
Oase-Gottesdienst 
29. Sonntag der Lesereihe B 17.10.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sanktcyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
 
zur Einstimmung Johann Pachelbel: Der Herr ist mein getreuer Hirt 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-10-05/Johann_Pachel-

bel_Der_Herr_ist_mein_getreuer_Hirt.html 

 
 
 
zu Beginn Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu Dir 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V-pZp2OQm_0 
 

 
 
 
 
Liturgische Eröffnung Wir sind zusammen im Namen Gottes, der Ewigen, 

im Namen Jesu, unseres Bruders,  
und der ruach, die uns bewegt. 
 

Die Gnade Jesu Christi, 
die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit euch allen! 
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Psalm Ps 33: Loblied auf den mächtigen und gütigen Gott EIN 865/866 
 

 
 

 
 

1. Ihr Gerechten, jubelt vor dem Herrn, * 
für die Frommen ziemt es sich, Gott zu loben. 
 2. Preist den Herrn mit der Zither, * 
 spielt für ihn auf der zehnsaitigen Harfe! 
3. Singt ihm ein neues Lied, * 
greift voll in die Saiten und jubelt laut! — 
 4. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig, * 
 all sein Tun ist verlässlich. 
5. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, * 
die Erde ist erfüllt von der Huld des Herrn. — 
 6. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, * 
 die Pläne seines Herzens überdauern die Zeiten. 
7. Wohl dem Volk dessen Gott der Herr ist, * 
die Nation, die er sich zum Erbteil erwählt hat. — 
 8. Der Herr blickt herab vom Himmel, * 
 er sieht auf alle Menschen. 
9. Von seinem Thronsitz schaut er nieder * 
auf alle Bewohner der Erde. 
 10. Der ihre Herzen gebildet hat, * 
 er achtet auf all ihre Taten. 
11. Dem König hilft nicht sein starkes Heer, * 
der Held rettet sich nicht durch große Stärke. 
 12. Nichts nützen die Rosse zum Sieg, * 
 mit all ihrer Kraft können sie niemand retten. 
13. Doch das Auge des Herrn ruht auf allen,  
die ihn fürchten und ehren, * 
die nach seiner Güte ausschaun; 
 14. denn er will sie dem Tod entreißen * 
 und in der Hungersnot ihr Leben erhalten. — 
15. Unsre Seele hofft auf den Herrn, * 
er ist für uns Schild und Hilfe. 
 16. Ja, an ihm freut sich unser Herz, * 
 wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. 
17. Lass deine Güte über uns walten, o Herr, * 
denn wir schauen aus nach dir. — 
 18. Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
 und dem Heiligen Geist, 
19. wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
und in Ewigkeit. Amen.  



Kyrie  EIN 66 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-16/EST66_Kyrie__Ta-

ize_1_.html 
 

  
 
Jesus Christus, Du machst uns frei von allem, was uns von Dir tren-
nen will. 
Jesus Christus, Du gibst uns Kraft für mutige Schritte in Deiner Nach-
folge. 
Jesus Christus, Du suchst nach uns, wenn Wir zurückbleiben. 

 
 

 Stimmen wir ein in den Lobgesang all derer, die im Himmel und auf 
Erden, gestern, morgen und heute Gott preisen: 
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Gloria  EIN 114 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST114_Gloria_gloria__Ta-

ize_.html 
 

 
 
 
 
Gebet „Bei euch soll es nicht so sein!“ 

So sprichst Du oft auch zu mir, o Gott! 
Wenn ich mich selbst erhöhe, mich selbst bejuble 
und ganz selbstverständlich davon ausgehe, 
im Leben immer den vordersten Rang zu belegen. 
Du zeigst mir, wo mein Platz ist. 
Du zeigst mir den Platz der Nachfolge und des Dienens. 
Du schenkst mir die Bereitschaft, diesen Platz einzunehmen, 
und Kraft und Freude, meine Gaben zum Wohl aller einzusetzen. 
Der Du lebst und Leben schenkst, heute und in Deine Ewigkeit. 
Amen. 

