
Wort-Gottes-Feier 
13. Sonntag in der Lesereihe 28.06.2020 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
zur Einstimmung Lucas de Milleville: Preludio in d 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

11ff/Lucas_de_Milleville_Preludio_in_d.html 

 

 

 

zu Beginn Herr, gib uns Mut zum Hören EIN 58 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST58_Herr_gib_uns_Mut.html 
 

 
 
2. Herr, gib uns Mut zum Glauben / an dich, den einen Herrn. / Wir 
danken dir; / denn du bist uns nicht fern. 

 
 
 
Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Amen 
  Der Auferstandene ist mit uns allen! 
 
 
 
Einleitung In der ersten Lesung des heutigen Sonntags aus dem 2. Buch der 

Könige hören wir von Elischa, der Gastfreundschaft als selbstver-
ständliches Gebot der Nächstenliebe lebt.  

 Es ist Gott selbst, den er aufnimmt.  
 Dieses Motiv findet sich häufiger in den jüdischen Schriften. Und der 

Jude Jesus formuliert: „Was ihr einem meiner geringsten Brüder tut, 
das tut ihr mir.“ 

  
 Grüßen wir den im Kyrie, der an die Türen unserer Außengrenzen 

klopft. 
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Kyrie Kyrie eleison EIN 67 
 

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

 

 
 

Jesus Christus, Du schenkst uns, was wir zum Leben brauchen. 
Jesus Christus, Du machst uns bereit, dem Nächsten zu helfen. 
Jesus Christus, Du gibst uns die Kraft, unsere Kreuze anzunehmen. 

 
 
 
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!“ 

 
Preis und Ehre Gott, dem Herrn EIN 124 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST124_Preis_und_Ehre.html 
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Tagesgebet Menschenfreundlicher Gott! 
 In Jesus, den Du aus dem Tod erweckt hast, haben auch wir Anteil 

an Deinem Leben. Befreie uns von falscher Sicherheit und aus 
ängstlicher Sorge. Hilf uns, in Freude den Weg des Lebens zu gehen 
mit Jesus Christus, Deinem Sohn, unserm Herrn, der in der Einheit 
des Heiligen Geistes mit Dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. 

 
 
Lesung  2 Kön 4,8-16a 

 
Lesung aus dem zweiten Buch der Könige. 
 
Eines Tages ging Elíscha nach Schunem. Dort lebte eine vornehme 
Frau, die ihn dringend bat, bei ihr zu essen. Seither kehrte er zum 
Essen bei ihr ein, sooft er vorbeikam. Sie aber sagte zu ihrem Mann: 
Ich weiß, dass dieser Mann, der ständig bei uns vorbeikommt, ein 
heiliger Gottesmann ist. Wir wollen ein kleines, gemauertes Oberge-
mach herrichten und dort ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und einen 
Leuchter für ihn bereitstellen. Wenn er dann zu uns kommt, kann er 
sich dorthin zurückziehen.  
Als Elíscha eines Tages wieder hinkam, ging er in das Obergemach, 
um dort zu schlafen. Dann befahl er seinem Diener Gehasi: Ruf 
diese Schunemiterin! Er rief sie, und als sie vor ihm stand, befahl er 
dem Diener: Sag zu ihr: Du hast dir so viel Mühe um uns gemacht. 
Was können wir für dich tun? Sollen wir beim König oder beim 
Obersten des Heeres ein Wort für dich einlegen? Doch sie entgeg-
nete: Ich wohne inmitten meiner Verwandten. Und als er seinen Die-
ner Géhasi fragte, was man für die Frau tun könne, sagte Géhasi: 
Nun, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Da befahl er: Ruf sie 
herein! Er rief sie und sie blieb in der Tür stehen. Darauf versicherte 
ihr Elíscha: Im nächsten Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn lieb-
kosen. 
 
Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
  



Antwortgesang  Das Weizenkorn muss sterben EIN 524 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/03_EG524_Das_Weizen-
korn_muss_sterben.html 
 

 
 
2. So gab der Herr sein Leben, / verschenkte sich wie Brot. / Wer 
dieses Brot genommen, / verkündet seinen Tod. 
 
3. Wer dies Geheimnis feiert, / soll selber sein wie Brot; / so lässt er 
sich verzehren / von aller Menschennot.  
 
4. Als Brot für viele Menschen / hat uns der Herr erwählt; / wir leben 
füreinander, / und nur die Liebe zählt. 

 
 
 
Lesung Röm 6,3-11 

 

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

Schwestern und Brüder! 
Wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod 
getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf 
den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des 
Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des 
neuen Lebens wandeln. 
Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, 
dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wis-
sen doch: Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von 
der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr 
Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei gewor-
den von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben 
wir, dass wir auch mit ihm leben werden. 
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Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr 
stirbt; der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Ster-
ben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde, sein Leben aber 
lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die 
Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. 
 

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

 
 
 
Halleluja   EIN 200 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_1.html 
 

 

 
 
Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, 
eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm. 
Verkündet die großen Taten Gottes, 
der euch in sein wunderbares Licht gerufen hat. 
 
 
 

Evangelium  Mt, 10,37-42 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Wer Vater oder Mutter 
mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert, und wer Sohn oder Tochter 
mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf 
sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert.  
Wer das Leben findet, wird es verlieren; wer aber das Leben um mei-
netwillen verliert, wird es finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich 
auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. 
Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn 
eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein 
Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem 
von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken 
gibt, weil es ein Jünger ist – Amen, ich sage euch: Er wird gewiss nicht 
um seinen Lohn kommen. 
 
Soweit die Worte der Lesung! 

