vom See. Schlimmstenfalls hätten mich die 
Leute ausgelacht. Aber mein »Bauchgefühl« hat »Ja« zu Jesus gesagt. Und das war richtig.« 3. 
Frage: Wie hat dich das Erlebnis mit Jesus am See geprägt? Simon Petrus: »Ich stamme aus 
einer Familie von Fischern. Und ich dachte immer, das bleib ich mein Leben lang. Dann ist Je-
sus gekommen und hat mein Leben völlig umgekrempelt. Ich mach jetzt etwas völlig anderes 
und ich bin trotzdem ›Fischer‹ geblieben. Schon krass! (lacht).« 
Fazit: Simon Petrus hat an diesem Tag alles richtig gemacht. An anderen Tagen wird das ganz 
anders sein. Aber so sind wir Menschen. Wir alle sind: Simon Petrus. 
  

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


Eröffnung Du hast uns, Herr, gerufen EIN 57 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST57_Du_hast_uns_Herr_geru-
fen.html 

 

 
 

2. |: Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. :| |: Herr, öffne 
unsre Herzen und unser Ohr. :|  
 
3. |: Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist, :| |: 
der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. :| 

 
 
 
Eröffnung   O Gott, komm mir zu Hilfe! 

Herr, eile mir zu helfen! 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 
Amen. Halleluja. 

 
 
 
Kyrie 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Ky-

rie.html 
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Jesus Christus, Du stärkst unser Vertrauen auf Dich und Deine Mög-
lichkeiten in unserem Leben. 
Jesus Christus, Du machst uns bereit, nach jedem Misserfolg wieder 
neu anzufangen. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, Deine Anwesenheit in unserem Alltag 
zu erkennen. 

 
 
 
Wir beten Karl Rahner sagt in Anlehnung an den großen Kirchenlehrer Augusti-

nus: „Viele, die Gott hat, hat die Kirche nicht, und viele, die die Kir-
che hat, hat Gott nicht.“ 

 Vater im Himmel, immer wieder neu schenkst du uns Mut und Kraft. 
Nur zusammen mit Dir können wir das Leben meistern. Dir sei Dank 
in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Lesung   1 Kor 3,18-23 
 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus  
an die Gemeinde in Korinth 
 

Schwestern und Brüder! Keiner täusche sich selbst. Wenn einer un-
ter euch meint, er sei weise in dieser Welt, dann werde er töricht, um 
weise zu werden. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. 
In der Schrift steht nämlich: Er fängt die Weisen in ihrer eigenen List. 
Und an einer anderen Stelle: Der Herr ennt die Gedanken der Wei-
sen; er weiß, sie sind nichtig. 
Daher soll sich niemand eines Menschen rühmen. Denn alles gehört 
euch; Paulus, Apollos, Kephas, Welt, Leben, Tod, Gegenwart und 
Zukunft: alles gehört euch; ihr aber gehört Christus und Christus ge-
hört Gott. 
 

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

 
 
 
Halleluja  EIN 200 
 

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

 
 
 
 
  

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


Evangelium   Lk 5,1-11 
 

    Lesung aus dem Lukasevangelium 
 
In jener Zeit, als die Volksmenge Jesus bedrängte und das Wort Got-
tes hören wollte, da stand er am See Gennésaret und sah zwei 
Boote am See liegen. Die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und 
wuschen ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das dem Simon 
gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann 
setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. 
Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus, wo 
es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus! Simon antwortete 
ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefan-
gen. Doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. 
Das taten sie und sie fingen eine große Menge Fische; ihre Netze 
aber drohten zu reißen. Und sie gaben ihren Gefährten im anderen 
Boot ein Zeichen, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen 
und füllten beide Boote, sodass sie fast versanken. 
Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Geh 
weg von mir; denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr! Denn Schre-
cken hatte ihn und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der 
Fische, den sie gemacht hatten; ebenso auch Jakobus und Johan-
nes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. 
Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht! Von jetzt an wirst du 
Menschen fangen. 
Und sie zogen die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm 
nach. 

 
 
 
Halleluja  EIN 200 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_2.html 

 

 
 
 
 

Stille 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

 
Gott, der unsere Herzen kennt und um unsere Bitten weiß, rufen wir 
an: 
Höre die Bitten deines Volkes. 

• Für die Christinnen und Christen, die als Missionarinnen und Mis-
sionare ausgesandt sind und werden. 

• Für die Bevölkerung in den ärmsten Ländern der Erde. 

• Für alle, die einen neuen Arbeitsplatz suchen. 

• Für Menschen, die zum Wintersemester ihr Studium beginnen. 

• Für Eric und seine Familie. 

• Für alle Kranken und Einsamen. 

• Für alle Sterbenden, alle Toten und die um sie Trauernden. 

• In unseren persönlichen Anliegen. 
 
 
 
Vater unser  Jesus Christus hat uns durch seinen Tod am Kreuz vor Gott gerecht 

gemacht. Wir beten mit seinen Worten: Vater unser im Himmel … 
 
 
 
Wir wünschen uns und der ganzen Welt Shalom! 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_scha-
lom_alejchem.html 
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Dank  Ich lasse Gott groß sein  EIN 563 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
28/EST563_Ich_lasse_Gott_gross_sein.html 

 

 
 
2. Das Wort, das mich traf im ärmlichen Zimmer, / das Bollwerk der 
Herren legt es in Trümmer, / ist Brot auf dem Weg für heute und im-
mer, / ist Heil, das geschieht, Schalom, der uns blüht. 
 
3. Trotz Zeichen des Fluchs an Tischen und Wänden, / ich fühl mich 
geborgen in seinen Händen, / die stark sind, die Nacht des Tods zu 
beenden: / Sein Atem in mir, sein Leben in dir. 
 
4. Die Mächtigen stürzt er von ihren Thronen, / er will bei den Kleinen 
und Armen wohnen, / die Hunger gelitten, wird er entlohnen: / Zu 
Ende die Not, wir teilen das Brot. 
 
5. So zog er schon immer unsere Straßen, / erinnert an Freiheit, die 
wir vergaßen, / seit Abraham Anstoß über die Maßen / und Licht, das 
die Welt erwärmt und erhellt. 

 
 
 
Segen Gott, Du segnest uns mit der Weisheit, die unsere Grenzen kennt. 

Du segnest uns mit der Weisheit, die um den Menschen weiß.  
 Du segnest uns mit der Weisheit, die uns auf Dich ausrichtet. 
 So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST563_Ich_lasse_Gott_gross_sein.html
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Auf den Weg Wohl denen, die da wandeln EIN 531 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST531_Wohl_de-
nen_die_da_wandeln.html 

 

 
 

2. Lehr mich den Weg zum Leben, / führ mich nach deinem Wort, / 
so will ich Zeugnis geben / von dir, mein Heil und Hort. / Durch dei-
nen Geist, Herr, stärke mich, / dass ich dein Wort festhalte, / von 
Herzen fürchte dich. 
 
3. Dein Wort, Herr, nicht vergehet; / es bleibet ewiglich, / so weit der 
Himmel gehet, / der stets beweget sich. / Dein Wahrheit bleibt zu al-
ler Zeit / gleichwie der Grund der Erde, / durch deine Hand bereit’t. 
 
 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST531_Wohl_denen_die_da_wandeln.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST531_Wohl_denen_die_da_wandeln.html

