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Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 

Gelegentlich hilft ein Fehltritt, erst richtig Fuß zu fassen. 
Und Umwege sind nach dem Philosophen Hegel die eigentlichen Wege des Geistes. 

Also unvermeidlich für all jene, welche über Leben und Welt nachdenken. 
Und manchmal sogar schön. 

 
Lorenz Marti (1952–2020 

Schweizer Schriftsteller und Radiojournalist) 

 
 
 
zur Eröffnung Er ist erstanden, Halleluja! EIN 410 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonn-
tag/EG410_Er_ist_erstanden.html 
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2. Er war begraben drei Tage lang. / Ihm sei auf ewig Lob, Preis und 
Dank; / denn die Gewalt des Tods ist zerstört; / selig ist, wer zu Je-
sus gehört. / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns erlöst 
hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus bringt 
Leben, Halleluja! 
 
3. Der Engel sagte: „Fürchtet euch nicht! / Ihr suchet Jesus, hier ist 
er nicht. / Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: / Er ist erstanden, wie 
er gesagt.“ / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns erlöst 
hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus bringt 
Leben, Halleluja! 
4. „Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, / darüber freu sich alles, 
was lebt. / Was Gott geboten, ist nun vollbracht, / Christ hat das Le-
ben wiedergebracht.“ / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der 
uns erlöst hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Je-
sus bringt Leben, Halleluja! 
 
5. Er ist erstanden, hat uns befreit; / dafür sei Dank und Lob allezeit. 
/ Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod, / Christus versöhnt uns mit 
unserm Gott. / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns er-
löst hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus 
bringt Leben, Halleluja! 

 
 
 
 
Eröffnung  Im Namen des Vaters, der sich den Unmündigen offenbart hat. 
 Im Namen des Sohnes, dessen Joch, das er uns auflegt, leicht ist. 
 Im Namen des Geistes, der unserer Seele Ruhe verspricht. 

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

 
 
 
  



Kyrie  EIN 66 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html 

 

 
 

JChr, Du hilfst uns, wenn wir in unserem Leben Schweres zu tragen 
haben. 
JChr, Du bewahrst uns davor, ausschließlich auf eigene Weisheit 
und Kraft zu vertrauen. 
JChr, Du machst uns bereit, dir zu folgen und so den Vater zu erken-
nen. 

 
 
 
Gebet Wir beten: 
 Jesus Christus, du suchst dir Menschen, die an dir festhalten und 

sich nicht beirren lassen. Du gibst ihnen Mut. Du bestärkst sie. Du 
tröstest sie. Du segnest ihre Worte und Taten. Wir danken dir für ih-
ren Glauben. Mach auch uns mutig, damit wir an dir festhalten. Be-
stärke auch uns, damit wir dir treu bleiben. Sei an unserer Seite, da-
mit wir das Glück zeigen, zu dir zu gehören. Amen. 

 
 
 
Lesung   1 Joh 1,5-2,2 
 

Lesung aus dem 1. Johannesbrief 
 

Schwestern und Brüder! Das ist die Botschaft, die wir von Jesus 
Christus gehört haben und euch verkünden: Gott ist Licht und keine 
Finsternis ist in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm 
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haben und doch in der Finsternis wandeln, lügen wir und tun nicht 
die Wahrheit. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben 
wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes Jesus rei-
nigt uns von aller Sünde. 
Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst 
in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden 
bekennen, ist er treu und gerecht; er vergibt uns die Sünden und rei-
nigt uns von allem Unrecht. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesün-
digt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in 
uns. 
Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn 
aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater: Jesus 
Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sünden, aber 
nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. 
 

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

 
 
 
Halleluja  EIN 194 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST194_Halle-
luja__2_Ton_.html 

 

 
 
 
 
Evangelium   Mt 11,25-30 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 

In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels 
und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und 
es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. 
Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden; niemand kennt 
den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn 
und der, dem es der Sohn offenbaren will. 
Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch 
erquicken. 
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und 
von Herzen demütig; und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. 
Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. 
 

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

Halleluja  EIN 194 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST194_Halle-
luja__2_Ton___Antwort.html 
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Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gott ist Licht und ruft uns in sein Licht. Wir bitten ihn: 
Gott, höre unser Gebet. 

• Für alle Menschen, die Theologie studieren und den Glauben ver-
kündigen. 

• Für die innere Einheit Europas auf der Basis gemeinsamer Werte. 

• Für die Lehrenden an Universitäten und Hochschulen, denen das 
geistige Erbe Europas anvertraut ist. 

• Für Menschen, die einen prophetischen Auftrag für unsere Zeit 
haben. 

• Für alle Kranken und Sterbenden. 

• Für die Toten und die um sie Trauernden. 

• In Stille oder laut ausgesprochen beten wir in unseren persönli-
chen Anliegen. 

 
 
 
Vater unser  Gott hat uns seinen Geist gesandt, damit er unser Leben prägt. In 

diesem Geist beten wir: Vater unser im Himmel … 
 
 
 
Wir wünschen uns und der ganzen Welt Shalom! 
 

Hevenu schalom alejchem EIN 665 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-09_Gruendonners-
tag/EG665_Hevenu.html 
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Dank Gott, Du gibst uns Kraft, wenn wir Lasten zu tragen haben. 
Du richtest uns auf, wenn uns das Leben niederdrückt. 
Du gehst mit uns, wenn wir den Weg allein nicht wagen. 
Dafür danken wir Dir durch Deinen Sohn im Heiligen Geist. 
Amen. 

 
 
 
Segen Gott, Du segnest uns mit dem Frieden des Herzens, 

dass uns die Sünde nicht uns selbst entfremdet. 
Du segnest uns mit dem Frieden in unseren Beziehungen, 
dass wir einander nichts Böses antun. 
Du segne uns mit dem Frieden eines guten Gewissens, 
dass unsere Sünden uns nicht von dir abkehren. 
So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
 
 

 
auf den Weg  Wohl denen, die da wandeln EIN 531 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST531_Wohl_de-
nen_die_da_wandeln.html 

 

 
 

2. Lehr mich den Weg zum Leben, / führ mich nach deinem Wort, / 
so will ich Zeugnis geben / von dir, mein Heil und Hort. / Durch dei-
nen Geist, Herr, stärke mich, / dass ich dein Wort festhalte, / von 
Herzen fürchte dich. 
 

3. Dein Wort, Herr, nicht vergehet; / es bleibet ewiglich, / so weit der 
Himmel gehet, / der stets beweget sich. / Dein Wahrheit bleibt zu al-
ler Zeit / gleichwie der Grund der Erde, / durch deine Hand bereit’t. 

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