
Wort-Gottes-Feier 
15. Sonntag in der Lesereihe 12.07.2020 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
zur Einstimmung Johann Pachelbel: Toccata Fuge B-dur 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

chelbel_Toccata___Fuge_B-dur.html 

 

zu Beginn Der Geist des Herrn erfüllt das All EIN 443 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
31ff/EST443_Der_Geist_des_Herrn.html 

 
 

 
 

2. Der Geist des Herrn erweckt den Geist / in Sehern und Propheten, 
/ der das Erbarmen Gottes weist / und Heil in tiefsten Nöten. / Seht, 
aus der Nacht Verheißung blüht; / die Hoffnung hebt sich wie ein 
Lied / und jubelt: Halleluja. 
 
3. Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn, / die Erde zu erlösen; / er 
stirbt, erhöht am Kreuzesthron, / und bricht die Macht des Bösen. / 
Als Sieger fährt er jauchzend heim / und ruft den Geist, dass jeder 
Keim / aufbreche: Halleluja. 
 
4. Der Geist des Herrn durchweht die Welt / gewaltig und unbändig; / 
wohin sein Feueratem fällt, / wird Gottes Reich lebendig. / Da schrei-
tet Christus durch die Zeit / in seiner Kirche Pilgerkleid, / Gott lobend: 
Halleluja.  
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Liturgische Eröffnung 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. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
 
 
 
Einleitung  
 
DIE VIER RABBINER 
Chassidische Erzählung, Chassidim 
 
Eines Nachts wurden vier Rabbiner von einem Engel be-sucht. Der weckte sie auf und trug sie 
auf seinen Schwin-gen in die Siebente Kammer des Siebenten Himmels. Dort erblickten sie das 
Heilige Rad des Hesekiel* mit eigenen Augen. 
 
Auf dem Rückweg zur Erde verlor der erste Rabbiner be-reits seinen Verstand, denn sein Geist 
war dermaßen von dem göttlichen Glanz geblendet worden, dass er fortan nur noch brabbelnd 
durch die Lande irrte: 
 
Der zweite Rabbiner zeigte sich unbeeindruckt und ver-leugnete einfach, was er im Siebenten 
Himmel gesehen hatte. Er winkte ab und sagte: Ach was, das haben wir doch bloß geträumt! 
 
Der dritte Rabbiner wurde fanatisch. Er stellte sich auf den Marktplatz, und mit flammender 
Rede verkündete er die Bedeutsamkeit seiner Botschaft für den Fort-bestand der Welt. Wer 
seine Rede belächelte, den verdammte er in den Schlund der Hölle. 
 
Der vierte Rabbiner aber wurde zum Dichter. Er setzte sich an das Fenster seiner Kammer und 
verfasste ein Danklied nach dem anderen: Über die Tauben im Kirsch-baum, seine kleine Toch-
ter in der Wiege und alle Sterne der Nacht. 
So erging es den vier Rabbinern, als sie in der Siebenten Kammer des Siebenten Himmels das 
Heilige Rad des He-sekiel mit eigenen Augen gesehen hatten. 
 
* ist eine Umschreibung für 'Gott', dessen Name nicht ausgesprochen werden darf. Das Bildwort leitet sich her aus 
der Berufungsvision des Propheten Hesekiel. 
 
Aus: Karlheinz May, Vom Duft der Auferstehung. Die vier Evangelien in Auszügen mit Meditationen, kommentie-
renden Texten und Zeichnun-gen. Im Eigenverlag (Holsteinstr 1, D-51065 Köln). 

 
 
  



Kyrie Kyrie eleison EIN 67 
 

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

 

 
 

Jesus Christus, Du hilfst uns, in Deiner Schöpfung Deine Größe zu 
erkennen. 
Jesus Christus, Du machst uns bereit, dass wir in unserem Leben 
Frucht bringen. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, auch die Frucht der anderen zu würdi-
gen. 

 
 
 
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, Taizé EIN 114 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST114_Gloria_glo-
ria__Taize_.html 

 

 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST114_Gloria_gloria__Taize_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST114_Gloria_gloria__Taize_.html


Tagesgebet Heiliger Gott, 
durch Dein Wort ist alles geworden. 
Öffne unsere Ohren und unser Herz für Dich. 
Lass uns der Kraft Deines Wortes vertrauen, 
damit es nicht leer und wirkungslos zu Dir zurückkommt. 
Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unsern Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. 
Amen 

 
 
 
Lesung  Jes 55,10-11 

 

Lesung aus dem Buch Jesaja. 
 

