
Wort-Gottes-Feier 
16. Sonntag in der Lesereihe 19.07.2020 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
zur Einstimmung Wilhelm Friedrich Bach: Fuge D-dur 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

17ff/Wilh_Fr_Bach_Fuge_D-dur__Sonntag_.html 

 

zu Beginn Er, der gesprochen hat ein Wort EIN 986 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/01_EG511_Ich_steh_vor_Dir_mit_leeren_Haenden.html 

 
 

 
 

2. Er, der für seinen Dienst uns werben will, / um unsre Hand selbst 
anzuhalten wagte, / der unsre Angst und unsre Not getilgt / und uns 
bis jetzt auf Händen hat getragen, / er, der die Sehnsucht weckt, die 
Sehnsucht stillt - / hab Mut, er geht mit uns den Weg von Tagen.  
 
3. Von dir ist diese Welt und diese Zeit. / Du lässt bis heute deine 
Stimme klingen. / Dein Name: Kämpfer für Gerechtigkeit, / dein Wort 
die Quelle ist, aus der wir trinken. / Dass du auch weiter unsre Zu-
kunft seist / und wir nicht ziellos in Verzweiflung sinken.  
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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 Heute vor 150 Jahren, am 18. Juli 1870, stimmten 553 Teilnehmer 

des Ersten Vatikanischen Konzils der Dogmatischen Konstitution 
„Pastor aeternus“ zu. In „Pastor aeternus“, was übersetzt „Ewiger 
Hirte“ heißt, wurden der Jurisdiktionsprimat als auch die Unfehlbar-
keit des Papstes bei Entscheidungen in Fragen von Glaubens- und 
Sittenlehre als Dogmen, also ihrerseits als unfehlbare und für alle 
Mitglieder der römisch-katholischen Kirche verpflichtende Glaubens-
inhalte formuliert. Diese Dogmen sind ursächlich für die Entstehung 
unserer alt-katholischen Konfession.* 
Wenn Paulus heute an die Gemeinde in Rom schreibt, dass der 
Geist für uns eintritt mit unaussprechlichen Seufzern, dann meint er, 
dass Gottes Geist aus unseren Herzen spricht, noch bevor wir unser 
Wünschen in Worte fassen können. 
Unser Herz aber sehnt sich nach Versöhnung und Einheit, in der 
Christenheit, in Europa, in der Weltgemeinschaft und in den persönli-
chen Beziehungen unseres Lebens. 
Grüßen wir den, der gelebt hat, wonach der Geist seufzt. 

 
 
Kyrie Kyrie eleison EIN 67 
 

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

 

 
 

Jesus Christus, Du machst uns bereit, anderen eine neue Chance zu 
geben. 
Jesus Christus, Du schenkst uns die Geduld, auf Deine Wiederkunft 
zu warten. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, an die Kraft Deiner Liebe zu glauben. 

 
 
* Zu diesem Thema ein Interview mit dem Bonner Kirchenrechtler Prof. Dr. Norbert Lüdecke: 
»Auch die Gläubigen können sich ihre Kirche ohne Papst nicht vorstellen« 
https://eulemagazin.de/auch-die-glaeubigen-koennen-sich-ihre-kirche-ohne-papst-nicht-vorstellen/  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
https://eulemagazin.de/auch-die-glaeubigen-koennen-sich-ihre-kirche-ohne-papst-nicht-vorstellen/


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!“ 

 
Allein Gott in der Höh EIN 116 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST116_Al-
lein_Gott_in_der_Hoeh.html 
 

 
 

2. Wir loben, preisen, anbeten dich; / für deine Ehr wir danken, / dass 
du, Gott Vater, ewiglich / regierst ohn alles Wanken. / Ganz unge-
messen ist deine Macht, / allzeit geschieht, was du bedacht. / Wohl 
uns solch eines Herren! 
 
