
Wort-Gottes-Feier 
12. Sonntag in der Lesereihe 21.06.2020 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
zur Einstimmung Johann Pachelbel: Präludium und Fuge in e-moll 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/Joh_Pachel-

bel_Praeludium_und_Fuge_in_e-moll.html 

 

zu Beginn Unser Leben sei ein Fest EIN 507 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST507_Unser_Le-
ben_sei_ein_Fest.html 

 

 
 

2. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Hand auf unserem Leben, / Jesu 
Licht auf unseren Wegen, Jesu Wort als Quell uns’rer Freude. / Un-
ser Leben sei ein Fest *in dieser Stunde und jeden Tag. 
 
3. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Kraft als Grund uns’rer Hoffnung, / 
Jesu Brot als Mahl der Gemeinschaft, Jesu Wein als Trank neuen 
Lebens. / Unser Leben sei ein Fest *in dieser Stunde und jeden Tag. 
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Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Amen 
  Der Auferstandene ist mit uns allen! 
 
 
 
Einleitung Entdecke 
 die Farben des Regenbogens 
 wenn sich das Licht 
 an Deinen Wunden bricht 
 
 Entdecke 
 das Geheimnis des Lebens 
 verborgen 
 in den alltäglichen Überraschungen 
 
 Entdecke 
 Gottes tragende Hände 
 wenn Du den Boden 
 unter den Füßen verlierst 
 
 Entdecke 
 die Leichtigkeit des Seins 
 wenn Du Belastendes loslässt 
 und Schmerzvolles zurücklässt 
 
 Entdecke 
 die Schönheit Deines Herzens 
 geformt und veredelt 
 unter Gottes liebendem Blick 
 
 Ute Weiner 

 
 

Grüßen wir im Kyrie den, den es in unserem Leben zu entdecken gilt. 
 
 
Kyrie Kyrie eleison EIN 67 
 

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

 

 
 

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


Jesus Christus, Du befreist uns von Angst und schenkst uns Ver-
trauen auf Dich. 
Jesus Christus, Du stärkst unseren Glauben. 
Jesus Christus, Du machst uns bereit, offen und laut Deine Botschaft 
zu verkünden. 

 
 
 
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!“ 

 
Dass Du mich einstimmen lässt EIN 571 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
17ff/EST571_Dass_du_mich_einstimmen_laesst.html 
 

 
 

2. Herr, du reichst mir das Brot, / und du reichst mir den Wein / und 
bleibst selbst, Herr, mein Begleiter. 
 
3. Herr, du sendest den Geist, / und du machst mich ganz neu / und 
erfüllst mich mit deinem Frieden. 
 
4. Und nun zeig mir den Weg, / und nun führ mich die Bahn, / deine 
Liebe zu verkünden. 
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5. Gib mir selber das Wort, / öffne du mir das Herz, / deine Liebe, 
Herr, zu schenken. 
 
6. Und ich dank dir, mein Gott, / und ich preise dich, Herr, / und ich 
schenke dir mein Leben. 

 
 
 
Im Online-Gottesdienst wechseln nun die Kinder zur KinderKirche in einen anderen Raum. 
 
 
 
Tagesgebet Gott, Du Quell aller Liebe,  

Dein grenzenloses Vertrauen wohnt schon in uns. 
In diesem Vertrauen lass uns deine Botschaft weitersagen  
und Deine Treue vor den Menschen bezeugen. 
Darum bitten wir Dich, 
den Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schafft bis in Ewigkeit. 

 
 
 
Lesung  Jer 20,10-13 

 
Lesung aus dem Buch Jeremia. 
 
Jeremía sprach: Ich hörte die Verleumdung der Vielen: Grauen 
ringsum! Zeigt ihn an! Wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Be-
kannten warten alle darauf, dass ich stürze: Vielleicht lässt er sich 
betören, dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache nehmen kön-
nen. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum 
straucheln meine Verfolger und können nicht überwältigen. Sie wer-
den schmählich zuschanden, da sie nichts erreichen, in ewiger, un-
vergesslicher Schmach. Aber der Herr der Heerscharen prüft den 
Gerechten, er sieht Nieren und Herz. Ich werde deine Vergeltung an 
ihnen sehen; denn dir habe ich meinen Rechtsstreit anvertraut. Singt 
dem Herrn, rühmt den Herrn; denn er rettet das Leben des Armen 
aus der Hand der Übeltäter. 
 
Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
  



Antwortgesang  Wer nur den lieben Gott lässt walten EIN 624 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST624_Wer_nur_den_lie-
ben_Gott.html 

 

 
 
2. Was helfen uns die schweren Sorgen, / was hilft uns unser Weh 
und Ach? / Was hilft es, dass wir alle Morgen / beseufzen unser Un-
gemach? / Wir machen unser Kreuz und Leid / nur größer durch die 
Traurigkeit.  
 
3.  Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, / verricht das Deine nur ge-
treu / und trau des Himmels reichem Segen, / so wird er bei dir wer-
den neu. / Denn welcher seine Zuversicht / auf Gott setzt, den ver-
lässt er nicht. 

 
 
 
Lesung Röm 5,12-15 

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. 
 

Schwestern und Brüder! 
Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und 
durch die Sünde der Tod und auf diese Weise gelangte der Tod zu 
allen Menschen, weil alle sündigten. Sünde war nämlich schon vor 
dem Gesetz in der Welt, aber Sünde wird nicht angerechnet, wo es 
kein Gesetz gibt; dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose 
auch über die, welche nicht durch Übertreten eines Gebots gesündigt 
hatten wie Adam, der ein Urbild des Kommenden ist. Doch anders 
als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade; sind durch die 
Übertretung des einen die vielen dem Tod anheimgefallen, so ist erst 
recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des 
einen Menschen Jesus Christus bewirkt worden ist, den vielen reich-
lich zuteilgeworden. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
Gott, dem Herrn, sei Dank!  
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Halleluja   EIN 198 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html 
 

 

 
 
(So spricht der Herr:) 
Der Geist der Wahrheit wird Zeugnis geben für mich; 
und auch ihr sollt Zeugen sein. 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja__Ant-
wort_.html 

 
 
 

Evangelium  Mt, 10,26-33 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Fürchtet euch nicht vor 
den Menschen! Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und 
nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln 
sage, davon redet im Licht, und was man euch ins Ohr flüstert, das 
verkündet auf den Dächern! Fürchtet euch nicht vor denen, die den 
Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch 
eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann!  
Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig? Und doch fällt 
keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch 
aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch 
also nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Jeder, der sich vor den 
Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem 
Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen ver-
leugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. 
 
Soweit die Worte der Lesung! 

 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja__Ant-

wort_.html 

 
 