So spricht der Herr: 
Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin 
zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und 
Sprossen zu bringen, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot 
zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt: 
Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will, und 
das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. 
 

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

 
 
 
Antwortgesang  Kleines Senfkorn Hoffnung EIN 526 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST526_Kleines_Senfkorn.html 

 

 
 
2. Kleiner Funke Hoffnung, / mir umsonst geschenkt, / werde ich dich 
nähren, / dass du überspringst, / dass du wirst zur Flamme, / die uns 
leuchten kann, / Feuer schlägt in allen, allen, die im Finstern sind. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST526_Kleines_Senfkorn.html


3. Kleine Münze Hoffnung, / mir umsonst geschenkt, / werde ich dich 
teilen, / dass du Zinsen trägst, / dass du wirst zur Gabe, / die uns le-
ben lässt, / Reichtum selbst für alle, alle, die in Armut sind. 
 
4. Kleine Träne Hoffnung, / mir umsonst geschenkt, / werde ich dich 
weinen, / dass dich jeder sieht, / dass du wirst zur Trauer, / die uns 
handeln macht, / leiden lässt mit allen, allen, die in Nöten sind.  
 
5. Kleines Sandkorn Hoffnung, / mir umsonst geschenkt, / werde ich 
dich streuen, / dass du manchmal bremst, / dass du wirst zum 
Grunde, / der uns halten lässt, / Neues wird mit allen, allen, die in 
Zwängen sind. 

 
 
 
Lesung Röm 8,18-23 

 

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

Schwestern und Brüder! 
Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts be-
deuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden 
soll. Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwer-
den der Söhne Gottes. Gewiss, die Schöpfung ist der Nichtigkeit un-
terworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie un-
terworfen hat, auf Hoffnung hin: Denn auch sie, die Schöpfung, soll 
von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit 
und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ge-
samte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen 
liegt. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir als Erstlings-
gabe den Geist haben, auch wir seufzen in unserem Herzen und 
warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne 
offenbar werden. 
 

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

 
 
 
Halleluja   EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html 
 

 

 
 
Der Samen ist das Wort Gottes, der Sämann ist Christus. 
Wer Christus findet, der bleibt in Ewigkeit. 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Ant-
wort_.html 
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Evangelium  Mt, 13,1-23 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium. 
 
An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des 
Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er 
stieg deshalb in ein Boot und setzte sich. Und alle Menschen standen 
am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen. Er sagte: 
Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil 
auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel 
auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, 
weil das Erdreich nicht tief war; als aber die Sonne hochstieg, wurde 
die Saat versengt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder 
ein anderer Teil fiel in die Dornen und die Dornen wuchsen und er-
stickten die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und 
brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. 
Wer Ohren hat, der höre! (Ende der Kurzfassung) 
Da traten die Jünger zu ihm und sagten: Warum redest du zu ihnen in 
Gleichnissen? Er antwortete ihnen: Euch ist es gegeben, die Geheim-
nisse des Himmelreichs zu verstehen; ihnen aber ist es nicht gegeben. 
Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben; wer 
aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Des-
halb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht 
sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. An ihnen 
erfüllt sich das Prophetenwort Jesájas: Hören sollt ihr, hören und doch 
nicht verstehen; sehen sollt ihr, sehen und doch nicht einsehen. Denn 
das Herz dieses Volkes ist hart geworden. Mit ihren Ohren hören sie 
schwer und ihre Augen verschließen sie, damit sie mit ihren Augen 
nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Herzen 
nicht zur Einsicht kommen und sich bekehren und ich sie heile. Eure 
Augen aber sind selig, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. 
Denn, amen, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben sich 
danach gesehnt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, 
und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Ihr also, hört, 
was das Gleichnis vom Sämann bedeutet. Zu jedem Menschen, der 
das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und 
nimmt weg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde; bei diesem 
ist der Samen auf den Weg gefallen. Auf felsigen Boden ist der Samen 
bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt; er hat 
aber keine Wurzeln, sondern ist unbeständig; sobald er um des Wor-
tes willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er sofort zu Fall. In die 
Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört, und die 
Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum ersticken es und es 
bleibt ohne Frucht. Auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der 
das Wort hört und es auch versteht; er bringt Frucht – hundertfach 
oder sechzigfach oder dreißigfach. 
 
