
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag nach Allerheiligen 05.11.2020 
 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 

 
 

Zum Schluss der Eucharistiefeier am vergangenen Sonntag, am Fest Allerheiligen, 
sangen wir gemeinsam vor dem Kirchenportal „Du bist heilig, Du bringst Heil!“ 

 
Nach einem Gespräch mit allen Anwesenden bei strahlendem Sonnenschein 

sagte Ronja – vollkommen unvermittelt – zu mir: 
„Ich weiß, was da oben über der Tür zu sehen ist. 

Das ist Jesus, als er ein Schaf vermisst hat. 
Er lässt die anderen allein, sucht das Schaf 

und bringt es zur Herde zurück.“ 
 
 

Heute ist diese biblische Erzählung das Tagesevangelium: 
Was für ein Zufall! 

Wie schön, dass mir diese Worte meiner Tochter zugefallen sind. 
  

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


zur Eröffnung Jubilate Deo EIN 594 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST594_Jubilate_Deo.html 

 

 
 
 
 
Eröffnung   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 

Amen! 
 
Der Herr sei mit Euch! 
Und mit Deinem Geiste! 
 

 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST594_Jubilate_Deo.html


Kyrie  EU 66 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TjzRj0bejUw 
 

 
 
 
 
Gebet Wir beten: 
 Gott, Du siehst die Wege, die wir gehen, auf denen wir uns nicht sel-

ten verlaufen, weil es uns hierhin oder dorthin zieht, weil wir man-
chem Reizvollen nachlaufen und auf Fährten setzen, die in Gestrüpp 
führen, wo wir uns verfangen. Dann hab Erbarmen mit uns! Suche 
uns! Führe uns heim, dass wir uns und Dich und einander nicht ver-
lieren. Im Namen Deines Sohnes. Amen. 

 
 
 
Lesung   Phill 3,3-8a 
 

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

Meine Schwestern und Brüder! Die Beschnittenen sind wir, die wir im 
Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf 
irdische Vorzüge vertrauen, obwohl ich mein Vertrauen auch auf irdi-
sche Vorzüge setzen könnte. 
Wenn ein anderer meint, er könne auf irdische Vorzüge vertrauen, so 
könnte ich es noch mehr. Ich wurde am achten Tag beschnitten, bin 
aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebrä-

https://www.youtube.com/watch?v=TjzRj0bejUw


ern, lebte als Pharisäer nach dem Gesetz, verfolgte voll Eifer die Kir-
che und war untadelig in der Gerechtigkeit, wie sie das Gesetz vor-
schreibt. 
Doch was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen 
als Verlust erkannt. Ja noch mehr: Ich sehe alles als Verlust an, weil 
die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. Er aber, 
der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, 
als wir erbitten oder uns ausdenken können, er werde verherrlicht 
durch die Kirche und durch Christus Jesus in allen Generationen, für 
ewige Zeiten. Amen. 

 
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 15,1-10 
 

    Lesung aus dem Lukasevangelium 
 

In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hö-
ren. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber 
und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. 
Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte: Wenn einer von euch 
hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 
neunundneunzig in der Steppe zurück und geht dem verlorenen 
nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es 
voll Freude auf die Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft 
er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut 
euch mit mir; ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. 
Ich sage euch: Ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen 
über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig 
Gerechte, die es nicht nötig haben umzukehren. 
Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, 
zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht 
unermüdlich, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefun-
den hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und 
sagt: Freut euch mit mir; ich habe die Drachme wiedergefunden, die 
ich verloren hatte. 
Ich sage euch: Ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude 
über einen einzigen Sünder, der umkehrt. 
 
Soweit die Worte der Lesung. 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 

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


Halleluja  EIN 193 
 

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

 
 
 

Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tn2fJlcrnzw 

 
 
 
Vater unser  Gottes Geist lässt uns erkennen, was für uns vor Gott Gewinn ist. 

Wir gehen zu unserem Vater und beten: Vater unser im Himmel … 
 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Antwort_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Antwort_.html
https://www.youtube.com/watch?v=tn2fJlcrnzw


Wir wünschen uns und der ganzen Welt Shalom! 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hin-
terlasse_ich_euch.html 

 

 
 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html


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, dass unser Leben in Dir geborgen ist. 
Du segnest uns, dass wir uns im Sterben nicht von Dir trennen. 
Du segnest uns, dass wir Dir gehören und bei Dir Heimat haben. 
So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.  



auf den Weg  Mein Hirt ist Gott, der Herr EIN 612 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-
26/EG612_Mein_Hirt_ist_Gott_der_Herr.html 

 

 
 
2. Er wird die Seele mein / mit seiner Kraft erquicken, / wird durch 
den Namen sein / auf rechte Bahn mich schicken; / und wenn aus 
blinder Wahl / ich auch im finstern Tal / weitab mich sollt verlieren, / 
so fürcht ich dennoch nicht; / ich weiß mit Zuversicht, / du, Herr, du 
wirst mich führen. 
 
3. Du wirst zur rechten Zeit / den Hirtenstab erheben, / der allzeit ist 
bereit, / dem Herzen Trost zu geben. / Dazu ist wunderbar / ein Tisch 
mir immerdar / von dir, o Herr, bereitet, / der mir die Kräfte schenkt, / 
wann mich der Feind bedrängt, / und mich zum Siege leitet. 
 
4. Du hast mein Haupt getränkt, / gesalbt mit Freudenöle, / den Kelch 
mir eingeschenkt, / hoch voll zur Lust der Seele. / Herr, deine Gütig-
keit / wird durch des Lebens Zeit / mich immer treu begleiten, / dass 
ich im Hause dein / fest möge wohnhaft sein / zu ewiglichen Zeiten. 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG612_Mein_Hirt_ist_Gott_der_Herr.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG612_Mein_Hirt_ist_Gott_der_Herr.html

