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Wort-Gottes-Feier am 03. Dezember 2020 

Die Glocken rufen zum Gebet.  

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

Lied (EN 547) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-26/EST547_Ein_Haus_voll_Glorie.html 

 

Eröffnung 

Das Lied, das wir zu Beginn unseres Gottesdienstes gesungen haben, erzählt uns von 

Gottes Haus. Es ist „aus ewgem Stein erbauet“ und steht auf festem Grund, nämlich 

auf Gott selbst. Im heutigen Evangelium hören wir auch von einem Haus. Besonders 

geht es jedoch um das Fundament, auf dem dieses Haus steht. Bei diesem Haus geht 

es um unser persönliches Lebenshaus.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/index.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-26/EST547_Ein_Haus_voll_Glorie.html
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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 König aller Menschen. Du Menschensohn zur Rechten des Vaters. 

Kyrie eleison 

 

Du wirst wiederkommen in Herrlichkeit. Du richtest die Lebenden und die Toten. 

Kyrie eleison 

 

Du schaffst einen neuen Himmel und eine neue Erde. Du vernichtest den Tod für 

immer. 

Kyrie eleison 

 

Gloria (EN 952) 

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

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

17ff/EST952_Gloria_Ehre_sei_Gott.html 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST952_Gloria_Ehre_sei_Gott.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST952_Gloria_Ehre_sei_Gott.html
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Gebet des Tages 

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

Bild im Geiste Jesu 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. 
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Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja (Jes 26, 1-6) 

An jenem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen: Wir haben eine starke Stadt. 

Zum Heil setzt er Mauern und Wall. Öffnet die Tore, damit eine gerechte Nation 

einzieht, die Treue bewahrt. Festem Sinn gewährst du Frieden, ja Frieden, denn auf 

dich verlässt er sich. Verlasst euch stets auf den HERRN; denn GOTT, der Herr, ist 

ein ewiger Fels. Denn die Bewohner der Höhe hat er niedergebeugt, die hoch 

aufragende Stadt erniedrigt; er hat sie erniedrigt bis zur Erde, sie bis in den Staub 

gestoßen. Füße zertreten sie, die Füße der Armen, die Tritte der Schwachen. 

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 Matthäus (Mt 7, 21-27) 

Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr!, wird in das Himmelreich kommen, sondern 

wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: 

Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir 

nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und haben wir nicht in deinem Namen 

viele Machttaten gewirkt? Dann werde ich ihnen antworten: Ich kenne euch nicht. Weg 

von mir, ihr Gesetzlosen! 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG202_Halleluja.html
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Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der 

sein Haus auf Fels baute. Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen 

heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht 

ein; denn es war auf Fels gebaut. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht 

danach handelt, ist ein Tor, der sein Haus auf Sand baute. Als ein Wolkenbruch kam 

und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus 

rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. 

Soweit die Worte der Lesung. 

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

Stille 

 

Impulsfragen 

1.) Auf welches Fundament habe ich mein Lebenshaus gebaut? 

2.) Ist mein Lebenshaus gut gegen Stürme und Wassermassen gerüstet?  

3.) Höre ich das Wort Gottes und handel danach? 

 

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.) Guter Gott, hilf uns, dass wir unser Lebenshaus auf ein sicheres Fundament 

bauen. 

 O Lord hear my prayer... 

2.) Guter Gott, öffne unsere Ohren und unser Herz, damit wir deine Worte hören und 

danach handeln. 

 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 

Gott voll Erbarmen, du hast keinem Menschen Leid zugedacht, sondern nimmst alle 

Drangsal auf dich. Wir möchten dich lieben, und auch, wir wollen Wege finden, immer 

und immer wieder zu verzeihen. Geben wir uns einander ein Zeichen des Friedens 

und der Versöhnung. 

Friede mit uns allen. 

 

Dankgebet 

Gott, unser Vater, wir danken dir für die Zeit, die wir gemeinsam hier verbringen 

durften. Du hast uns mit deiner Gegenwart beschenkt. Wir glauben, dass wir dir wichtig 

sind und dass du uns ernst nimmst. So durften wir zu dir kommen wie wir sind: Mit 

unseren Unzulänglichkeiten und Eigenarten, mit unserer Schuld. Lass uns verändert 

wieder nach Hause gehen, erfüllt von deinem Wort, erfüllt von deinem Heiligen Geist. 

Und hilf uns, in der neuen Woche als neue Menschen zu leben. Dich loben wir und 

dich preisen wir, heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen. 

Segen 

Gott des Lebens, segne uns und die Menschen, die du uns anvertraut hast. Bewahre 

uns im Geist der Seligpreisungen: der Freude, der Einfachheit und der 

Barmherzigkeit. 

Entlassung 

Gehet hin und bringt Frieden! 

Preis und Dank sei unserm Gott! 