Soweit die Worte der Lesung! 

 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Ant-

wort_.html 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Antwort_.html
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Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
Jahr für Jahr habe ich sie gehört. Die Schöpfungsgeschichte. Und zwar die, bei der jeder Tag 
endet: „Und Gott sah, dass es gut war.“ Und Vieles, was ich erlebe, bestätigt, was ich da aus 
der Bibel höre.  
Ich finde es wunderschön, in der Natur zu sein und die Sonne zu genießen.  
Es ist traumhaft, im Meer zu schwimmen und den warmen Sand des Strandes zu spüren.  
Es ist großartig, Berge zu erklimmen oder sie mit Skiern hinabzufahren.  
Ich genieße es, mit unserem Kater zu schmusen, die große Freude zu erleben, wenn Ronja auf 
einem Pferd sitzt oder mit Marley, dem Hund von Susanne und Marcus, durch den Wald streift, 
der fast so groß war wie sie, als sie ihn kennenlernte.  
Auf dem Land geboren und aufgewachsen durfte ich beim Säen und Ernten helfen, Trecker fah-
ren, Hühner füttern, Kaninchen züchten.  
Bei den jährlichen Bittprozessionen sind wir früh morgens zum Sonnenaufgang durch die Felder 
gezogen, und als Heranwachsender habe ich vor der Schule um 4 Uhr beim Erdbeerenpflücken 
mein Taschengeld aufgebessert. 
Ja, ich habe auch Hausschlachtungen erlebt, selbst das Köpfen und Ausnehmen von Hühnern 
kennengelernt.  
Der Kreislauf des Lebens jeden Tag, im Wechsel von Frühling, Sommer, Herbst und Winter und 
auch von Geborenwerden, Leben und Sterben ist mir seit jüngster Kindheit vertraut.  
Und ich wurde geliebt. Von Anfang an und von den allermeisten Menschen. Ich habe zu lieben 
gelernt. Die längste Zeit meines Lebens bin ich ausnahmslos allen Menschen wohlwollend ent-
gegengetreten und habe sie als meine Freundinnen und Freunde betrachtet.  
So ist es mir nie schwergefallen, diese Worte der Schöpfung voller Überzeugung zu hören und 
zu lesen und quasi an der Seite Gottes stehend zu sagen: „Wir sehen, dass es gut ist.“ 
Es bedurfte nicht der Pandemie, die wir gerade erleben, um in mir auch Zweifel zu spüren.  
„Warum leidet mein Freund Norbert nach wie vor an den Folgen seiner Corona-Erkrankung und 
Trump, der für das Leid so vieler Millionen Menschen in dieser Pandemie Verantwortung trägt, 
bleibt gesund?“  
„Warum müssen unzählig viele Kinder erleben, dass ihnen brutalste Gewalt angetan wird?“  
„Warum ertrinken Menschen in Japan im Regen und gleichzeitig verhungern Menschen in Af-
rika, weil ihnen Wasser fehlt?“ 
„Warum zerstört nicht nur der Mensch diese wunderbare Schöpfung, sondern auch Naturkata-
strophen?“ 
 
Zur Hilfe wurde mir die Sichtweise meines Freundes und Kollegen Cornelius, der bei Einkehrta-
gen der Geistlichen unseres Dekanates in St. Thomas einmal ausführte, dass wir uns mittendrin 
befinden.  
Wir sind mittendrin in der Schöpfung.  
Wir sind mittendrin im Anbruch des Reiches Gottes.  
Wir sind mittendrin in der Wiederkunft Christi.  
Wir sind mittendrin im sogenannten Weltgericht.  
Da habe ich zunächst gestutzt und gedacht: „Der spinnt, der Cornelius!“  
So werdet Ihr und werden Sie jetzt vielleicht auch denken: „Der spinnt, der Thomas!“  
Aber beim genaueren Nachspüren dieses Gedankens macht es Sinn. Und eigentlich können wir 
es auch in der Schrift lesen. Die Zeit, die wir erleben und definieren, ist eine andere, als die Zeit 
Gottes. 
Mit diesem Blick auf die Zeit wollen wir das Wort Gottes betrachten, das ausgesandt ist, zu be-
wirken, das gesät wird, damit es Frucht bringt. 
Die Erzählung aus der Chassidim, die ich eingangs erzählte, ist eine Parallelerzählung zum Sä-
mann. Hierzu müssen wir noch wissen, dass das Bildwort „Heiliges Rad des Hesekiel“ auf die 



