
Wort-Gottes-Feier 
11. Sonntag in der Lesereihe 14.06.2020 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
zur Einstimmung Johann Gottfried Walther: Grave in B-Dur 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

11ff/Joh_Gottfr_Walther_Grave_in_B-dur.html 

 

 

zu Beginn Fest soll mein Taufbund 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonn-
tag/Fest_soll_mein_Taufbund.html 

 

 
Fest soll mein Taufbund immer stehn. Gott selbst hat ihn begründet. 
Gott wird mit mir durchs Leben gehen. Sein Sohn uns dies verkündet. 
Gott bietet seine Liebe an. Dies ich am Kreuz erkennen kann. 
Ihm will ich Antwort geben. 
 
Dein Tod am Kreuz, Herr Jesu Christ, ist für uns ew‘ges Leben; 
vom Grab Du auferstanden bist, hast uns die Schuld vergeben. 
Dein Volk, o Herr, Dich lobt und preist; denn aus dem Wasser und 
dem Geist hast Du uns neu geboren. 
 
Fest soll mein Taufbund immer stehn. Auf Gott will ich vertrauen. 
Mit Gott will ich durchs Leben gehen, auf seine Treue bauen. 
Denn Deine Liebe, großer Gott, mich trägt im Leben und im Tod. 
Dies glaub ich und sprech: „Amen“. 

 
 
Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Amen 
  Der Auferstandene ist mit uns allen! 
 
 
Einleitung Die Worte Jesu im heutigen Evangelium können missverstanden 

werden. „Geht nicht zu den Heiden, nicht zu den Samaritern! Geht 
zu den verlorenen Schafen Israels!“ Falsch verstanden könnte hier 
Rassismus im Spiel sein. Vielleicht erschließt sich erst beim zweiten 
Lesen, dass Jesus zunächst im eigenen Haus kehren will. Den Men-
schen im Haus Israel wurde umsonst gegeben. Nun sollen sie zu Ar-
beiterinnen und Arbeitern im Weinberg Gottes werden. Es ist richtig, 
die zu kritisieren, die sich schändlich verhalten: Rassistinnen und 
Rassisten, Menschen, die Kinder missbrauchen und auch jene, die 
den Schutz in der Zeit der Pandemie vernachlässigen.  

 Gerufen sind wir aber vor allem, so überzeugend das Heil Gottes zu 
leben, dass wir die Genannten damit anstecken und überzeugen. 

 Grüßen wir den im Kyrie, der uns zu seinen Arbeiterinnen und Arbei-
tern beruft. 
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Kyrie Kyrie eleison EIN 67 
 

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

 

 
 

Jesus Christus, Du lässt uns Dein Wort mit offenen Ohren hören. 
Jesus Christus, Du gibst uns die rechten Worte, um andere zu er-
freuen. 
Jesus Christus, Du nimmst von uns alle Herrschsucht und Gewalt. 
 
 

 
Gloria  Stimmen wir ein in den Lobgesang derer, die mit uns singen, in unse-

rer Gemeinde und auf dem ganzen Erdenrund, vor uns, nach uns 
und heute: „Gloria in excelsis Deo!“ 

 
Gloria in excelsis Deo EIN 114 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST114_Gloria_glo-
ria__Taize_.html 
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Tagesgebet Gott, unser Schöpfer, Dir gehört die Erde und was sie erfüllt. Gib, 
dass wir zuverlässig in Deinem Weinberg arbeiten und sende uns 
aus, die befreiende Kraft Deines Evangeliums weiterzusagen.  

 Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unsern 
Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit Dir lebt und wirkt in 
alle Ewigkeit. 

 
 
 
Lesung  Ex 19,2-6a 
   

Lesung aus dem Buch Exodus: 
 
In jenen Tagen kamen die Israeliten in die Wüste Sinai. Sie schlugen 
in der Wüste das Lager auf. Dort lagerte Israel gegenüber dem Berg. 
Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der HERR vom Berg her zu: 
Das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden: 
Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch 
auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn 
ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter 
allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze 
Erde, ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein 
heiliges Volk gehören.  
 
Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
Antwortgesang  Der Himmel geht über allen auf EIN 655 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST655_Der_Him-
mel_geht_ueber_allen_auf.html 
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Lesung Röm 5,6-11 
 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom 
 
Schwestern und Brüder! 
Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch 
Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Ge-
rechten sterben; vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen 
sein Leben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass 
Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem 
wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn 
erst recht vor dem Zorn gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt 
wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde 
waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet 
werden durch sein Leben. Mehr noch, ebenso rühmen wir uns Gottes 
durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die 
Versöhnung empfangen haben. 
 