3. O Jesu Christ, Sohn eingeborn / des allerhöchsten Vaters, / Ver-
söhner derer, die verlorn, / du Stiller unsers Haders. / Lamm Gottes, 
heiliger Herr und Gott, / nimm an die Bitt aus unsrer Not. / Erbarm 
dich unser. Amen. 
 
 
 

Tagesgebet Menschenfreundlicher Gott!  
 Du weißt um unsere Mühen und Sorgen und nimmst Dich unserer 

Schwachheit an. 
Dein Heiliger Geist tritt für uns ein und bringt vor Dich, was wir nicht 
in Worte fassen können. Schenke uns Zuversicht in all unsern Nöten. 
Darum bitten wir Dich, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 
mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. 
Amen. 

 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST116_Allein_Gott_in_der_Hoeh.html
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Lesung  Weish 12,13. 16-19 
Lesung aus dem Buch der Weisheit. 
 
Es gibt keinen Gott, Herr, außer dir, der für alles Sorge trägt; daher 
brauchst du nicht zu beweisen, dass du gerecht geurteilt hast. Deine 
Stärke ist die Grundlage deiner Gerechtigkeit und deine Herrschaft 
über alles lässt dich alles schonen. Stärke beweist du, wenn man an 
deine unbeschränkte Macht nicht glaubt, und bei denen, die sie ken-
nen, strafst du die anmaßende Auflehnung. Weil du über Stärke ver-
fügst, richtest du in Milde und behandelst uns mit großer Schonung; 
denn die Macht steht dir zur Verfügung, wann immer du willst. Durch 
solches Handeln hast du dein Volk gelehrt, dass der Gerechte men-
schenfreundlich sein muss, und hast deinen Söhnen und Töchtern 
die Hoffnung geschenkt, dass du den Sündern die Umkehr gewährst. 
 

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. 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/03_EG524_Das_Weizenkorn_muss_sterben.html
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Lesung Röm 8,26-27 
 

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

Schwestern und Brüder! 
Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen 
nicht, was wir in rechter Weise beten sollen; der Geist selber tritt je-
doch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der die Herzen er-
forscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Denn er tritt so, wie 
Gott es will, für die Heiligen ein. 
 

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

 
 
 
Halleluja   EIN 198 
 

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

 

 
 
Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde; 
du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja__Ant-
wort_.html 

 
 
 

Evangelium  Mt, 13,24-43 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium. 
 
In jener Zeit erzählte Jesus der Menge folgendes Gleichnis: Mit dem 
Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen 
Acker säte. Während nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, 
säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging 
und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. 
Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten: Herr, hast du 
nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das 
Unkraut? Er antwortete: Das hat ein Feind getan. Da sagten die 
Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete: 
Nein, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt. 
Lasst beides wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte werde ich 
den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in 
Bündel, um es zu verbrennen; den Weizen aber bringt in meine 
Scheune! (Ende der Kurzfassung) 
Er legte ihnen ein weiteres Gleichnis vor und sagte: Mit dem Himmel-
reich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker 
säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern; sobald es aber hoch-
gewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html
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einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen 
Zweigen nisten. Er sagte ihnen ein weiteres Gleichnis: Mit dem Him-
melreich ist es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 
drei Sea Mehl verbarg, bis das Ganze durchsäuert war. Dies alles 
sagte Jesus der Menschenmenge in Gleichnissen und ohne Gleich-
nisse redete er nicht zu ihnen, damit sich erfülle, was durch den Pro-
pheten gesagt worden ist: Ich öffne meinen Mund in Gleichnissen, ich 
spreche aus, was seit der Schöpfung der Welt verborgen war. Dann 
verließ er die Menge und ging in das Haus. Und seine Jünger kamen 
zu ihm und sagten: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem 
Acker! Er antwortete: Der den guten Samen sät, ist der Menschen-
sohn; der Acker ist die Welt; der gute Samen, das sind die Kinder des 
Reiches; das Unkraut sind die Kinder des Bösen; der Feind, der es 
gesät hat, ist der Teufel; die Ernte ist das Ende der Welt; die Schnitter 
sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer ver-
brannt wird, so wird es auch bei dem Ende der Welt sein: Der Men-
schensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem 
Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gesetzloses ge-
tan haben, und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen 
und Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten im Reich ihres 
Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre! 
 