 
 
 
Lesung  Jes 53,10-11 

 

Lesung aus dem Buch Jesaja: 
 

Der Herr hat Gefallen an dem von Krankheit Zermalmten. 
Wenn du, Gott, sein Leben als Schuldopfer einsetzt, 
wird er Nachkommen sehen und lange leben. 
Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. 
Nachdem er vieles ertrug, 
erblickt er das Licht. 
Er sättigt sich an Erkenntnis. 
Mein Knecht, der gerechte, 
macht die Vielen gerecht; 
er lädt ihre Schuld auf sich. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 
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Antwortgesang The kingdom of God EIN 673 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST673_The_king-

dom_of_God.html 
 

 
 
 
Lesung Hebr 4,14-16 
 

Lesung aus dem Hebräerbrief: 
 

Schwestern und Brüder! 
Da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, 
   der die Himmel durchschritten hat, 
   Jesus, den Sohn Gottes, 
   lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. 
Wir haben ja nicht einen Hohepriester, 
   der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, 
sondern einen, der in allem wie wir 
   versucht worden ist, 
   aber nicht gesündigt hat. 
Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, 
damit wir Erbarmen und Gnade finden 
   und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit! 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST673_The_kingdom_of_God.html
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Halleluja  EIN 215 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST215_Halleluja__ortho-

dox_.html 
 

 
 
 
Evangelium  Mk 10,35-45 
 

Lesung aus dem Markusevangelium: 
 

In jener Zeit 
   traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, 
   zu Jesus und sagten: 
   Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. 
Er antwortete: Was soll ich für euch tun? 
Sie sagten zu ihm: 
   Lass in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts 
   und den andern links neben dir sitzen! 
Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. 
Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, 
oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? 
Sie antworteten: Wir können es. 
Da sagte Jesus zu ihnen: 
   Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, 
   und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. 
Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken 
   habe nicht ich zu vergeben; 
dort werden die sitzen, für die es bestimmt ist. 
Als die zehn anderen Jünger das hörten, 
   wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. 
Da rief Jesus sie zu sich 
und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, 
   ihre Völker unterdrücken 
und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. 
Bei euch aber soll es nicht so sein, 
sondern wer bei euch groß sein will, 
   der soll euer Diener sein, 
und wer bei euch der Erste sein will, 
   soll der Sklave aller sein. 
Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, 
   um sich dienen zu lassen, 
sondern um zu dienen 
   und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST215_Halleluja__orthodox_.html
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Halleluja    EIN 215 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST215_Halleluja__ortho-

dox___Antwort.html 
 

 
 
 
 
Stille Betrachtung (10 Minuten) 
 
 
 
Credo Gott ist nur Liebe EIN 977 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-

31/EST977_Gott_ist_nur_Liebe.html 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

• Lass deinen Frieden unter uns erstrahlen und befreie uns in 
deiner Liebe. Herr, wir bitten dich: 

 

 
 

• Für alle Christinnen und Christen auf der ganzen Erde bitten 
wir dich: Kyrie eleison. 

• Für alle, die dir in deiner Kirche dienen, bitten wir dich: Kyrie 
eleison. 

• Für alle, die im Exil leben müssen oder auf der Flucht sind, bit-
ten wir dich: Kyrie eleison. 

• Für alle Gefangenen und alle Opfer der Unterdrückung bitten 
wir dich: Kyrie eleison. 

• Für alle Leidgeprüften und Bedrückten, für alle, die Hilfe und 
Barmherzigkeit brauchen, bitten wir dich: Kyrie eleison. 

• Für uns alle, die wir hier versammelt sind, lass uns stets ei-
nander beistehen; wir bitten dich: Kyrie eleison. 

