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Wort-Gottes-Feier am 26. November 2020 

Die Glocken rufen zum Gebet. 

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

Lied (EN 516) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST516_Gott_liebt_diese_Welt.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. 

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/Glocken/index.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST516_Gott_liebt_diese_Welt.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
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Jesus Christus, du hast uns erlöst durch dein Kreuz und Leid. 

Kyrie eleison 

Jesus Christus, du hast uns befreit aus des Teufels Macht. 

Kyrie eleison 

Jesus Christus, du hast uns erwählt als dein heiliges Volk. 

Kyrie eleison 

 

Gloria (EN 120) 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST120_Gott_in_der_Hoeh.html 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST120_Gott_in_der_Hoeh.html
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Gebet des Tages 

Ewiger Gott, nimm von uns alle Unruhe und Unrast. Schenke uns deinen Heiligen 

Geist, dass Ruhe und Frieden uns erfüllen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

deinen Sohn unseren Bruder und Herrn, der mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung aus dem Buch der Offenbarung (Offb 18, 1-2.21-23) 

Danach sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabsteigen; er hatte große 

Macht und die Erde leuchtete auf von seiner Herrlichkeit. Und er rief mit gewaltiger 

Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große! Zur Wohnung von 

Dämonen ist sie geworden, zur Behausung aller unreinen Geister und zum 

Schlupfwinkel aller unreinen und abscheulichen Vögel. Dann hob ein gewaltiger Engel 

einen Stein auf, so groß wie ein Mühlstein; er warf ihn ins Meer und rief: So wird 

Babylon, die große Stadt, mit Wucht hinabgeworfen werden und man wird sie nicht 

mehr finden. Die Musik von Harfenspielern und Sängern, von Flötenspielern und 

Trompetern hört man nicht mehr in dir. Einen kundigen Handwerker gibt es nicht mehr 

in dir. Das Geräusch des Mühlsteins hört man nicht mehr in dir. Das Licht der Lampe 

scheint nicht mehr in dir. Die Stimme von Braut und Bräutigam hört man nicht mehr in 

dir. Deine Kaufleute waren die Großen der Erde, deine Zauberei verführte alle Völker. 

Soweit die Worte der Lesung.  

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

Halleluja (EN 202) 

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

 

 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG202_Halleluja.html
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Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 21, 20-28) 

Wenn ihr aber seht, dass Jerusalem von Heeren eingeschlossen wird, dann erkennt 

ihr, dass seine Verwüstung bevorsteht. Dann sollen die Bewohner von Judäa in die 

Berge fliehen; wer in der Stadt ist, soll sie verlassen, und wer auf dem Land ist, soll 

nicht in die Stadt gehen. Denn das sind die Tage der Vergeltung, damit alles in 

Erfüllung geht, was geschrieben steht. Wehe den Frauen, die in jenen Tagen 

schwanger sind oder ein Kind stillen! Denn große Bedrängnis wird über das Land 

hereinbrechen und Zorn über dieses Volk. Mit scharfem Schwert wird man sie 

erschlagen, als Gefangene wird man sie zu allen Völkern schleppen und Jerusalem 

wird von den Völkern zertreten werden, bis die Zeiten der Völker sich erfüllen. Es 

werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde 

werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. 

Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über den 

Erdkreis kommen; denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird 

man den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen, mit großer Kraft und 

Herrlichkeit. Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter; denn 

eure Erlösung ist nahe. 

Soweit die Worte der Lesung. 

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

Stille 

Fürbitten 

Jesu, 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 gesungen.)  

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
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST487_O_Lord_hear_my#_pray_r.html
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1.) Wir beten für alle Journalisten, die sich dafür einsetzen, dass die Menschen einen 

guten Überblick über das Geschehen in der Welt haben.    

 O Lord hear my prayer... 

2.) Wir beten für alle Menschen, die auf Grund ihrer Meinung ausgegrenzt werden. 

 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. 
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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 

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 

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,  

sei über uns und segne uns, 

sei unter uns und trage uns, 

sei neben uns und stärke uns, 

sei vor uns und führe uns. 

Sei du  

Die Freude, die uns belebt, 

die Ruhe, die uns erfüllt, 
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das Vertrauen, das uns stärkt, 

die Liebe, die uns begeistert, 

der Mut, der uns beflügelt. 

 

Entlassung 

Gehet hin und bringt Frieden! 

Preis und Dank sei unserm Gott! 


