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Wort-Gottes-Feier am 29. Oktober 2020 

Die Glocken rufen zum Gebet. 

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

Lied (EN 485) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-05/EG485_Christus_Dein_Licht.html 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/index.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-05/EG485_Christus_Dein_Licht.html
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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. 

 

Kyrie (EN 67) 

Begrüßen wir Jesus Christus in unserer Mitte. 

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

 

 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
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Jesus Christus, Hoffnung unserer Herzen, du wohnst immer in uns, und durch das 

Evangelium sagst du zu jedem von uns: Hab keine Furcht, ich bin bei dir. 

 

Kyrie eleison 

 

Jesus Christus, unser Frieden, du rufst jeden von uns auf, dir nachzufolgen. Zu wem 

sollten wir gehen, Christus, wenn nicht zu dir? Du hast die Worte, die unser Herz 

aufleben lassen. 

 

 Kyrie eleison 

 

Jesus Christus, Retter allen Lebens, du bist nicht auf die Erde gekommen, um die 

Welt zu verurteilen, sondern damit wir durch den Heiligen Geist in Gemeinschaft mit 

Gott leben. 

 

Kyrie eleison 

 

Gloria (EN 124) 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST124_Preis_und_Ehre.html 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST124_Preis_und_Ehre.html
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Gebet des Tages 

Allmächtiger, ewiger Gott, du schenkst uns in dieser heiligen Feier dein Wort und deine 

Nähe. Öffne unser Herz und unsere Sinne, dass wir dir und deinem Wort Raum 

schaffen in uns. Lass uns auf deinen Sohn hören, Jesus Christus, unseren Herrn, der 

mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 

Lesung aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus (Eph 6, 10-20) 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn! Zieht an die Waffenrüstung Gottes, 

um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen! Denn wir haben nicht gegen 

Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, 

gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den 

himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag 

des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt! Steht also da, eure 

Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die 

Füße beschuht mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Vor allem greift 

zum Schild des Glaubens! Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen 

auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das 

Wort Gottes! Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid 

wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen, auch für mich, dass mir das rechte Wort 

gegeben werde, sooft ich meinen Mund auftue, mit Freimut das Geheimnis des 

Evangeliums zu verkünden; als dessen Gesandter bin ich in Ketten, damit ich in ihm 

freimütig zu reden vermag, wie es meine Pflicht ist. 

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 13, 31-35) 

Zur selben Stunde kamen einige Pharisäer und sagten zu ihm: Geh weg, zieh fort von 

hier, denn Herodes will dich töten. Er antwortete ihnen: Geht und sagt diesem Fuchs: 

Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen, heute und morgen, und am 

dritten Tag werde ich vollendet. Doch heute und morgen und am folgenden Tag muss 

ich weiterwandern; denn ein Prophet darf nicht außerhalb Jerusalems umkommen. 

Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir 

gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie eine Henne ihre Küken 

unter ihre Flügel nimmt; aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch selbst 

überlassen. Ich sage euch: Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, in 

der ihr ruft: Gepriesen sei er, der kommt im Namen des Herrn! 

Soweit die Worte der Lesung. 

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

Stille 

 

 

Impulsfragen 

1.) Wie wirkt der Text der Lesung auf mich? 

2.) Was bedeutet es für mich die Waffenrüstung Gottes anzulegen? 

 

 

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

Jesus, unsere Hoffnung, in dir finden wir den Trost, mit dem Gott unser Leben 

überfluten kann, und wir begreifen, dass wir dir im Gebet alles überlassen, alles 

anvertrauen können. 

(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 Zivilcourage zeigen.  

 Du, Gott, stützt mich, … 

2.) Wir beten für alle Menschen, die misshandelt und ihrer Freiheit beraubt werden. 

 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: 

 

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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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 

Gott des Friedens, durch deinen Heiligen Geist lässt du uns die Wüsten der Herzen 

durchqueren, und mit deinem Verzeihen löst du unsere Verfehlungen wie einen 

Morgennebel auf. 

Friede mit uns allen. 

Dankgebet 

Wir danken dir, guter Gott, dass du uns in deine Gemeinschaft gerufen hast. Wir 

danken dir, dass wir dein Wort hören und unsere Anliegen zu dir bringen durften. Hilf 

uns, dein Wort mit hineinzunehmen in unseren Alltag und als deine Kinder zu leben. 

So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und unseren Herrn. Amen. 

Segen 

Gott, unser Vater im Himmel, 

gib uns einen klaren Blick, 

dass wir schauen können, was ist; 

gib uns einen wachen Geist, 

dass wir urteilen können, wie es ist; 

gib uns einen scharfen Verstand, 

dass wir sehen, was von uns verlangt wird; 

gib, dass wir unterscheiden lernen, 

was sinnvoll und nützlich ist; 

gib uns den rechten Sinn, 

dass wir zu prüfen und zu wägen imstande sind; 
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schenke uns allzeit die   

rechte Erkenntnis 

und die notwendige Einsicht 

sowie die erforderliche Kraft zum Handeln. 

 

Lass uns stets die Grenzen unseres Tuns 

im Auge behalten und auch bedenken, 

dass wir trotz unseres guten Willens 

nicht alles vermögen, da wir in vielen Dingen 

auf andere angewiesen sind, 

dass uns von manchen bewusst 

oder auch unbewusst Grenzen gesetzt werden. 

 

Lass uns daher unser Können und unsere Kräfte 

richtig einschätzen und dementsprechend einsetzen. 

Gib uns Mut, das zu ändern, 

was wir ändern können, 

und Kraft, das geduldig zu ertragen, 

was wir trotz unseres guten Willens 

und unseres Mühens 

nicht zu ändern imstande sind. 

 

Schenke Du, o Vater, 

zu all unserem Tun Deinen Segen.  

Amen. 

© Heinz Pangels, aus: Zwei Seiten hat der Himmel, Gütersloh 1997 

 

Entlassung 

Gehet hin und bringt Frieden! 

Preis und Dank sei unserm Gott 