Berufungsvision des gleichnamigen Propheten zurückgeht, der uns aus unseren Schriften als 
Ezechiel bekannt ist, und eine Umschreibung für 'Gott' ist, dessen Name im Judentum nicht 
ausgesprochen werden darf.  
Es sind die vier Rabbiner, auf die die Gottesbegegnung unterschiedlich wirkt. Es sind die vier 
Bodenverhältnisse, auf die im Gleichnis Jesu im heutigen Evangelium das Wort Gottes trifft. 
Machen wir nicht den Fehler zu glauben, die eine von uns ist der Weg, der andere von uns das 
Dornengestrüpp, die eine von uns der Fels, der andere der fruchtbare Boden. Machen wir nicht 
den Fehler zu glauben, der eine von uns ist jener Rabbiner und die andere der andere. 
Nein, in uns ist alles: Weg, Fels, Dornen und Muttererde. In uns sind sie alle: der Geblendete, 
der Ignorierende, der Fanatische und der Dichter. 
Wenn wir nun ernst nehmen, dass die Zeit zusammenfällt, dann fällt es uns leichter zu erken-
nen, dass Gottes Stimme in der Schöpfung ertönt, in allem, was an unser Ohr dringt, im Wind, 
im Rauschen der Bäche, im Regen, im Gesang der Vögel, in der Stille des fallenden Schnees. 
Wenn wir nun ernst nehmen, dass die Zeit zusammenfällt, dann fällt es uns leichter zu erken-
nen, dass Gottes Wort in meinem Inneren zu hören ist, in meinem Herzen, in meinem Gewis-
sen, in meinen Träumen.  
Wenn wir nun ernstnehmen, dass die Zeit zusammenfällt, dann fällt es uns leichter zu erken-
nen, dass Gott uns begegnet im liebenden Du eines anderen Menschen. 
Wenn wir nun ernstnehmen, dass die Zeit zusammenfällt, dann teilt sich Gott mir in den Worten 
der Bibel jetzt mit. Er spricht zu mir persönlich: „Fürchte dich nicht!“ „Friede mit Dir!“ 
Die Worte Gottes werden nicht wirkmächtig, indem sie das Virus töten oder die Umweltzerstöre-
rinnen und -zerstörer oder gar die Tyrannen und Kinderschänder dieser Welt. Wer bliebe übrig? 
Die Worte Gottes werden wirkmächtig,  
wenn ich mich ermutigen lasse, das Richtige zu tun und mir meine Fehler zu verzeihen. 
Die Worte Gottes werden wirkmächtig, 
wenn ich Frieden spüre, ihm nachspüre und mir verzeihe, wo ich Anlass zum Unfrieden werde. 
Die Worte Gottes werden wirkmächtig, 
wenn ich zur Dichterin oder zum Dichter werde, die oder der Danklieder verfasst und sich ver-
zeiht, wo Undankbarkeit bleibt. 
Die Worte Gottes werden wirkmächtig, 
wenn der Klang SEINER Worte meinen Leib und meine Seele froh macht und heilt. 
AMEN 
 
 
  



Credo Ich glaube an den Vater 
 

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

Gott schenkt uns immer wieder neu sein lebensspendendes Wort. 
Ihm dürfen wir vertrauen und beten mit der ganzen Schöpfung und 
für Menschen in besonderer Not: 
 

• Wir beten für alle, die für demokratische Werte eintreten und die 
Rechte aller Menschen verteidigen - in Hongkong und weltweit. 
 
kurze Stille 
Treuer Gott 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Für die Menschen, die bei Protesten in Serbien und Griechenland 
von Ausschreitungen betroffen sind. Für die Politikerinnen und Politi-
ker, die weitreichende Entscheidungen treffen müssen und dabei zu 
einem solidarischen Miteinander aufrufen. 
 

• Wir beten für alle, die in diesen Tagen nach Erholung und Ruhe su-
chen: Für die Frauen und Männer, die Jugendlichen und Kinder, die 
Urlaub oder Ferien machen. Und für die vielen, die in dieser Zeit ar-
beiten müssen. 
 

