
 

 

Willkommen am 14. Sonntag im Jahreskreis, 05.07.2020 
in den Kirchen Heilige Familie Kamen und St. Marien Kaiserau! 

um 10:30 und 11:30 Uhr 
Wie schön, dass Sie gekommen sind! 

 

Suchen sie sich einen der markierten Plätze in der Kirche, wo Sie beten können. 

Halten Sie den notwendigen Abstand von den anderen Betenden und beachten Sie die 

Sicherheitshinweise. 

Halten Sie einen Augenblick Stille, um anzukommen in diesem Haus Gottes. 

 

Eröffnung: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Lied – im Wechsel gebetet: 

 (Orgelvorspiel im 1. Gottesdienst in St. Marien, im 2. Gottesdienst in der Heiligen Fa-

milie, dann als Wechselgebet gesprochen) 

 

Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus, 

das blaue, lichterfüllte Haus, 

mit so viel Zung‘n als Sternen. 

Der weiße Tag, die schwarze Nacht, 

wann sie abwechseln von der Wacht, 

sie künden’s aus den Fernen. 

 

 Kein Land, kein Volk ist auf der Erd, 

 das nicht allzeit die Kunde hört, 

 die umhergeht im Reigen. 

 Vom Aufgang bis zum Niedergang, 

 erhallt ihr Ruf, erschallt ihr Klang, 

 des Schöpfers Macht zu zeigen. 

 

Die Sonne ist des Himmels Ehr, 

doch dein Gesetz, Herr, noch viel mehr, 

das du uns hast gegeben; 

so trostreich, so gerecht und wahr, 

so licht und mehr als sonnenklar 

erhellt es unser Leben. 



 

 

 

 Behüt‘ mich vor der stolzen Welt, 

 die allen Sinn darauf gestellt, 

 von dir mich abzuwenden. 

 Wenn sie nicht wird mein Meister sein, 

 so bleib ich durch die Gnade rein, 

 in deinen guten Händen. 

 

Alsdann sei dir all mein Gebet, 

das zu dem Thron der Gnade geht, 

mehr lieb als es gewesen. 

Du meine Hilfe, starker Gott, 

du wirst mich ja in aller Not 

durch deine Gnad erlösen. 

 

Tagesgebet 

 

aus dem Evangelium nach Matthäus (Mt 11,25-30) 

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 Un-

mündigen 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 of-

fenbare 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. 

 

Gedanken zum Sonntagsevangelium 

 

kurze Orgelmeditation 

 

Fürbitten 

Vater unser 

 

 



 

 

Kommunion-Empfang, dabei Orgelspiel 

 

Wenn Sie mögen, gehen Sie zum Altar. Halten Sie den notwendigen Abstand zu den 

anderen Mit-Feiernden. Auf dem Altar liegt auf einer roten oder gelben Serviette eine 

Hostie, der Leib Christi. Sprechen Sie leise: „Herr, ich bin nicht würdig, dass Du 

eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort und meine Seele wird 

gesund.“ Nehmen Sie sich dann den Leib Christi, essen Sie ihn am Altar und neh-

men Sie auch die Serviette mit und kehren Sie auf ihren Platz zurück. 

 

 

Stilles Gebet 

 

gemeinsames Schlussgebet 

 

 Mein Gott, mein Erlöser, bleibe bei mir. 

 Fern von dir müsste ich welken und verdorren. 

 Zeigst du dich mir wieder, blühe ich auf in neuem Leben. 

 Du bist das Licht, das nie verlöscht, 

 die Flamme, die immer lodert. 

 Vom Glanz deines Lichtes beschienen, werde ich selber Licht, 

 um anderen zu leuchten. 

 Ich bin nur wie ein Glas, durch das du den anderen scheinst. 

 Lass mich zu deinem Ruhm,  

 deine Wahrheit und deinen Willen verkünden, 

 nicht durch viele Worte, sondern durch die stille Kraft der tätigen 

Liebe – wie deine Heiligen –  

 durch meines Herzens aufrichtige Liebe zu dir. 

 Amen. 

      John Henry Newman (1801 – 1890) 

 

 

Segen 

 

Orgelspiel am Schluss des Gottesdienstes 

 



 

 

 

Wenn Sie mögen nehmen Sie sich eine Spruchkarte mit, schreiben Sie einen lieben 

Gruß an jemanden und werfen Sie die Karte in dessen Briefkasten. Wenn Sie noch 

in der Kirche verweilen mögen, gehen Sie nach dem ersten Gottesdienst in den hinte-

ren Bereich der Bankreihen, damit die Gottesdienstbesucher*innen des zweiten Got-

tesdienstes in den vorderen Reihen Platz nehmen können. Nehmen Sie bitte dieses 

Gottesdienstblatt mit nach Hause und verlassen Sie die Kirche durch den vorgesehe-

nen Ausgang. Herzlichen Dank! 

 

 

 

 

 

   eine Erfahrung aus dem Netzwerk go4peace 

 

„Vertrauen bewegt“ 
 

In meiner Schule kann eine Klassenlehrerin eines zweiten Schuljahres für 

eine lange Zeit nicht mehr arbeiten. Die Schüler waren deswegen geschockt, 

da sie diese Lehrerin sehr mögen und sich gerade in diesen Zeiten allein 

fühlten. Ich konnte in dieser Klasse leider nur wenige Stunden unterrich-

ten, aber es fehlten noch viele Stunden um den Stundenplan komplett zu 

machen. Nur ein sehr junger Mann, der uns während seiner Berufsausbil-

dung zurzeit hilft, konnte diese Aufgabe übernehmen. Voller Vertrauen, 

dass er es schaffen kann, arbeiteten wir zusammen, so dass er all die unter-

schiedlichen Fächer unterrichten konnte. Er erfüllte die Aufgabe mit viel 

Energie und großem Engagement. Aber es war noch wichtiger, dass er jedem 

einzelnen Kind in dieser Klasse Geduld, Freundlichkeit und Einfühlungs-

vermögen schenkte. Heute Morgen mussten wir uns von ihm verabschie-

den, weil es sein letzter Tag war und er seine Berufsausbildung fortsetzen 

muss. Die Kinder sagten viele berührende Worte zu ihm, voller Liebe und 

Vertrauen. Schließlich erlebten wir magische Momente und unsere Tränen 

flossen. Ich fühlte die Anwesenheit von Gottes Geist und bin dankbar für 

diese tiefe Verbundenheit, die auf Vertrauen gründet. 