• Dass wir befreit von Schuld, Menschen des Vertrauens bis 
zum Ende seien, bitten wir dich: Kyrie eleison. 

• Dass wir Wege finden, die Güter der Erde besser unter allen 
Menschen zu teilen, bitten wir dich: Kyrie eleison. 

• Dass wir in der Gemeinschaft mit allen heiligen Zeuginnen 
und Zeugen Hoffnung und Mut finden, bitten wir dich: Kyrie 
eleison. 

 
  



Vater unser Gott will jeder und jedem von uns einen Platz in seinem Reich berei-
ten. In diesem Vertrauen beten wir mit den Worten Jesu und gemein-
sam mit ihm:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UOxwMtHU8i4 
 
 

 
 
 
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 uns're Schuld  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern;  
bewahre uns vor der Versuchung  
und erlöse uns von dem Bösen.  
Denn Dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=UOxwMtHU8i4


Friedensgruß Frieden, Peace, Schalom und Salam für die Menschen im Heiligen 
Land. 

 Frieden, Peace, Schalom und Salam für die Familien. 
 Frieden, Peace, Schalom und Salam für uns. 
 
 Frieden hinterlasse ich Euch  EIN 982 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-31/EST982_Frieden_Frie-

den_hinterlasse_ich_Euch.html 
 

 
 
 
 
Dankgebet Christus, Du bist mit ausnahmslos jedem Menschen verbunden. 

Mehr noch: Als Auferstandener kommst Du und heilst die verborgene 
Wunde der Seele. Und für jede und jeden tun sich die Tore unendli-
cher Herzensgüte auf. Durch eine solche Liebe ändert sich allmäh-
lich unser Leben. Dafür danken wir Dir. Amen. 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-31/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_Euch.html
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Danklied Confitemini Domino EIN 600 
 Danket dem Herrn, denn er ist gut. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST600_Confitemini_Do-

mino.html 
 

 
 
 
 
Ausblick Morgen, am Montag proben um 18.00 Uhr die Choralschola und um 

19.30 Uhr der Chor unserer Gemeinde. 
Am Dienstag beginnen wir den Tag liturgisch um 10.00 Uhr mit dem 
Morgenlob und beenden ihn um 19.30 Uhr mit dem ökumenischen 
Taizégebet. 
Am Donnerstag laden wir nach der Eucharistiefeier um 19.00 Uhr 
zum Bibel Teilen ein.  
Am Freitag und Samstag treffen sich die Jugendlichen, die sich auf 
ihre Firmung vorbereiten. 
Am kommenden Sonntag firmt Bischof Matthias in der Eucharistie-
feier um 10.30 Uhr Alisa Kellermann, Laetitia Wick, Marlen Breuer 
und Paul Gerber. Gleichzeitig findet der Zoom-Gottesdienst statt. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST600_Confitemini_Domino.html
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Spenden für die Flutwasserhilfe werden nach wir vor auf das Konto 
unserer Gemeinde erbeten. 
Spenden für die Flutwasserhilfe werden nach wir vor erbeten: 
IBAN DE80 3806 0186 2102 7020 10 (Alt-Katholische Gemeinde BN) 
 

 Einwahldaten zu allen oben genannten Veranstaltungen: 
 http://zoom.sankt-cyprian.de, Meeting-ID: 984 9625 6816  

Meetingkenncode: 105094, Telefoneinwahl: +49 695 050 2596 
 
 
 
Segen Segne uns, Christus, und alle, die du uns anvertraust. 

Erhalte uns im Geist der Seligpreisungen: 
Freude, Einfachheit, Barmherzigkeit. 
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 
 
 
auf den Weg Ubi caritas EIN 648 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-10/EST648_Ubi_caritas.html 
 

 
 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Johann Pachelbel: Allein zu Dir, Herr Jesu Christ 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-10-05/Johann_Pachelbel_Al-

lein_zu_dir_Herr_Jesu_Christ.html 
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