• Wir beten für alle, die verzweifelt sind und leiden: für Menschen, die 
an Leib und Seele erkrankt sind. Und für alle, die in dieser Zeit kraft-
los und voller Angst sind. 
 

• Wir beten für die Menschen in Ländern und Regionen, in denen die 
Zahlen der Corona-Infektionen immer noch oder schon wieder stei-
gen - besonders in den armen Teilen der Erde. Und für die vielen in 
den reichen Ländern, die wegen der Corona-Pandemie um ihre Exis-
tenz bangen. 
 

• Wir beten für alle Christen und Christinnen, die im Alltag aus Gottes 
Wort leben. Für Frauen und Männer, die beruflich im Dienst der Ver-
kündigung stehen. Und für die Menschen, denen die Frohe Botschaft 
nichts mehr sagt. 
 

• Wir beten für die Menschen, die bei den Unwettern in Japan alles 
verloren haben - Eigentum und Gesundheit und viele sogar das Le-
ben. Und für alle, die bei Naturkatastrophen und Unglücken überall 
auf der Welt Schaden erlitten haben und erleiden. 
 
Gott, Du bist treu und stehst uns bei. Dafür danken wir Dir und prei-
sen Dich mit Deinem Sohn Jesus Christus, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit Dir lebt und wirkt in Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Vater unser  Jesus, Du hast uns die Geheimnisse des Reiches Gottes erschlos-

sen. So beten wir mit Deinen Worten und gemeinsam mit Dir: 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 Gott, 
 Du kennst uns, und unsere Herzen liegen offen vor Dir. 
 Du weißt um unsere Schwächen und um unseren Kleinglauben. 
 Du schaffst uns in unseren täglichen Sorgen Raum für Dich. 
 Du heilst unsere Gedankenlosigkeit, die Dich immer wieder über-

sieht. 
 Du segnest uns mit dem Wachstum und der Frucht des neuen Le-

bens. 
 Dafür danken wir Dir, gestern, morgen und heute. AMEN 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html
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Danklied In Deiner Schöpfung EIN 636 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST636_In_deiner_Schoep-
fung_birgt_sich_dein_Gesicht.html 

 

 
 
2. Welt ist nicht nur, was Menschenaugen sehn, / und Ordnung 
mehr, als wir davon verstehn. / Anfang und Ziel – dir, Einziger, ge-
hört’s, / denn größer bist du, Gott, als unser Herz. 
 
3. Im Brot und Wein enthüllst du dein Gesicht. / In dem, was wir ge-
sät auf unserm Feld, / kommt Christus, deine Liebe, in die Welt. / Du 
lässt dein pilgernd Volk verhungern nicht. 
 
4. Brot bleibt nicht Brot und Wein bleibt nicht nur Wein: / Dein Kind 
macht Schwaches stark und Großes klein. / Auflebt die Saat, der 
Keim treibt himmelwärts, / denn größer bist du, Gott, als unser Herz.  
 
5. Im Menschenantlitz schaun wir dein Gesicht. / In seinen Wunden 
und in seiner Angst / zeigst du, dass du um Heilung mit uns bangst. / 
Du löschst die schwache Glut des Dochtes nicht.  
 
6. An unsren Kreuzen bleibt die Sehnsucht heil: / Wir nehmen, Gott, 
an deinem Leben teil. / Schuld bleibt nicht Schuld und Schmerz ist 
nicht mehr Schmerz, / denn größer bist du, Gott, als unser Herz. 

 
 
 
Segen  Gott, segne uns, dass Dein Wort seine Wirkung entfaltet. 
  Segne uns, dass Deine Weisungen unser Leben ordnen. 
  Segne uns, dass Dein Wille sich erfüllt und Deine Liebe sich vollen-

det. 
So segne uns alle 
Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 
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2. Mir armem Gast bereitet hast / das reiche Mahl der Gnaden. / Das 
Lebensbrot stillt Hungers Not, / heilt meiner Seele Schaden. / Ob sol-
chem Gut jauchzt Sinn und Mut / mit alln, die du geladen.  
 
3. O Herr, verleih, dass Lieb und Treu / in dir uns all verbinden, / 
dass Hand und Mund zu jeder Stund / dein Freundlichkeit verkünden, 
/ bis nach der Zeit den Platz bereit / an deinem Tisch wir finden. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Jean Langlais: Prelude 
  gespielt von Willi Kronenberg 
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