 
Stille Betrachtung 
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Predigt 
Auf dem Weg von der Schule nach Hause. Ein kleiner Vogel liegt auf dem Gehweg. Er japst. 
Sein Herz schlägt fest und wild. Vielleicht ist er aus einem Nest gefallen. Wir sehen keins. Viel-
leicht ist er gegen die Scheibe des Hauses geflogen, vor dem er liegt. Wir wissen es nicht. Er ist 
verletzt. Er ringt um sein Leben. 
Ronja und ihre beiden Freundinnen sind fest entschlossen. Dem kleinen Vogel muss geholfen 
werden. In meiner Hand wird er ein wenig ruhiger. Während Ronja ihn hält, spricht Kathrin, die 
Mutter von Ronjas Freundinnen, mit einer Tierarztpraxis. Diese verweisen uns an eine Stelle für 
verletzte Wildvögel. Während ich versuche, dort anzurufen, stirbt der Kleine in Kathrins Hand. 
Die Mädchen sind außer sich. Sie weinen bitterlich. Zunächst ist es sehr schwer, ihnen nahezu-
bringen, dass ihre Anwesenheit den Vogel hat nicht allein sterben lassen. Der kleine Vogel er-
hält noch einen Namen: Bella. Dann wird er beerdigt. Völlig erschöpft schläft Ronja direkt nach 
dem Abendessen auf der Couch ein. 
Diese Nähe. Diese Ursprünglichkeit. Diese Reinheit. Diese Verbundenheit. Sie fasziniert mich. 
Die Freude an jedem Lebewesen. Der Schmerz um jedes Lebewesen, das leidet und stirbt. Das 
Aufbegehren gegen den Tod. Lautstark. Trauer und Wut. Wir können es abtun. Wir können es 
relativieren. Aber wir müssen erkennen, dass dieser Prozess schleichend sein kann. Wer viele 
Tiere hat sterben sehen, wer darum weiß, dass ständig Tiere sterben, derzeit übrigens viele 
tote Hummeln, weil sie nichts mehr zu Fressen finden in unserer Monokultur ... Wer ständig von 
Menschen hört, die im Mittelmeer ertrinken ... Ich musste in dieser Woche dazu lernen, dass 
Redewendungen wie „sich schwarzärgern“ und „schwarzfahren“ semantische Probleme sein 
können. Die Prozesse sind schleichend … 
Jesus fordert uns auf, seine Botschaft nicht nur zu sagen, sondern sie laut zu verkünden. 
Furchtlos. Unverblümt. Wir tun gut daran, die Nähe zum Ursprünglichen zu bewahren oder auch 
wiederzugewinnen. Wir können erklären, dass es sich hier um ein kleines Vögelchen handelt, 
von dem jede Sekunde viele sterben. Wir können auch in der Relation erklären, dass Kleinkin-
der sterben und dass ihre Mitschülerin Luna vor wenigen Monaten ihre Mutter verloren hat. 
Wir können aber auch voller Achtung vor dieser Verbundenheit zum Ursprung Allens stehen 
und staunen. 
Wer diesen Weltschmerz spürt, ist sensibler für Ungerechtigkeiten. 
Wer unbeeindruckt seinem Schmerz Ausdruck verleiht, ist mutiger und weniger beeinflusst von 
irdischer Macht. 
Dazu fordert uns Jesus im heutigen Evangelium auf: Seid furchtlos! Bekennt! Tretet ein! Setzt 
Euch ein! Habt keine Angst! Keine Angst vor den Mächtigen dieser Welt. Sie haben keine 
Macht über Euch! 
Das ist das Zeugnis des Propheten Jeremia, von dem wir heute hören. Er spürt die Verräterin-
nen und Verräter um sich. Er sieht sich bedroht. Aber er verlässt sich auf den, der ihn auf Herz 
und Nieren geprüft hat, heißt es in diesem Abschnitt der Schrift.  
Wir können nicht dulden, dass Lebewesen gequält und misshandelt werden. Keine Schweine. 
Keine Angestellte, die wie in moderner Sklaverei leben. Keine Kinder. Keine Menschen auf der 
Flucht.  
Wir sollen nicht flüstern. Wir sollen sie nicht heimlich sagen. Wir sollen sie nicht im Dunkeln hal-
ten. Wir sollen die Botschaft vom Leben verkünden. Jeremia wird gefoltert. Jesus gekreuzigt.  
Die Botschaft aber lautet: Der kleine Vogel fliegt. Lunas Mutter erfreut sich an ihm. Dieser Blick 
spendet Trost. Dieser Blick auf das Leben tut aber unendlich viel mehr. Jedes Lebewesen ist es 
wert, beachtet zu werden. Jedes Lebewesen ist es wert, betrauert zu werden. Die Schöpfung ist 
auf Ewigkeit hin geschaffen. Wer hat das jemals in großartigere Worte gefasst als Fanziskus mit 
seinem Sonnengesang. 
In dieser Schöpfung gibt es keine 1. und keine 3. Welt. In dieser Schöpfung gibt es keine Ras-
sen. Und wenn es sie nicht gibt, hat der Begriff auch nichts mehr in unserem Grundgesetzt zu 
suchen. 
In dieser Schöpfung gibt es keine Grenzen, die willkürlich geschlossen werden dürfen. 
Vor allem aber gibt es in dieser Schöpfung Reichtum für alle. 
Vor allem aber gibt es in dieser Schöpfung übersprudelnde Liebe. 



Vor allem aber gibt es in dieser Schöpfung DIE Liebe, die größer ist als unser Herz. 
Mit dieser frohen Botschaft dürfen wir nicht hinterm Berg halten. Wir müssen vielmehr jene be-
freien, die gefangen sind, in dieser Welt krampfhaft festzuhalten an Aktienwerten, die sich blen-
den lassen vom Lack ihrer Autos, die ständig selbstverliebt fragen: „Spieglein, Spieglein an der 
Wand …“  
Und wenn wir Tag für Tag beginnen, in diesem Sinne Menschen zu befreien, dann fangen wir 
am besten immer wieder neu bei uns selbst an. 
AMEN 
 
 
 
Credo Gott ist dreifaltig einer EIN 223 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-
26/EG223_Gott_ist_dreifaltig_einer.html 

 

 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

„Fürchtet Euch nicht vor den Menschen!“ Mit dieser Zusage stärkt Je-
sus seine Jüngerinnen und Jünger. In diesem Glauben und Ver-
trauen bringen auch wir unsere Bitten vor Gott. 
 