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 
 
 
 
Predigt 
Maria Wern heißt die Romanfigur in der gleichnamigen schwedischen Kriminalreihe von Anna 
Jansson. 
Bevor ich mich dieser Predigt widmete, sah ich aus dieser Serie die verfilmte Episode „Bedro-
hung“. Ein junger Mann droht im Internet unter dem Namen „Liverpool“ damit, Schülerinnen und 
Schüler zu erschießen, wenn sich nicht der zu erkennen gibt, der unter dem Pseudonym 
„Airhead“ im online aktiv ist.  
Zunächst verhaftet die gotländische Kommissarin den Falschen. Die Mitschüler glauben nicht 
an die Unschuld des Außenseiters, der sich gewissenhaft um seine autistische Schwester küm-
mert, und bedrohen deshalb ihn und seine Familie. Nach 90 Minuten spannender Unterhaltung 
stellt sich schließlich raus, dass „Liverpool“ ein junger Mann ist, der seine Schwester vor besag-
tem „Airhead“ und dem eigenen gewalttätigen Vater beschützen will. 
Ja, die Story ist verwirrend, aber sie ist nicht verwirrender als so vieles, was wir in unserem Le-
ben erleben, wenn es um Richtig und Falsch, um Gut und Böse geht. 
 
Am 20. Juli 1944 – morgen vor 76 Jahren – erzielt der Widerstand gegen Hitler einen Höhe-
punkt – leider einen gescheiterten: Eine Handvoll deutscher Offiziere versucht insgesamt mehr 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja__Antwort_.html
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als 40 Mal, Hitler durch Attentate zu töten. Auch der Anschlag am 20. Juli 1944 misslingt. Einer 
der Offiziere, die dafür mit dem Leben bezahlen, ist Claus Schenk Graf von Stauffenberg. 
Was er tat, war ein Mordanschlag. 
Wir ehren ihn als Widerstandskämpfer. 
Ist Tyrannenmord gerechtfertigt? 
Wir wissen es nicht. 
In unmittelbarer Nähe zur Graf-Stauffenberg-Straße wohnt unser Bischof. 
In Berlin, München und an anderen Orten stehen Büsten des Offiziers. In jüngster Zeit haben 
wir in der Auseinandersetzung mit Rassismus erlebt, wie Statuen und Büsten gestürzt werden. 
 
Jesus spricht in Bildern. Hätte ich das ganze Evangelium des heutigen Sonntags gelesen, wä-
ren uns auch die vertrauten Gleichnisse von Senfkorn und Sauerteig zu Ohren gekommen. Wir 
betrachten heute das von Weizen und Unkraut. 
Die Vokabel, die Jesus verwendet, lautet: Zizania. Es wachsen Weizen und Zizania. Zizania 
aber heißt übersetzt Lolch. Lolch oder Weidelgras ist eine Pflanzengattung aus der Familie der 
Süßgräser. Eine Gattung, die weltweit verbreitet ist. Hobbygärtnerinnen und -gärtner unter uns 
werden es vielleicht wissen: Lolch ist ein Gras, das dem Weizen zum Verwechseln ähnlichsieht. 
 