 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
Halleluja 
 
 
Stille Betrachtung 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_1.html


Predigt 
 
Anfang März schien mir alles klar. Sich möglichst schnell mit Corona infizieren. Auf einen mil-
den Verlauf hoffen. Bin ja schließlich noch keine 70. Immun sein und das Leben unbeschwert 
fortsetzen.  
Es kam alles anders. Woche für Woche näherte sich die Definition „Risikogruppe“ meinem Al-
ter. Nach und nach wurde bekannt, dass längst nicht alle immun sind, die erkrankt waren. Es 
wurde diskutiert, wie lange eine Immunität vorhält, wenn sie denn überhaupt vorhanden ist. Und 
schließlich – und das ist eine aus meiner Sicht schlimme Entwicklung – wurde zunehmend er-
kennbar, dass Menschen, die in der Statistik als geheilt geführt werden, noch ganz andere Fol-
geerkrankungen haben können. Ich habe im Gemeindebrief kurz darüber berichtet. Mein 
Freund Norbert hatte einen heftigen Verlauf vor Ostern und kämpft seither – mal mit dem Her-
zen, mal mit den Nerven, ständig mit seiner Kondition. 
Schließlich machte die Presse eine wichtige Erfahrung und lernte dazu. Da war es plötzlich ge-
wollt und selbstverständlich, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-ler etwas erklären, 
das sie gewollt der Diskussion und dem Widerspruch freigeben. Es ist keineswegs ehrenrührig, 
einen Standpunkt zu vertreten, der auf Grundlage be-stehender Erkenntnisse beruht, wissend, 
dass ich ihn vielleicht schon morgen wider-rufen muss, weil ich eines Besseren belehrt wurde. 
Die Wissenschaft tastet sich heran. 
Für mich eine der wesentlichsten Bestätigungen der vergangenen Monate. 
In unserer Wissenschaftsgläubigkeit haben wir nicht selten aus dem Blick verloren, dass es sich 
in den allermeisten Fachbereichen um Thesen und Antithesen handelt, die formuliert werden. 
Dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur allzu gut darum wissen, dass viele Er-
kenntnisse vorläufig sind. 
Da wird landauf landab von Wissen und Glauben als Gegensatzpaar gesprochen. 
In Wirklichkeit – und ich wiederhole es gerne – tastet sich auch die Wissenschaft immer wieder 
heran. 
Das allerdings können dann manche Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedli-chen Religi-
onen lernen: Sich Herantasten, Thesen und Gegenthesen aufstellen, Su-chende bleiben, sich 
korrigieren, Aussagen ergänzen oder widerrufen, ist keine Schande, sondern Leben und Leben-
digkeit. Auch wir tasten uns heran, heran an die Wahrheit. Und wir tun gut daran, sie nicht allzu 
schnell als alleinseligmachend zu de-klarieren. 
Auf dieser Erfahrungsfolie habe ich die Lesung des heutigen Tages nochmal mit neu-en Augen 
gelesen und gehört. 
Durch die Taufe sind wir gestorben. Durch die Taufe leben wir. Durch die Taufe wer-den wir 
auferstehen.  
Das Verlässliche an dieser Erfahrung ist nicht, dass wir schuldlos leben können. 
Das Verlässliche an dieser Erfahrung ist nicht, dass wir schmerzfrei leben können. 
Das Verlässliche an dieser Erfahrung ist nicht, dass wir nicht mehr zu sterben brau-chen. 
Der Garant ist vielmehr, dass wir nicht sterben werden, um tot zu sein. 
Der Garant ist, dass wir nicht allein zu sein brauchen, wenn wir leiden. 
Der Garant ist, dass uns Schuld vergeben wird. 
Diese in der Taufe gewonnene Freiheit ist gepaart mit Verantwortung. Ich empfehle hierzu die 
Gedanken von Prof. Dr. Klaus Rohmann im aktuellen Gemeindebrief. 
Somit liegt es in unserer Verantwortung, Wissenschaft zu betreiben, auf der Suche zu sein, Zu-
sammenhänge zu erforschen. Und dann tun wir gut daran, den Erkennt-nissen Taten folgen zu 
lassen.  
Auch, wenn uns die Worte Jesu hart erscheinen mögen, wenn er sagt: „Wer Vater oder Mutter 
mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert.“ Wir sehen es alle: Wenn gan-ze Generationen ihre 
Verantwortung für das Leben von Menschen auf anderen Konti-nenten nicht wahrnehmen, er-
trinkende Menschen als Kollateralschäden verbuchen und die Katastrophe nicht sehen wollen, 
auf die die Menschheit zusteuert, wenn sie nicht im Einklang lebt, dann müssen sich die Kinder 
von ihren Eltern lösen und dem Willen und Geheiß Gottes folgen. Nicht arrogant, sondern tas-
tend. Nicht zögerlich, sondern mutig.  



Als Getaufte sind wir Kinder Gottes. 
Als Kinder Gottes können wir das eine oder andere Kreuz in unserem Leben tragen. 
Als Kinder Gottes sind wir aber auch gerufen, Kreuze anderer mitzutragen, vor allem aber auch 
Kreuze zu verhindern. 
Mit den Mitteln der Wissenschaft. 
Im Vertrauen auf Gott. Amen. 
 
 
 
Credo ein Gebet von Dietrich Bonhoeffer 
 

 
Ich glaube, dass Gott aus allen, auch aus dem Bösesten, Gutes ent-
stehen lassen kann und will. Dazu braucht er Menschen, die sich alle 
Dinge zum Besten dienen lassen. 
 
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft 
gibt, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns 
nicht auf uns selbst sondern allein auf ihn verlassen. In solchem 
Glauben kann alle Angst vor der Zukunft überwunden werden. 
 
Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich 
sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden 
als mit unseren guten Taten. 
 
Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern, dass er 
auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwor-
tet. 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Jesus Christus will, dass wir das wirkliche Leben finden. Ihn bitten 
wir: 
 

• Für die an Covid19 Erkrankten - in den deutschen Hotspots, in 
den USA und Brasilien und in all den vielen Ländern, wo oft die 
Ärmsten am stärksten betroffen sind. 

 
Christus, höre uns. 
Christus, erhöre uns. 
 

• Für alle, die ihre berufliche Existenz verlieren oder um die Zukunft 
bangen. Für alle, für die es immer noch bedrückende Einschrän-
kungen gibt. 