Soweit die Worte der Lesung! 
Gott, dem Herrn, sei Dank!  
 
 
 

Halleluja  Halleluja, preiset den Herrn Liedblatt 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/Halleluja_prei-
set_den_Herrn___Liedzettel_.html 
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Evangelium  Mt, 9,36-10,8 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
 
In jener Zeit, als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; 
denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten ha-
ben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt 
nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine 
Ernte auszusenden! Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab 
ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krank-
heiten und Leiden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel sind: 
an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, 
dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, 
Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Ja-
kobus, der Sohn des Alphäus, und Thaddäus, Simon Kananäus und 
Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. 
Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht den Weg 
zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht 
zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel! Geht und verkündet: 
Das Himmelreich ist nahe! Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aus-
sätzige rein, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, um-
sonst sollt ihr geben. 
 
Soweit die Worte der Lesung! 

 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
 
Wenn nicht jetzt wann dann. 
Wenn nicht hier, sag mir wo und wann. 
Wenn nicht wir, wer sonst. 
Es wird Zeit! 
Komm wir nehmen das Glück in die Hand. 
Dann wird es allen klar, so werden Wunder wahr. 
Das haben die Höhner zur Handball WM 2007 getextet und es wird bis zum heutigen Tag ge-
sungen. Das hätte Jesus im heutigen Evangelium auch singen können. 
Und seine Freunde hätten dann geantwortet: 
Trainer, gib uns Kraft! 
Wir wollen viel, haben ein Ziel, und der Weg dahin ist schwer. 
Beim Handball sind es 7, beim Fußball 11, Jesus sieht sich 12 Männern gegenüber. Das ist im-
mer nur der engste Kreis. Ersatzspieler gibt’s beim Handball wie beim Fußball. Der Kreis um Je-
sus war deutlich größer als die hier Genannten, und er ist seither gewachsen. Und wenn es im 
Sport unterschiedliche Meinungen zum Frauenfußball gibt, im Hinblick auf die Berufung von 
Frauen in der Kirche Jesu Christi diskutieren Menschen auch schon seit Jahrhunderten.  



