
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag in der 3. Woche der Osterzeit 30.04.2020 
 
 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
Gott ist nur Liebe 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-05/EG977_Gott_ist_nur_Liebe.html 

 

 
 
 
 
 
 

Im Namen des Vaters, der die Welt geschaffen hat. 
Im Namen des Sohnes, der unser Bruder und Freund ist. 
Im Namen des Geistes, der uns in der Liebe Gottes verbindet. 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-05/EG977_Gott_ist_nur_Liebe.html


Kyrie 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html 

 

 
 
Jesus Christus, Du lehrst uns das Wort des Vaters. 
Jesus Christus, Du bist uns Begleiter auf unseren Wegen. 
Jesus Christus, Du sendest uns den Tröster, den Heiligen Geist. 

 
 
 
Wir beten 
 Wir sind unterwegs. 
 Du hast uns gesandt. 
 Wir sind gerufen, von Dir zu sprechen. 
 Du schenkst und Deine Liebe. 
 Wir sind eingeladen, diese Liebe zu schenken und zu leben. 
 Du bist unser Trost. 
 Wir sind beschenkt, Deine Nähe spüren zu können. 
 Du bist das Leben. 
 Wir sind zuversichtlich über den Tod hinaus. 
 Amen. 
 
 
 
Psalm 18 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/03_EG845_Psalm18_Du_fuehrst_mich_hin-

aus.html 

 
1. Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke, * 
Herr, du mein Fels, meine Burg, mein Retter, 
  2. mein Gott, meine Feste, in der ich mich berge,* 
  mein Schild und sicheres Heil, meine Zuflucht. 
3. Mich umfingen die Fesseln des Todes, * 
mich erschreckten die Fluten des Verderbens. 
  4. In meiner Not rief ich zum Herrn * 
  und schrie zu meinem Gott. — 
5. Er griff aus der Höhe herab und fasste mich, * 
zog mich heraus aus gewaltigen Wassern.“ 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/03_EG845_Psalm18_Du_fuehrst_mich_hinaus.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/03_EG845_Psalm18_Du_fuehrst_mich_hinaus.html


  6. Er führte mich hinaus ins Weite, * 
  er befreite mich, denn er hatte an mir Gefallen. — 
7. Du, Herr, lässt meine Leuchte erstrahlen, * 
mein Gott macht meine Finsternis hell. 
  8. Mit dir erstürme ich Wälle, * 
  mit meinem Gott überspringe ich Mauern. 
9. Du schaffst meinen Schritten weiten Raum, * 
meine Knöchel wanken nicht. 
  10. Darum will ich dir danken, Herr, vor den Völkern, * 
  ich will deinem Namen singen und spielen. — 
11. Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 
  12. wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
  und in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Lesung   Apg 8,26-40 
 

In jenen Tagen sagte ein Engel des Herrn zu Philippus: Steh auf und 
zieh nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hin-
abführt. Sie führt durch eine einsame Gegend. 
Und er brach auf. Nun war da ein Äthiopier, ein Kämmerer, Hofbe-
amter der Kandake, der Königin der Äthiopier, der ihren ganzen 
Schatz verwaltete. Dieser war nach Jerusalem gekommen, um Gott 
anzubeten, und fuhr jetzt heimwärts. Er saß auf seinem Wagen und 
las den Propheten Jesaja. 
Und der Geist sagte zu Philippus: Geh und folge diesem Wagen. Phi-
lippus lief hin und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Da sagte er: 
Verstehst du auch, was du liest? 
Jener antwortete: Wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitet? 
Und er bat den Philippus, einzusteigen und neben ihm Platz zu neh-
men. Der Abschnitt der Schrift, den er las, lautete: Wie ein Schaf 
wurde er zum Schlachten geführt; und wie ein Lamm, das ver-
stummt, wenn man es schert, so tat er seinen Mund nicht auf. In der 
Erniedrigung wurde seine Verurteilung aufgehoben. Seine Nachkom-
men, wer kann sie zählen? Denn sein Leben wurde von der Erde 
fortgenommen. 
Der Kämmerer wandte sich an Philippus und sagte: Ich bitte dich, 
von wem sagt der Prophet das? Von sich selbst oder von einem an-
deren? 
Da begann Philippus zu reden und ausgehend von diesem Schrift-
wort verkündete er ihm das Evangelium von Jesus. 
Als sie nun weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle. Da sagte 
der Kämmerer: Hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im 
Weg? Er ließ den Wagen halten und beide, Philippus und der Käm-
merer, stiegen in das Wasser hinab und er taufte ihn. 
Als sie aber aus dem Wasser stiegen, entführte der Geist des Herrn 
den Philippus. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr und er zog voll 
Freude weiter. Den Philippus aber sah man in Aschdod wieder. Und 
er wanderte durch alle Städte und verkündete das Evangelium, bis er 
nach Cäsarea kam. 

 
  



Halleluja 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG212_Halleluja.html 

 
 
 
Evangelium   Joh 6,44-51 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Niemand kann zu mir kom-
men, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt; 
und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. 
Bei den Propheten heißt es: Und alle werden Schüler Gottes sein. 
Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir 
kommen. Niemand hat den Vater gesehen außer dem, der von Gott 
ist; nur er hat den Vater gesehen. Amen, amen, ich sage euch: Wer 
glaubt, hat das ewige Leben. 
Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das 
Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, 
das vom Himmel herabkommt: Wenn jemand davon isst, wird er 
nicht sterben. 
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. 
Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich 
geben werde, ist mein Fleisch, ich gebe es hin für das Leben der 
Welt. 

 
 
Oculi nostri 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-10_Karfreitag/EG481_Oculi_nostri.html 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG212_Halleluja.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-10_Karfreitag/EG481_Oculi_nostri.html


Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Lass deinen Frieden unter uns erstrahlen 
und befreie uns in deiner Liebe. 
Herr, wir bitten dich: 
Kyrie eleison. 
 
Für alle 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, 
bitten 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 einander 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 Zeugen 
Hoffnung und Mut finden, 
bitten wir dich: 
Kyrie eleison. 

 
 
 
  



Wir gedenken der Verstorbenen der Pandemie. 
 

https://cloud.dickten.info/s/SGFmt6EH37DkZH 

 

 
 
  

https://cloud.dickten.info/s/SGFmt6EH37DkZHg


Wir wünschen uns und der Welt Frieden 
  Frieden hinterlasse ich euch EIN 982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sagen Danke mit einem Gebet aus Taizé 
 Auferstandener Christus, ruhig und unangefochten lässt sich Deine 

Stimme im Evangelium vernehmen. Du sagst zu uns: Warum macht 
Ihr Euch Sorgen? Nur eines ist nötig: mit dem Herzen auf mein Wort 
und auf den Heiligen Geist hören. 

 
 
  



Der Herr ist wahrhaft auferstanden 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST422_Surrexit_Dominus.html 

 

 
 
 
 
Segen  Gott, Du sendest uns Menschen, die uns Dein Wort lehren. 
  Du sendest uns Menschen, die uns begleiten. 
  Du sendest uns Menschen, die uns im Glauben stützen. 
  Du sende uns Deinen Geist, damit unser Glaube lebendig wird. 
  So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
  Amen. 

 
 
 
Freut Euch im Himmel! Freut Euch im Weltall! 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG421_Jubilate.html 

 

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