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Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
 
 
 

Wenn ihr meine Gebote haltet, 
bleibt ihr in meiner Liebe. 

 

Johannes 15,10a 

 
 
 

Seiner ganzen Natur nach zerstört der Hass und zieht hinab.  
Die Liebe hingegen baut ihrem ganzen Wesen nach auf und ist schöpferisch. 

 

Martin Luther King (1929–1968) 
US-amerikanischer Baptistenpfarrer und Bürgerrechtler) 

 
 
 

„Kann man die Sonne patentieren?“ 
 

Jonas Salk 
Entdecker des Polio-Impfstoffs 

 
 
 

„Niemand kann zwei Herren dienen; … 
Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ 

 

Mt 6,24 

  

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


zur Eröffnung Liebe ist nicht nur ein Wort EIN 517 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
28/EST517_Liebe_ist_nicht_nur_ein_Wort.html 
 

 
 

2. Freiheit ist nicht nur ein Wort, / Freiheit, das sind Worte und Taten. 
/ Als Zeichen der Freiheit ist Jesus gestorben, als Zeichen der Frei-
heit für diese Welt. 
 
3. Hoffnung ist nicht nur ein Wort, / Hoffnung, das sind Worte und Ta-
ten. / Als Zeichen der Hoffnung ist Jesus lebendig, als Zeichen der 
Hoffnung für diese Welt. 

 
 
 
Eröffnung  Im Namen des Vaters, der die Liebe ist. 
 Im Namen des Sohnes, der die Liebe gelebt hat. 
 Im Namen des Geistes, der die Liebe in uns weckt. 

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

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST517_Liebe_ist_nicht_nur_ein_Wort.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST517_Liebe_ist_nicht_nur_ein_Wort.html


Kyrie  EIN 66 
 

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

 

 
 

JChr, Du stärkst in uns die Treue zu dir. 
JChr, Du gibst uns die Bereitschaft, auf andere zuzugehen und Kom-
promisse zu schließen. 
JChr, Du bist allen nahe, mit denen wir in Liebe verbunden sind. 

 
 
Gebet Wir beten: 
 Guter Gott, im Heiligen Geist nimmst du uns Menschen hinein in die 

Liebe zwischen dir und deinem Sohn. So sind wir alle eins in der 
Liebe. Nichts Größeres kann es für uns geben. Dir sei Lob, Ehre und 
Preis in Ewigkeit. Amen. 

 
 
Lesung   Apg 15,7-21 
 

Lesung aus der Apostelgeschichte 
 

In jenen Tagen, als ein heftiger Streit entstand, erhob sich Petrus 
und sagte zu den Aposteln und Ältesten: 
Brüder, wie ihr wisst, hat Gott schon längst hier bei euch die Ent-
scheidung getroffen, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort 
des Evangeliums hören und zum Glauben gelangen sollen. Und 
Gott, der die Herzen kennt, bestätigte dies, indem er ihnen ebenso 
wie uns den Heiligen Geist gab. Er machte keinerlei Unterschied zwi-
schen uns und ihnen; denn er hat ihre Herzen durch den Glauben 
gereinigt. 