Jesus hat da keinen Unterschied gemacht. Er hat Frauen und Männer gleichermaßen ange-
sprochen und mitspielen lassen. 
Wie sehr haben sich die Menschen über den Film „Das Wunder von Bern“ gefreut, wie sehr 
über den unvergessenen Ruf des Sportmoderators: „Tor! Tor! Tor!“ Menschen suchen Brücken 
in die Vergangenheit und sie gestalten ihre eigene Zukunft.  
Die Aufforderung Jesu an Johannes, Simon, Andreas, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, 
Thomas, Matthäus, Jakobus, Thaddäus, Judas und Petrus ist konkret an diese Menschen ge-
richtet.  
Jeder Trainer richtet seine Appelle an seine Mannschaft. 
Und doch: Wenn er von allgemeinen Verhaltensweisen wie Fairness, Spielfreude, Kooperation 
im Spiel, Teamgeist und Einsatzbereitschaft spricht, ist das eine Botschaft für alle Sportlerinnen 
und Sportler gleichermaßen. Auch Jesu Botschaft und seine Aufforderung richtet sich an alle 
„Mitspielerinnen“ und „Mitspieler“. 
Wer zu einem Verein zählen will, tritt ein. Wer zu Jesus zählen will, lässt sich taufen und doku-
mentiert dadurch sein Christsein. Beim Vereinseintritt kann es genauso wenig bleiben wie bei 
der Taufe. Wer den Sport liebt, wird ihn regelmäßig ausüben. Bestenfalls wird er sich für die 
Werte des Sports einsetzen. So geht es um Freude am Spiel, es geht um das Einhalten von 
Regeln, und vor allem soll der Sport – insbesondere, wenn er europäisch oder gar weltweit aus-
geübt wird – die Menschen einander näherbringen, Grenzen überwinden helfen und somit zum 
Frieden beitragen.  
Sich für die Botschaft Jesu einsetzen, meint dasselbe und geht doch darüber hinaus. 
Jesus spricht den Menschen nicht nur Heilung zu, sondern Heil. Verstehen wir unter Heilung 
das Wiederherstellen von einem möglichst großen Maß an Gesundheit, verspricht Gott uns ei-
nen Zustand des Heils, einen Zustand, der Krankheit in jeder Beziehung ausschließt. Da fehlen 
körperliche Erkrankungen genauso wie psychische. Und auch Umstände, die wir im übertrage-
nen Sinne „krank“ nennen, kommen bei ihm nicht vor. 
Jesus verspricht Frieden, wie wir ihn nicht kennen. Jesuanischer Frieden ist nicht nur Abwesen-
heit von Krieg. Frieden meint bei ihm, dass jegliche Emotionen und Gedanken fehlen, die den 
Frieden gefährden. Neid, Rache, Egoismus, Untreue, Lüge, Selbstsucht – die Reihe ließe sich 
weiterführen – haben in Jesu Botschaft keinen Platz. Jesus meint, was seine Geschwister im 
Judentum allesamt kennen: Shalom. 
So ruft er uns zu: „Das Himmelreich ist nahe!“ Es ist nicht vollendet. Auch das Feuer des Frie-
dens, das zur Olympiade durch die Länder getragen wird, auch durch die, in denen offensicht-
lich Menschenrechte verletzt werden, ist ein paradoxes Zeichen. 
Es liegt auch an uns, daran mitzuarbeiten, dass die Welt ein anderes, ein friedlicheres Gesicht 
bekommt. 
Wir können und müssen uns engagieren und uns gegen die Not der Leidenden und Unterdrück-
ten einsetzen. So haben große Textilfirmen wie H&M, C&A, Primark und Co die Menschen, die 
sonst schon oft unter menschenunwürdigen Bedingungen zum Beispiel in Bangladesch unsere 
Kleidung herstellen, in der Zeit der Pandemie komplett im Stich gelassen, Verträge gekündigt 
und bereits bestellte Ware einfach nicht abgenommen. Wir entscheiden durch unser Kaufver-
halten. 
Gleichzeitig bedarf es des Vertrauens. Als Christinnen und Christen nehmen wir Gott beim 
Wort. Wenn wir singen Komm, wir holen uns den Weltpokal, dann stehen uns unsere Grenzen 
vor Augen. Wer diese Grenzen nicht sieht und annimmt, wird verzweifeln. 
Wo das friedliche Miteinander auf dem Rasenplatz aufhört, gibt es die gelbe Karte. Jesus kennt 
die auch. Die beiden Jünger, die sich über die Frage unterhalten, wer der Größte unter den Jün-
gern ist, bekommen verbal auch die gelbe Karte. 
Jesus will, dass die die oben sind, denen dienen, die darunter sind. Jesus will, dass wir unsere 
Feinde lieben. Er will es nicht nur, er tut es. Aber wir schaffen es nicht, jedenfalls nicht immer. 
Das weiß er. Und genau das macht seine Botschaft anders als alle anderen. 
Hört nicht auf! Wenn nicht jetzt wann dann? 
Fühl Dich angesprochen! Wenn nicht ich wer sonst? 
Ich bin Euer Trainer und gebe Euch Kraft! 



Ihr habt ein Ziel, und der Weg dorthin ist schwer. 
Soweit sind die Botschaften dieselben. 
Aber eines fehlt noch: 
„Das, was Ihr aus Euch selbst nicht vermögt, werde ich Euch schenken!“, spricht Gott. 
Um diese Botschaft annehmen zu können, bedarf es der vertrauensseligen Öffnung eines Kin-
des. 
Dankbar annehmen können, gehört wahrscheinlich zu den schwersten Übungen eines Men-
schen. 
Und so, aber nur so können wir erleben und singen: 
Dann werden Wunder wahr! AMEN 
 
 
 
 
Credo Ich glaube an den Vater Liedblatt 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Jesus sendet die Apostel und uns, dass wir seine Gute Nachricht 
verkünden und den Menschen Gutes tun. Er ist mit uns auf dem 
Weg und stärkt uns und die Welt, wo menschliche Kräfte zu schwach 
sind. Mit ihm tragen wir unsere Bitten vor Gott. 
 

• Wir beten für die Christinnen und Christen, die Zeugnis ablegen für 
Jesus Christus und das Evangelium in die Tat umsetzen im Dienst 
an den Menschen. 
 
kurze Stille 
Lebendiger Gott,  
Dein Reich komme! 
 