 

• Für alle, deren Ferienzeit jetzt beginnt und die aus der vertrauten 
Umgebung aufbrechen. Für alle, die nicht in Urlaub fahren kön-
nen. 

 

• Für alle, die Menschen bei sich aufnehmen - für Flüchtlingshelfe-
rinnen, Gastgeber, Pflegeeltern: Für alle, die Menschen helfen, in 
einem neuen Umfeld anzukommen. 

 



• Für Gläubige, die im anderen Menschen Christus erkennen. Für 
alle, die einen Weg der besonderen Nachfolge wählen oder su-
chen. 

 

• Für alle, die in ihrem Leben ein schweres Kreuz zu tragen haben. 
 

• Für jene, denen Schicksalsschläge den Weg zum Glauben ver-
baut haben. 

 
Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erbarme dich über uns und über 
die ganze Welt. Gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, 
was getrennt ist. Amen 

 
 
 
Vater unser  Gott hat uns durch die Taufe zu Miterben Jesu gemacht. Als seine 

Erben dürfen wir mitbauen an seinem Reich. Wir beten: 
  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 
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Dankgebet Du unterstützt uns, wenn wir Schweres zu tragen haben. 
 Du segnest uns, wenn wir anderer Lasten erleichtern. 
 Du trägst mit uns unsere Kreuze und hilfst uns, wenn wir sie bei an-

deren mittragen. 
 Dafür danken wir Dir, gestern, morgen und jetzt. AMEN 
 
 
 
Danklied Singt dem Herrn ein neues Lied EIN 555 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
21/EST555_Singt_dem_Herrn_ein_neues_Lied.html 

 

 
 
2. Täglich neu ist seine Gnad / über uns und allen. / Lasst sein Lob 
durch Wort und Tat / täglich neu erschallen. / Führt auch unser Weg 
durch Nacht, / bleibt doch seines Armes Macht / über unserm Wal-
len. 
 
3. Hat er nicht zu aller Zeit / uns bisher getragen / und geführt durch 
allen Streit? / Sollten wir verzagen? / Seine Schar verlässt er nicht, / 
und in dieser Zuversicht / darf sie’s fröhlich wagen. 
 
4. Darum lasst uns Lob und Preis / vor sein Antlitz bringen / und auf 
seines Worts Geheiß / neue Lieder singen. / Allsoweit die Sonne 
sieht, / singt dem Herrn ein neues Lied, / lasst es hell erklingen. 
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Segen  Gott, Du segnest uns, wenn wir Abschied nehmen (müssen). 
  Du segnest uns, wenn wir Liebgewordenes aufgeben (müssen). 
  Du segnest uns, wenn wir Positionen aufgeben (müssen). 
  Du machst uns frei für Neues. 

So segne uns 
Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 

 
 
 
auf den Weg  O komm, Du Geist der Wahrheit EIN 440 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
31ff/EST440_O_komm_du_Geist_der_Wahrheit.html 

 
 
 

2. O du, den unser größter / Regent uns zugesagt: / komm zu uns, 
werter Tröster, / und mach uns unverzagt. / Gib uns in dieser schlaf-
fen / und glaubensarmen Zeit / die scharf geschliffnen Waffen / der 
ersten Christenheit. 
 
3. Es gilt ein frei Geständnis / in dieser unsrer Zeit, / ein offenes Be-
kenntnis / bei allem Widerstreit, / trotz aller Feinde Toben, / trotz al-
lem Heidentum / zu preisen und zu loben / das Evangelium. 
 
4. Du Heilger Geist, bereite / ein Pfingstfest nah und fern; / mit deiner 
Kraft begleite / das Zeugnis von dem Herrn. / O öffne du die Herzen / 
der Welt und uns den Mund, / dass wir in Freud und Schmerzen / 
das Heil ihr machen kund. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
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Nachklang  Johann Sebastian Bach: Herzlich tut mich verlangen 
  gespielt von Willi Kronenberg 

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