• Wir beten für die Menschen, die Zivilcourage zeigen. Für alle, die wi-
dersprechen, wenn die Rechte ihrer Mitmenschen bedroht werden. 
Für alle, die Angst vor Angriffen und vor Verleumdung haben. 
 
kurze Stille 
Lebendiger Gott! 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Beten wir für alle, die in ihrem Alltag rassistisch beleidigt werden. Die 
nicht mehr gefragt werden wollen, woher sie - eigentlich - kommen. 
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Wir beten auch für die Menschen, die in ihnen immer noch Fremde 
sehen. 
 

• Wir denken an die Frauen, Männer und Jugendlichen, die mit der 
Corona-App und technischen Maßnahmen sich und andere gegen 
Corona schützen. Wir beten für alle, die keinen Zugang zu solchen 
digitalen Lösungen haben und auch deswegen auf Unterstützung an-
gewiesen sind. 
 

• Wir beten für die Menschen, die Corona und seine Folgen in die Ar-
mut treiben. Für Männer und Frauen, die ihre Arbeit verloren haben, 
für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihren Betrieb aufgeben 
mussten; und für alle, die an ihrer schwierigen Lage zu verzweifeln 
drohen. 
 

• Wir beten für die Bürgerinnen und Bürger der französischen Stadt 
Dijon, hinter denen eine Woche voller Unruhen und Gewalt liegt. Für 
die Sicherheitskräfte, die Politikerinnen und Politiker und alle im gan-
zen Land, die sich für eine Beruhigung der Lage eingesetzt haben. 
 

• Wir beten für die Friedensforscherinnen und Friedensforscher. Für 
alle, die die Ursachen von Konflikten und Kriegen besser zu verste-
hen helfen, damit Friede werden kann. Beten wir für die Politikerin-
nen und Politiker, die sich von ihnen beraten lassen. 
 

• Wir beten für die vielen Menschen auf der Flucht vor Armut und Ge-
walt, auf der Suche nach Sicherheit im eigenen Land oder fern von 
der Heimat. Ganz besonders beten wir für die Kinder und Jugendli-
chen unter ihnen - und für alle, die sie aufnehmen und ihnen Schutz 
anbieten. 
 
Nichts bereite uns Furcht, nichts bereite uns Sorge. Denn Du, Gott, 
allein genügst. Dir sei Lob und Preis in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Im Online-Gottesdienst wechseln nun die Kinder wieder zurück in den gemeinsamen Raum. 
 
 
 
Vater unser  Wer sich zu Jesus bekennt, findet in ihm einen Bruder. Mit ihm zu-

sammen beten wir zu unserem gemeinsamen Vater: Vater unser … 
 
 
 
  



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 sprichst uns an, wenn wir nach Dir suchen. 
 Du sprichst uns an, wenn wir Dir ausweichen. 
 Du sprichst zu uns durch Menschen, die Machthabern entgegentre-

ten, die nicht dem Leben dienen. 
 Du sprichst zu uns durch Menschen, die Dich mit ihrem Leben be-

zeugen. 
 Du machst uns zu Menschen, die mutig das Geheimnis Deiner Liebe 

leben. 
 Dafür danken wir Dir, gestern, morgen und jetzt. AMEN 
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Danklied Den Herren will ich loben EIN 560 
 

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

21/EST560_Den_Herren_will_ich_loben.html 

 

 

 
 
2. Barmherzig ist er allen, / die ihm in Ehrfurcht nahn; / die Stolzen 
lässt er fallen, / die Schwachen nimmt er an. / Es werden satt aufste-
hen, / die arm und hungrig sind; / die Reichen müssen gehen, / ihr 
Gut verweht im Wind. 
 
3. Jetzt hat er sein Erbarmen / an Israel vollbracht, / sein Volk mit 
mächt’gen Armen / gehoben aus der Nacht. / Der uns das Heil ver-
heißen, / hat eingelöst sein Wort. / Drum werden ihn lobpreisen / die 
Völker fort und fort. 

 
 
 
Segen  Gott, Du bist der Retter, der uns aus der Macht der Sünde befreit. 
  Du bist das Leben, das den Tod besiegt. 
  Du bist der Helfer, der uns immer zur Seite steht. 

Du bist uns nahe mit Deinem Segen und Deiner großen Macht. 
So segne uns alle 
Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 
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auf den Weg  Bleib mit Deiner Gnade bei uns EIN 489 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-09_Oelberg-
stunde/EG489_Bleib_mit_deiner_Gnade.html 

 

 
 
 
 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  P. E. Bach: Adagio d-moll 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

10/C_P_E_Bach_Adagio_d-moll.html 
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