• Wir beten für alle, die sich über die neuen Lockerungen unter 
Corona freuen, und für die Frauen und Männer, die dafür Verantwor-
tung übernehmen. Und auch für die vielen, denen das alles noch un-
heimlich ist und manches zu schnell geht. 
 

• Wir beten für alle, die an Covid19oder anders schwer erkrankt sind; 
für die vielen Corona-Toten weltweit und für die Menschen, die um 
sie trauern. 
 

• Wir beten für die Kinder, Frauen und Männer auf dem Weg nach Eu-
ropa, die vor Tunesien mit ihrem Boot verunglückt und ertrunken 
sind. Und für alle, die unter großen Gefahren unterwegs sind auf der 
Suche nach Leben und Heimat. 
 

• Wir beten für alle, die sich einsetzen für mehr Gerechtigkeit zwi-
schen allen Menschen, egal woher sie kommen und wie sie ausse-
hen oder sprechen. Und für eine Politik, die alte Fehler beseitigen 
und neue verhindern will. 
 

• Wir beten für die Menschen im Heiligen Land, die Frieden schaffen 
wollen zwischen Palästina und Israel und beide Seiten in Bewegung 
bringen. 
 

• Wir beten für die vielen Kinder und Jugendlichen, die immer noch 
und immer wieder sexualisierte Gewalt erleiden; und für alle, die sich 
jedem Übergriff auf schwächere Menschen in den Weg stellen. 
 

• Wir beten für die Millionen Kinder, die überall in der Welt oft zu 
schwer arbeiten müssen. Für Wirtschaft und Politik, die mehr gegen 
ausbeuterische Kinderarbeit tun müssten; und für alle, die genau hin-
schauen und fair produzierte und gehandelte Waren einkaufen. 
 
Gottes Reich ist nahe, auch wenn wir es manchmal nur schwer er-
kennen. Gottes Macht dürfen wir vertrauen und auf sie hoffen. Dafür 
danken wir unserem Gott im Heiligen Geist mit Jesus Christus, unse-
rem Bruder und Herrn. Amen. 
 

 
 



Vater unser  Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb beten wir: Vater 
unser im Himmel … 

 
 
 
Friedensgruß  Frieden, Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankgebet Du lässt uns so mutig sein wie die Zwölf. 
 So frei. 
 So überzeugt und treu. 
 Du lässt uns nah bei Dir sein. 
 Du weißt um meine immer wiederkehrende Schwäche. 
 Du stärkst mich immer wieder mit Deiner Zuversicht und Hoffnung. 
 Dafür danke ich Dir, gestern, morgen und jetzt. AMEN 
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Danklied Gott ist nur Liebe EIN 977 
 

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

  
 
 

 
 
 
Segen  Gott, Du segnest uns. 
  Du bist mitten unter uns, wo Traurigkeit das Herz berührt. 

Du stillst durch die Sanftmut Deines Geistes Zorn und Zweifel. 
Du wandelst durch Deinen Segen Kleinglauben in Vertrauen. 
So segne uns alle 
Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 
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auf den Weg  Mein Hirt ist Gott, der Herr EIN 612 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-
26/EG612_Mein_Hirt_ist_Gott_der_Herr.html 

 

 
 

2. Er wird die Seele mein / mit seiner Kraft erquicken, / wird durch 
den Namen sein / auf rechte Bahn mich schicken; / und wenn aus 
blinder Wahl / ich auch im finstern Tal / weitab mich sollt verlieren, / 
so fürcht ich dennoch nicht; / ich weiß mit Zuversicht, / du, Herr, du 
wirst mich führen. 
 
3. Du wirst zur rechten Zeit / den Hirtenstab erheben, / der allzeit ist 
bereit, / dem Herzen Trost zu geben. / Dazu ist wunderbar / ein Tisch 
mir immerdar / von dir, o Herr, bereitet, / der mir die Kräfte schenkt, / 
wann mich der Feind bedrängt, / und mich zum Siege leitet. 
 
4. Du hast mein Haupt getränkt, / gesalbt mit Freudenöle, / den Kelch 
mir eingeschenkt, / hoch voll zur Lust der Seele. / Herr, deine Gütig-
keit / wird durch des Lebens Zeit / mich immer treu begleiten, / dass 
ich im Hause dein / fest möge wohnhaft sein / zu ewiglichen Zeiten. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
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Nachklang  Johann Sebastian Bach: Jesus Christus, unser Heiland 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

11ff/Joh_Seb_Bach_Jesus_Christus_unser_Heiland.html 
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