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


Warum stellt ihr also jetzt Gott auf die Probe und legt den Jüngern 
ein Joch auf den Nacken, das weder unsere Väter noch wir tragen 
konnten? Wir glauben im Gegenteil, durch die Gnade Jesu, des 
Herrn, gerettet zu werden, auf die gleiche Weise wie jene. 
Da schwieg die ganze Versammlung. Und sie hörten Barnabas und 
Paulus zu, wie sie erzählten, welch große Zeichen und Wunder Gott 
durch sie unter den Heiden getan hatte. 
Als sie geendet hatten, nahm Jakobus das Wort und sagte: Brüder, 
hört mich an! Simon hat berichtet, dass Gott selbst zuerst eingegrif-
fen hat, um aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. 
Damit stimmen die Worte der Propheten überein, die geschrieben 
haben: 
Danach werde ich mich umwenden und die zerfallene Hütte Davids 
wieder aufrichten; ich werde sie aus ihren Trümmern wieder aufrich-
ten und werde sie wiederherstellen, damit die übrigen Menschen den 
Herrn suchen, auch alle Völker, über denen mein Name ausgerufen 
ist – spricht der Herr, der das ausführt, was ihm seit Ewigkeit bekannt 
ist. 
Darum halte ich es für richtig, den Heiden, die sich zu Gott bekehren, 
keine Lasten aufzubürden; man weise sie nur an, Verunreinigung 
durch Götzenopferfleisch und Unzucht zu meiden und weder Erstick-
tes noch Blut zu essen. Denn Mose hat seit ältesten Zeiten in jeder 
Stadt seine Verkündiger, da er in den Synagogen an jedem Sabbat 
verlesen wird. 
 

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

 
 
Halleluja  EIN 199 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST199_Halle-
luja__6_Ton_-_greg_.html 

 

 
 
 
Evangelium   Joh 15,9-11 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater ge-
liebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! Wenn 
ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie 
ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe 
bleibe. 
Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit 
eure Freude vollkommen wird.. 
 

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

 
 

Stille 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST199_Halleluja__6_Ton_-_greg_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST199_Halleluja__6_Ton_-_greg_.html


Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Jesus Christus, der uns den Weg zum Heil zeigt, bitten wir: 
Christus, höre uns. 
Christus, erhöre uns. 

• Für die koptischen Christinnen und Christen in Ägypten und auf 
der ganzen Welt. 

• Für die Politikerinnen und Politiker, denen die Zukunftsplanung 
unseres Landes und Europas anvertraut ist. 

• Für alle, die in den Medien an der Meinungsbildung in unserem 
Land mitwirken. 

• Für alle Menschen, die unter der Last des Lebens bitter geworden 
sind. 

• 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  Durch die Gnade Jesu Christi sind wir gerettet, und niemand soll da-

von ausgeschlossen werden. Voll Vertrauen 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 

 

 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-09_Gruendonnerstag/EG665_Hevenu.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-09_Gruendonnerstag/EG665_Hevenu.html


Dank Allmächtiger Gott, Du segnest uns. 
Du machst uns bereit, den Glauben immer tiefer zu erfassen, 
in der Hoffnung zuversichtlich unseren Weg zu gehen 
und in der Liebe nie müde zu werden. 
Dafür danken wir Dir durch Deinen Sohn im Heiligen Geist. 
Amen. 

 
 
Segen Erbarmen, Friede und Liebe 

seien mit uns in Fülle. Amen. 
Judasbrief 2 
 

So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
 

auf den Weg  Gott liebt diese Welt EIN 516 
 

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

 

 
 

2. Gott liebt diese Welt. Er rief sie ins Leben. / Gott ist’s, der erhält, 
was er selbst gegeben. / Gott gehört die Welt. 
 

3. Gott liebt diese Welt. Feuerschein und Wolke / und das heilge Zelt 
sagen seinem Volke: / Gott ist in der Welt. 
 

4. Gott liebt diese Welt. Ihre Dunkelheiten / hat er selbst erhellt. Im 
Zenit der Zeiten / kam sein Sohn zur Welt. 
 

5. Gott liebt diese Welt. Durch des Sohnes Sterben / hat er uns be-
stellt zu des Reiches Erben. / Gott erneut die Welt. 
 

6. Gott liebt diese Welt. In den Todesbanden / keine Macht ihn hält. 
Christus ist erstanden: / Leben für die Welt. 
 

7. Gott liebt diese Welt. Er wird wiederkommen, / wann es ihm ge-
fällt, nicht nur für die Frommen, / nein, für alle Welt. 
 

8. Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen. / Wohin er uns stellt, 
sollen wir es zeigen: / Gott liebt diese Welt. 

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

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

