
1 
 

Wort-Gottes-Feier am 15. Oktober 2020 

Die Glocken rufen zum Gebet. 

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

Lied (EN 57) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-

19/EST57_Du_hast_uns_Herr_gerufen.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/2020-08-19/EST57_Du_hast_uns_Herr_gerufen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST57_Du_hast_uns_Herr_gerufen.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 

 

Gott des Friedens, du liebst und suchst jeden von uns. 

 

Kyrie eleison 

 

Du schaust auf den Menschen mit grenzenloser Zuneigung und tiefem Erbarmen. 

 

 Christe eleison 

 

Niemand, kein Mensch ist von deiner Liebe oder deinem Verzeihen ausgeschlossen. 

 

Kyrie eleison 

 

Gloria (EN 952) 

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

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

17ff/EST952_Gloria_Ehre_sei_Gott.html 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST952_Gloria_Ehre_sei_Gott.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST952_Gloria_Ehre_sei_Gott.html
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Gebet des Tages 

Großer Gott, wir flehen zu dir und bitten dich: Bezwinge die Mächte, die unser Leben 

bedrohen, und schenke uns Hoffnung um deines Sohnes willen, der den Tod 

bezwungen hat, Jesus Christus, der mit dir lebt in der Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus (Eph 1, 1-10) 
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Paulus, Apostel von Jesus Christus durch den Willen Gottes, schreibt diesen Brief an 

alle in Ephesus, die Gott für sich ausgesondert hat und die durch Jesus Christus zum 

Glauben an ihn gekommen sind. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem 

Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn! Gepriesen sei unser Gott, der Gott und 

Vater unseres Herrn Jesus Christus! Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben 

an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Schon bevor er die 

Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören; in 

ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe 

hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden – durch Jesus Christus 

und im Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm, damit der Lobpreis seiner 

Herrlichkeit erklingt: der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat durch Jesus 

Christus, seinen geliebten Sohn. Durch dessen Blut sind wir erlöst: Unsere ganze 

Schuld ist uns vergeben. So zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade. In seiner 

überströmenden Güte schenkte er uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Er 

hielt sein Geheimnis vor allen verborgen; niemand erfuhr etwas von seinem Plan, den 

er durch Christus ausführen wollte. Uns aber hat er bekannt gemacht, wie er nach 

seiner Absicht die Zeiten zur Erfüllung bringt: Alles im Himmel und auf der Erde wollte 

er zur Einheit zusammenführen unter Christus als dem Haupt. 

Soweit die Worte der Lesung.  

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 Lukas (Lk 11, 47-54) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_1.html
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Weh euch! Ihr baut wunderschöne Grabmäler für die Propheten, die von euren 

Vorfahren umgebracht worden sind. Damit bezeugt ihr öffentlich, dass ihr mit den 

Taten eurer Vorfahren einverstanden seid: Sie haben die Propheten umgebracht und 

ihr baut die Grabmäler. Deshalb hat die Weisheit Gottes ja auch über euch gesagt: 

›Ich werde ihnen Propheten und Apostel senden; sie aber werden einige von ihnen 

töten und die anderen verfolgen. So kommt es dahin, dass diese Generation zur 

Rechenschaft gezogen wird für die Ermordung aller Propheten seit der Erschaffung 

der Welt, von Abel bis hin zu Secharja, der zwischen Brandopferaltar und Tempelhaus 

umgebracht worden ist.‹ Ich versichere euch: Diese Generation wird für das alles zur 

Rechenschaft gezogen werden. Weh euch, ihr Gesetzeslehrer! Ihr habt den Schlüssel 

weggenommen, der die Tür zur Erkenntnis öffnet. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, 

und ihr habt alle gehindert, die hineinwollten.« Nachdem Jesus das Haus verlassen 

hatte, ließen die Gesetzeslehrer und die Pharisäer ihn nicht mehr aus den Augen und 

achteten genau auf alles, was er sagte. Sie lauerten darauf, eine verfängliche 

Äußerung aus seinem Mund zu hören. 

Soweit die Worte der Lesung. 

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

Stille 

Impulsfrage 

Propheten und Prophetinnen begegnen uns in der Bibel besonders im Alten 

Testament. Sie warnen die Menschen vor Gefahren, ermahnen die Menschen, wenn 

sie sich von Gott entfernen, und fordern sie zur Umkehr auf. 

1.) Wer sind Propheten in meinem Umfeld? 

2.) Lasse ich sie zu Wort kommen?  

3.) Höre ich ihnen zu? Mit meinen Ohren, aber auch mit meinem Herzen? 

Fürbitten 

Heiliger Geist, Tröster Geist, empfange unser schlichtes Gebet. Wir möchten dir alles 

anvertrauen und uns an dem erfreuen, was du in unserer Seele bewirkst. 

(Jede und jeder ist eingeladen ihre/seine Bitten laut oder in Stille vor Gott auszusprechen. 

Nach jeder Fürbitte wird gemeinsam folgendes Lied (644) gesungen)  
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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 sich für eine gerechte Welt einsetzen.  

 Du, Gott, stützt mich, … 

2.) Wir beten für alle Menschen, die friedlich für die Menschenrechte in Polen, Israel, 

Kroatien, Deutschland, Spanien, Italien, Argentinien, England und in vielen weiteren 

Ländern demonstrieren. 

 Du, Gott, stützt mich, … 

3.) 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: 

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. 

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


7 
 

 

Friedensgruß 

Jesus Christus, selbst als man dir hart zusetzte, hast du niemanden bedroht, hast du 

verziehen. Auch wir möchten Wege finden zu verzeihen, im Herzen ganz einfach zu 

bleiben. 

Friede mit uns allen. 

 

Dankgebet 

Väterlicher und mütterlicher Gott, dankbar stehen wir vor dir am heutigen Abend. Du 

warst an diesem Tag über uns mit deiner schützenden Hand. Sei bei allen 

Menschen, denen wir heute begegnet sind. Wir denken vor dir an die, die deine und 

unsere Zuwendung brauchen. Lass alle Kranken, alle, die sich einsam und 

unverstanden fühlen, alle die unter Gewalt und Unrecht leiden, alle, die keinen 

Ausweg sehen, deine Nähe spüren. Sei du Licht in unserer Nacht. Bleibe bei uns, 

Herr. Amen. 

(Bischof Joachim Vobbe) 

Segen 

Gott sei vor dir, 

um dir den Weg 

der Befreiung zu zeigen. 

 

Gott sei hinter dir, 

um dir den Rücken zu stärken 

für den aufrechten Gang. 

 

Gott sei neben dir, 

eine gute Freundin 

und ein guter Freund 

an deiner Seite. 

 

Gott sei um dich 

wie ein schönes Tuch 
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und eine wärmende Alpaka-Decke, 

wenn Kälte dich blass macht 

und Lieblosigkeit dich frieren lässt. 

 

Gott sei in dir 

und weite dein Herz, 

zu lieben und 

für das Leben zu kämpfen. 

 

Entlassung 

Gehet hin und bringt Frieden! 

Preis und Dank sei unserm Gott 