Ein wesentlicher Grund, warum Jesus uns davor warnt, vorschnell zu urteilen oder gar zu ver-
suchen, das Unkraut zu vernichten, zumal es unter Umständen nur vermeintlich Unkraut ist. 
Mindestens eine Redensart kennen wir, die sich aus diesem Gleichnis ableiten lässt: „Wir müs-
sen uns vorsehen, das Kind nicht mit dem Bad auszuschütten.“ 
 
In der Kirche machen wir brutale umgekehrte Erfahrungen: Menschen, die wir dankbar verehr-
ten, weil sie ihr Leben in den Dienst der Kinder gestellt haben, entpuppen sich als Missbrauchs-
täterinnen und Gewalttäter. Würden wir vorschnell Unkraut vernichten, es wäre Weizen stehen-
geblieben, der als Lolch enttarnt wird. „Es ist eben nicht alles Gold, was glänzt.“ 
Werfen wir noch einen Blick auf die spannende Frage, wie der Lolch zwischen den Weizen 
kommt. Im Verlauf des Evangeliums gibt Jesus die Antwort. Es ist der Feind des Guten, es ist 
der, der in der Dunkelheit kommt, es ist der Teufel. Und wenn wir heute auch trefflich über die 
Frage streiten, ob es ihn gibt, den Teufel, so wird eines deutlich: Das Unkraut wächst nicht zu-
fällig. Nicht alles im Leben ist mit einer schweren Kindheit zu erklären. Als freie, vernunftbe-
gabte, sozial agierende und vor allem liebensfähige Menschen treffen wir Entscheidungen. Wir 
tragen Verantwortung für den Weizen, aber auch für den Lolch in unserem je eigenen Leben. 
Somit sind wir bei dem wahrscheinlich wichtigsten Grund, warum wir gut daran tun, Weizen und 
Lolch wachsen zu lassen. Beide Gräser wachsen in uns. Wir selbst sind Weizen und Lolch. Die 
Spreu vom Weizen zu trennen, sollten wir Ihm überlassen. Mit großem Vertrauen. Dass er ern-
tet, was Frucht gebracht hat, und ins Feuer wirft, was gereinigt oder vernichtet werden muss. 
Wir aber, die wir laut Paulus nicht einmal wissen, worum wir bitten sollen, vertrauen uns dem 
Geist Gottes an. Dieser seufzt für uns aus ganzem Herzen. 
AMEN 
 
 
 
  



Credo Gemeinsam glauben wir 
aus der „Erklärung über den Weg des gerechten Friedens“ 
von der 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
vom 30.10. bis 08.11.2013 in Busan, Republik Korea 

 
Gemeinsam glauben wir an Gott, den Schöpfer allen Lebens. 
Deswegen bekräftigen wir, dass jeder Mensch nach dem Bilde und Gleichnis Gottes geschaffen 
ist, und wir streben danach, gute Haushalterinnen und Haushalter der Schöpfung zu sein. 
Indem er auf wundersame Weise eine Welt schuf, die über mehr als genügend natürliche Res-
sourcen verfügt, um unzählige Generationen von Menschen und anderen Lebewesen zu ernäh-
ren, hat Gott seine Vision eines Lebens in Fülle und Würde für alle Menschen, unabhängig von 
Klasse, Geschlecht, Religion, Rasse oder ethnischer Zugehörigkeit, offenbart. 
 
Gemeinsam glauben wir an Jesus Christus, den Friede-Fürst. 
Deswegen bekräftigen wir, dass die Menschheit aus Gnade mit Gott versöhnt ist, und wir be-
mühen uns, versöhnt miteinander zu leben. 
Das Leben und die Lehre, der Tod und die Wiederauferstehung Jesu Christi verweisen auf das 
friedliche Reich Gottes. 
Trotz Verfolgung und Leid bleibt Jesus standhaft in seiner Demut und aktiven Gewaltlosigkeit, 
sogar bis in den Tod. 
Sein lebenslanges Engagement für Gerechtigkeit endet am Kreuz, einem Instrument der Folter 
und des Todes. 
Mit Jesu Wiederauferstehung bekräftigt Gott, dass eine solch unerschütterliche Liebe, ein sol-
cher Gehorsam, ein solches Vertrauen zum Leben führen. 
Durch die Gnade Gottes können auch wir den Weg des Kreuzes gehen, Jüngerinnen und Jün-
ger sein und den Preis dafür bezahlen. 
 
