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Wort-Gottes-Feier am 12. November 2020 

Die Glocken rufen zum Gebet. 

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

Lied (EN 56) 

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

19/EST56_Manchmal_feiern_wir_mitten_im_Tag.html 

 

 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/index.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST56_Manchmal_feiern_wir_mitten_im_Tag.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST56_Manchmal_feiern_wir_mitten_im_Tag.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 

 

 

Herr Jesus, du rufst uns, 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. 

 

 Kyrie eleison 

 

Herr Jesus, du Freund deiner Freunde. Du bist verherrlicht in deinen Heiligen. 

 

Kyrie eleison 

 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
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Gloria (EN ) 

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

 

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

31ff/EST114_Gloria_gloria__Taize_.html 

 

 

Gebet des Tages 

Guter Gott, zur Freiheit hast du uns berufen, dass wir Menschen werden nach deinem 

Bild im Geiste Jesus Christi. Gib uns die Kraft, die ihn erfüllt hat. Gib uns die Weite, 

die er aufgetan hat. Lass uns leben in seiner Nähe und in seinem Frieden. Darum 

bitten wir durch deinen Sohn, unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt 

und Leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Philemon (Phlm 7-20) 

Denn viel Freude und Trost hatte ich an deiner Liebe, weil durch dich, Bruder, das 

Innerste der Heiligen erquickt worden ist. Obwohl ich durch Christus volle Freiheit 

habe, dir zu befehlen, was du tun sollst, ziehe ich es um der Liebe willen vor, dich zu 

bitten. Ich, Paulus, ein alter Mann, jetzt auch Gefangener Christi Jesu, ich bitte dich für 

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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mein Kind Onesimus, dem ich im Gefängnis zum Vater geworden bin. Einst war er dir 

unnütz, jetzt aber ist er dir und mir recht nützlich. Ich schicke ihn zu dir zurück, ihn, das 

bedeutet mein Innerstes. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle 

dient in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts 

tun. Deine gute Tat soll nicht erzwungen, sondern freiwillig sein. Denn vielleicht wurde 

er deshalb eine Weile von dir getrennt, damit du ihn für ewig zurückerhältst, nicht mehr 

als Sklaven, sondern als weit mehr: als geliebten Bruder. Das ist er jedenfalls für mich, 

um wie viel mehr dann für dich als Mensch und auch vor dem Herrn. Wenn du also mit 

mir Gemeinschaft hast, nimm ihn auf wie mich! Wenn er dich aber geschädigt hat oder 

dir etwas schuldet, setz das auf meine Rechnung! Ich, Paulus, schreibe mit eigener 

Hand: Ich werde es erstatten - ohne jetzt davon zu reden, dass auch du dich selbst mir 

schuldest. Ja, Bruder, um des Herrn willen möchte ich von dir einen Nutzen haben. 

Erquicke mein Innerstes in Christus! 

Soweit die Worte der Lesung.  

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

Halleluja (EN 202) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG202_Halleluja.html 

 

Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 17, 20-25) 

Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, 

antwortete er: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. 

Man kann auch nicht sagen: Seht, hier ist es! oder: Dort ist es! Denn siehe, das Reich 

Gottes ist mitten unter euch. Er sagte zu den Jüngern: Es werden Tage kommen, in 

denen ihr euch danach sehnt, auch nur einen von den Tagen des Menschensohnes 

zu sehen; doch ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen: Siehe, dort 

ist er! Siehe, hier ist er! Geht nicht hin und lauft nicht hinterher! Denn wie der Blitz von 

einem Ende des Himmels bis zum andern leuchtet, so wird der Menschensohn an 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG202_Halleluja.html
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seinem Tag erscheinen. Vorher aber muss er vieles erleiden und von dieser 

Generation verworfen werden. 

Soweit die Worte der Lesung. 

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

Stille 

 

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 gesungen.)  

 

Zwischengesang (EN 487)  
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http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-

19/EST487_O_Lord_hear_my_pray_r.html 

 

1.) Wir beten für alle Menschen, die Verantwortung in Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft tragen, dass sie sich für das Wohl der Menschen einsetzen und nicht für 

ihre Machtinteressen.    

 O Lord hear my prayer... 

2.) Wir beten für Obdachlose, Alleinerziehende und Kinder, die besonders unter den 

Corona-Maßnahmen leiden. 

 O Lord hear my prayer… 

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

 O Lord hear my prayer… 

Tröster Geist, komm und hauche über die Sorgen, die uns von dir fernhalten können. 

Und lass uns zu den Quellen des Vertrauens finden, die tief in uns gelegt wurden. 

 

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, im Evangelium legst du uns nahe, nicht bei dem stehenzubleiben, was 

uns verletzt hat. Und dein Verzeihen wird zum Wunder in unserem Leben. 

Friede mit uns allen. 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST487_O_Lord_hear_my_pray_r.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST487_O_Lord_hear_my_pray_r.html
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Dankgebet 

Ich danke dir, Vater. Du nimmst mich an, wie ich bin. Du machst mich nicht klein. Du 

vergibst mir und schenkst mir neuen Mut. Schenke mir die Kraft, es neu zu versuchen, 

auch wenn du weißt, dass nicht alles ganz anders wird in meinem Leben. Ich möchte 

dir mein Vertrauen schenken. Schließe mich immer wieder in deine Arme, auch wenn 

mir nicht alles gelingt, was ich mir vornehme. Amen. 

Segen 

Gott lasse dein Leben gelingen 

Der mütterlich-väterliche Gott sei dir nahe 

in allem, was dir begegnet auf dem Weg des Lebens. 

Er umarme dich in Freude und Schmerz 

und lasse aus beidem Gutes wachsen. 

Ein offenes Herz schenke er dir für alle, 

die deiner bedürftig sind. 

Selbstvertrauen und den Mut, dich verwunden 

und heilen zu lassen. 

In aller Gefährdung bewahre er dir Seele und Leib 

und lasse dein Leben gelingen. 

 

Entlassung 

Gehet hin und bringt Frieden! 

Preis und Dank sei unserm Gott! 


