
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag 33. Woche 19.11.2020 
 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 

 
 
 
Elisabeth von Thüringen (1207–1231)  
war eine ungarische Königstochter und wurde aus machtpolitischen Erwägungen schon als 
Kleinkind dem ältesten Sohn des Landgrafen von Thüringen versprochen. Mit reicher Mitgift 
kam sie mit vier Jahren nach Thüringen, wo sie auf verschiedenen Residenzen der Landgrafen-
familie aufwuchs. Mit 14 Jahren heiratete sie den 17-jährigen Ludwig von Thüringen, der nach 
dem Tod seines Vaters die Herrschaft übernahm. Ihr Mann, als Politiker zielstrebig und auch 
skrupellos, behandelte sie mit einer in den damaligen Verhältnissen außergewöhnlichen Zuvor-
kommenheit und unterstützte sie bei ihrer umfangreichen Hilfe für Kranke und Arme. Das ihr 
zugeschriebene Rosenwunder wurde wohl als Wanderlegende von Elisabeth von Portugal auf 
sie übertragen. Nachdem Ludwig auf einem Kreuzzug einer Seuche erlag, widmete sich Elisa-
beth 20-jährig nur noch eigenhändig und in radikaler Armut der Pflege von Kranken, bis sie mit 
24 Jahren, aufgezehrt von ihrer Hingabe, starb. 
 
  

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


zur Eröffnung Wenn das Brot, das wir teilen EIN 515 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
10/EST515_Wenn_das_Brot_das_wir_teilen.html 

 

 
 
2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt, / und die Not, die 
wir lindern, zur Freude wird, / dann hat Gott... 
 
3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält, / und das Kleid, 
das wir schenken, auch uns bedeckt, / dann hat Gott... 
 
4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt, / und der 
Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, / dann hat Gott... 
 
5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist, / und der Tod, 
den wir sterben, vom Leben singt, / dann hat Gott... 

 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST515_Wenn_das_Brot_das_wir_teilen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST515_Wenn_das_Brot_das_wir_teilen.html


Eröffnung   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 
Amen! 
 
Der Herr sei mit Euch! 
Und mit Deinem Geiste! 
 

 
 
 
Kyrie  EU 66 
 

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

 
 

Jesus Christus, Du stehst uns bei, wenn sich unsere Pläne und Hoff-
nungen zerschlagen. 
Jesus Christus, Du machst uns bereit, anderen in ihrer Not zu helfen. 
Jesus Christus, Du schenkst uns immer wieder einen neuen Anfang 
mit Dir. 

 
 
 
Gebet Wir beten: 
 Gott und Vater Jesu Christi, vor vielem, was in dieser Welt ge-

schieht, was Menschen und Völker bedrängt und zerstört, stehen wir 
ohnmächtig und ohne es zu verstehen. Steh uns bei, dass wir mit 
der Botschaft Jesu im Herzen aufmerksam in unserer Zeit leben und 
trotz allem, was sich in uns und um uns dagegen aufbäumt, den 
Weg des Friedens gehen und tun, was dem Frieden dient. Amen. 

 

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


 
 
Lesung   Offb 5,1-10 
 

Lesung aus der Offenbarung 
 

Ich, Johannes, sah auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron 
saß, eine Buchrolle; sie war innen und außen beschrieben und mit 
sieben Siegeln versiegelt. 
Und ich sah: Ein gewaltiger Engel rief mit lauter Stimme: Wer ist wür-
dig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu lösen? Aber niemand 
im Himmel, auf der Erde und unter der Erde konnte das Buch öffnen 
und es lesen. 
Da weinte ich sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das 
Buch zu öffnen und es zu lesen. 
Da sagte einer von den Ältesten zu mir: Weine nicht! Gesiegt hat der 
Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids; er 
kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. 
Und ich sah: Zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und mit-
ten unter den Ältesten stand ein Lamm; es sah aus wie geschlachtet 
und hatte sieben Hörner und sieben Augen; die Augen sind die sie-
ben Geister Gottes, die über die ganze Erde ausgesandt sind. Das 
Lamm trat heran und empfing das Buch aus der rechten Hand des-
sen, der auf dem Thron saß. 
Als es das Buch empfangen hatte, fielen die vier Lebewesen und die 
vierundzwanzig Ältesten vor dem Lamm nieder; alle trugen Harfen 
und goldene Schalen voll von Räucherwerk; das sind die Gebete der 
Heiligen. 
Und sie sangen ein neues Lied: Würdig bist du, das Buch zu nehmen 
und seine Siegel zu öffnen; denn du wurdest geschlachtet und hast 
mit deinem Blut Menschen für Gott erworben aus allen Stämmen und 
Sprachen, aus allen Nationen und Völkern und du hast sie für unsern 
Gott zu Königen und Priestern gemacht; und sie werden auf der Erde 
herrschen. 
 

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

 
 
 
Halleluja  EIN 193 
 

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

 
 
 
 
  

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


Evangelium   Lk 19,41-44 
 

    Lesung aus dem Lukasevangelium 
 

In jener Zeit, als Jesus Jerusalem näher kam und die Stadt sah, 
weinte er über sie und sagte: Wenn doch auch du an diesem Tag er-
kannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen 
Augen verborgen. 
Es wird eine Zeit für dich kommen, in der deine Feinde rings um dich 
einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrän-
gen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen 
Stein auf dem andern lassen; denn du hast die Zeit der Gnade nicht 
erkannt. 
 

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 

 
 
 

Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gott, der seine Botinnen und Boten sendet, die uns Worte des Le-
bens verkünden, rufen wir an: 
Höre die Bitten Deines Volkes. 

• Für die Christinnen und Christen, die einen neuen geistlichen Auf-
bruch wagen. 

• Für die Bevölkerung in Staaten, in denen Bürgerkrieg und Gewalt 
herrschen. 

• Für die Menschen, die unter Umweltverschmutzung und Klima-
wandel leiden. 

• Für Frauen und Männer, die unter menschenunwürdigen Arbeits-
bedingungen ausgebeutet werden. 

 
 
Vater unser  Jesus Christus ruft aus allen Völkern Menschen in seine Nachfolge. 

Mit allen, die an ihn glauben, beten wir mit seinen Worten: Vater un-
ser im Himmel … 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Antwort_.html
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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
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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 mit der Freude daran, Dich zu loben und zu Dir 
zu sprechen. 
Du segnest uns mit Dankbarkeit dafür, dass wir das frei tun können. 
Du segnest uns mit der Bereitschaft, für die einzustehen, denen 
diese Freiheit fehlt. 
Du segnest unser Gebet, dass es einstimmt in den Lobpreis der En-
gel vor dir.  
So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.  



auf den Weg  Vertraut den neuen Wegen EIN 514 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST514_Ver-
traut_den_neuen_Wegen.html 

 

 
 
2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! / Gott will, 
dass ihr ein Segen / für seine Erde seid. / Der uns in frühen Zeiten / 
das Leben eingehaucht, / der wird uns dahin leiten, / wo er uns will 
und braucht. 
 
3. Vertraut den neuen Wegen, / auf die uns Gott gesandt! / Er selbst 
kommt uns entgegen. / Die Zukunft ist sein Land. / Wer aufbricht, der 
kann hoffen / in Zeit und Ewigkeit. / Die Tore stehen offen. / Das 
Land ist hell und weit. 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST514_Vertraut_den_neuen_Wegen.html
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