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Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 
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Eröffnung Christ ist erstanden EIN 405 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonn-
tag/EG405_Christ_ist_erstanden.html 

 

 
 
 
 
 
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. 
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Wir beten Ps 116, 1-9 
 
Ich liebe den Herrn; * 
denn er hat mein lautes Flehen gehört 
 und sein Ohr mir zugeneigt * 
 an dem Tag, als ich zu ihm rief. 
Mich umfingen die Fesseln des Todes, / 
mich befielen die Ängste der Unterwelt, * 
mich trafen Bedrängnis und Kummer. 
 Da rief ich den Namen des Herrn an: * 
 »Ach Herr, rette mein Leben!« 
Der Herr ist gnädig und gerecht, * 
unser Gott ist barmherzig. 
 Der Herr behütet die schlichten Herzen; * 
 ich war in Not und er brachte mir Hilfe. 
Komm wieder zur Ruhe, mein Herz! * 
Denn der Herr hat dir Gutes getan. 
 Ja, du hast mein Leben dem Tod entrissen, / 
 meine Tränen getrocknet, * 
 meinen Fuß bewahrt vor dem Gleiten. 
So gehe ich meinen Weg vor dem Herrn * 
im Land der Lebenden. 

 
 
 
Lesung   1 Kor 15,1-11 
 

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

Ich erinnere euch, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkün-
det habe. Ihr habt es angenommen; es ist der Grund, auf dem ihr 
steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem 
Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe. Oder habt ihr den 
Glauben vielleicht unüberlegt angenommen? 
Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen 
habe: 
Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist 
begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß 
der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. 
Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich; die meis-
ten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach 
erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. 
Als Letztem von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der 
»Missgeburt«. 
Denn ich bin der Geringste von den Aposteln; ich bin nicht wert, 
Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. 
Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges 
Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle 
habe ich mich abgemüht – nicht ich, sondern die Gnade Gottes zu-
sammen mit mir. 
Ob nun ich verkündige oder die anderen: Das ist unsere Botschaft, 
und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. 
 

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



Halleluja  EIN 193 
 

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

 
 
 
Evangelium   Lk 7,36-50 
 

    Lesung aus dem Lukasevangelium 
 

In jener Zeit ging Jesus in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum 
Essen eingeladen hatte, und legte sich zu Tisch. Als nun eine Sün-
derin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers 
bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechen-
dem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie und ihre 
Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem 
Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. 
Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er: 
Wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für 
eine Frau ist, von der er sich berühren lässt; er wüsste, dass sie eine 
Sünderin ist. 
Da wandte sich Jesus an ihn und sagte: Simon, ich möchte dir etwas 
sagen. Er erwiderte: Sprich, Meister! 
Jesus sagte: Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner; der eine war 
ihm fünfhundert Denare schuldig, der andere fünfzig. Als sie ihre 
Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von 
ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete: Ich nehme an, 
der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu ihm: Du hast recht. 
Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon: Siehst du 
diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum 
Waschen der Füße gegeben; sie aber hat ihre Tränen über meinen 
Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir 
zur Begrüßung keinen Kuss gegeben; sie aber hat mir, seit ich hier 
bin, unaufhörlich die Füße geküsst. 
Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt; sie aber hat mir mit ihrem 
wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. 
Deshalb sage ich dir: Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie 
mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, 
der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr: Deine Sünden 
sind dir vergeben. 
Da dachten die anderen Gäste: Wer ist das, dass er sogar Sünden 
vergibt? Er aber sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. 
Geh in Frieden! 
 
Soweit die Worte der Lesung. 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 

Halleluja  EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Ant-
wort_.html 
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Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

 
Gott, der seine Botinnen und Boten in die Welt sendet, rufen wir an: 
A: Höre die Bitten deines Volkes. 

• Für alle, die Gott zu einem Dienst für die Menschen berufen hat. 

• Für die Flüchtlinge, die auf riskanten Wegen nach Europa kom-
men und für die, die auf Lesbos und in anderen Lagern unter 
menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen. 

• Für alle Kinder und Jugendliche, die nach Orientierung und Halt 
suchen. 

• Für Menschen, die persönlich oder beruflich vor einem Neuan-
fang stehen. 

• Für Eric, seine Familie und alle, die um ihn trauern. 
 
 
 
Vater unser  Wir stehen fest im Glauben an Jesus Christus, den Erstgeborenen 

von den Toten. In diesem Glauben beten wir: 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 Magnificat / Lobgesang Mariens EIN 762/763 
 

 
 

 
1.  Meine Seele preist die Größe des Herrn, * 
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 
 2.  Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. *  
 Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter! 
3.  Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, *  
und sein Name ist heilig. 
 4.  Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht *  
 über alle, die ihn fürchten. 
5.  Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten; *  
er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; 
 6.  er stürzt die Mächtigen vom Thron *  
 und erhöht die Niedrigen. 
7.  Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben *  
und lässt die Reichen leer ausgehn. 
 8.  Er nimmt sich seines Knechtes Israel an *  
 und denkt an sein Erbarmen, 
9.  das er unsern Vätern verheißen hat, *  
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. — 
 10. Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
 und dem Heiligen Geist, 
11. wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 

und in Ewigkeit. Amen. 
 
 
 

Segen Gott, Du segnest uns, indem Du zu uns kommst. 
Du segnest uns, indem wir Deine Sorge um uns erfahren. 
Du segnest uns, indem Du unser Leben mit Deiner Liebe berührst. 
Du segnest uns, indem wir Deine Liebe weitergeben. 
Du segnest uns, indem Du uns nicht im Tod lassen wirst. 
So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.  



auf den Weg  Wahrer Gott, wir glauben Dir EIN 424 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG424_Wah-
rer_Gott_wir_glauben_Dir.html 

 

 
 
2. Jesu, dir jauchzt alles zu: / Herr über Leben und Tod bist du. / In 
deinem Blute gereinigt von Schuld, / freun wir uns wieder der göttli-
chen Huld. / Gib, dass wir stets deine Wege gehn, / glorreich, wie du, 
aus dem Grab’ erstehn. 

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