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Wort-Gottes-Feier am 1. Oktober 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 

 

Herr Jesus, du rufst die Menschen, dir zu folgen. 

Du sendest sie als deine Boten. 

 

Kyrie eleison 

 

Du gibst ihnen Mut, dich zu bekennen. 

Den Armen und Kranken bringen sie deine Liebe. 

 

 Christe eleison 

 

Herr Jesus, du Freund deiner Freunde. 

Du bist verherrlicht in deinen Heiligen. 

 

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 Hiob (Hi 19,21-27) 

Erbarmt, erbarmt euch meiner, ihr, meine Freunde! Denn Gottes Hand hat mich 

getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott, warum werdet ihr an meinem Fleisch nicht 

satt? Würden meine Worte doch geschrieben, würden sie doch in ein Buch eingeritzt, 

mit eisernem Griffel und mit Blei, für immer gehauen in den Felsen. Doch ich, ich weiß: 

Mein Erlöser lebt, als Letzter erhebt er sich über dem Staub. Ohne meine Haut, die so 

zerfetzte, und ohne mein Fleisch werde ich Gott schauen. Ihn selber werde ich dann 

für mich schauen; meine Augen werden ihn sehen, nicht mehr fremd. Meine Nieren 

verzehren sich in meinem Innern. 

Soweit die Worte der Lesung.  

Gott, dem Herrn, sei Dank. 
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Halleluja (EN 200) 

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

 

 

Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 10, 1-12) 

Danach suchte der Herr zweiundsiebzig andere aus und sandte sie zu zweit vor sich 

her in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen: Die 

Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter 

für seine Ernte auszusenden! Geht! Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die 

Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe! Grüßt 

niemanden auf dem Weg! Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als Erstes: Friede 

diesem Haus! Und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm 

ruhen; andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, 

was man euch anbietet; denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Zieht nicht von 

einem Haus in ein anderes! Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so 

esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das 

Reich Gottes ist euch nahe! Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht 

aufnimmt, dann geht auf die Straße hinaus und ruft: Selbst den Staub eurer Stadt, der 

an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück; doch das sollt ihr wissen: Das Reich 

Gottes ist nahe. Ich sage euch: Sodom wird es an jenem Tag erträglicher ergehen als 

dieser Stadt. 

Soweit die Worte der Lesung. 

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

Stille 

Impulsfrage 

1.) Was bedeutet es für mich im Alltag ein/e Arbeiter/in Gottes zu sein? 

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


5 
 

2.) Jesus spricht: „Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe.“ Habe ich 

schon einmal Situationen erlebt, in denen ich wie ein Schaf unter Wölfen war? Wie 

habe ich mich dabei gefühlt? 

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 in einem totalitären System leben und keine 

Freiheit besitzen. 

 Du, Gott, stützt mich, … 

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

 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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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. 

 

Segen 

Gott gebe Dir 

für jeden Sturm einen Regenbogen, 

für jede Träne ein Lachen, 



7 
 

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 