Gemeinsam glauben wir an den Heiligen Geist, der alles Leben gibt und erhält. 
Deswegen erkennen wir die heiligende Gegenwart Gottes in allem Leben an und streben da-
nach, Leben zu schützen und zerbrochene Leben zu heilen. 
Der Heilige Geist versichert uns, dass Gott am Ende der Zeit die gesamte Schöpfung vollenden 
und vervollkommnen wird. 
Darin erkennen wir Gerechtigkeit und Frieden als Verheißung ebenso wie als Gabe – als Hoff-
nung für die Zukunft und als Geschenk im Hier und Jetzt. 
 
Gemeinsam glauben wir, dass die Kirche zur Einheit aufgerufen ist. 
Deswegen bekräftigen wir, dass Kirchen gerechte und friedliche Gemeinschaften sein sollten, 
die in Versöhnung mit anderen Kirchen leben. 
Gegründet auf den Frieden Gottes und bevollmächtigt durch das versöhnende Wirken Christi 
werden wir „zusammenarbeiten, um Versöhnung und Frieden in Gerechtigkeit in unsere Häu-
ser, Kirchen und Gemeinschaften zu tragen, wie auch in politische, soziale und wirtschaftliche 
Strukturen auf internationaler Ebene“. 
 
Gemeinsam glauben wir. 
Amen. 
 
 
 
  



Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Wir wissen nicht, wie wir richtig beten sollen, schreibt der Apostel 
Paulus. Wir dürfen uns aber darauf verlassen, dass der Geist uns 
hilft und Gott unsere Bitten erhört. Diesem Gott vertrauen wir die 
Welt und die Menschen an. 
 

• Wir beten für die vielen Menschen, die mit „Corona“ infiziert sind o-
der waren; für die schwer oder nur leicht Erkrankten; für fast zehn-
tausend Verstorbene in unserem Land und ihre Familien. 
 
kurze Stille 
Vernimm o Gott, unsere Bitte! 
Achte auf unser lautes Flehen! 
 

• Für die Menschen überall auf der Welt, wo die Infektionszahlen im-
mer noch oder schon wieder steigen; besonders für die Armen, die 
der Pandemie schutzlos und ahnungslos ausgeliefert sind.  
 

• Wir beten für junge und alte Leute, die mit neuen Freiheiten umge-
hen lernen müssen; und für alle, die sich und andere zu schützen 
versuchen und große Ängste ausstehen. 
 

• Für Frauen und Männer in Politik und Gesellschaft, die selbst und 
deren Familien bedroht werden; und für alle, die online und offline für 
mehr Sicherheit sorgen oder einfach in ihrer Umgebung gegen den 
alltäglichen Rassismus eintreten. 
 

• Wir beten für die Europäische Gemeinschaft auf der Suche nach 
dem Weg zu mehr Solidarität in der Krise, zu Klima-Gerechtigkeit 
und zur Bewahrung der Schöpfung. 
 

• Für die Menschen und die Natur in Amazonien und in Sibirien, wo 
Waldbrände und Hitzewelle bedrohlich sind; für die Kinder, Frauen 
und Männer, die in Nordsyrien und anderswo in der Welt auf Hilfe 
zum Überleben angewiesen sind. 
 

• Wir beten für alle, die umsichtig auf der Straße unterwegs sind und 
die Regeln beachten. Für Familien und alle Menschen, die jetzt un-
terwegs sind – ob alltäglich zur Arbeit oder in den Urlaub. 
 
Du, Gott, hörst unsere Bitten und vernimmst unser Flehen – ob es 
laut ist oder still und leise. Wir danken Dir für die Stärke Deiner Liebe 
– heute und morgen und bis in Deine Ewigkeit. Amen 

 
 
 
Vater unser  Gott ruft uns und wartet voll Geduld, dass wir zu ihm kommen. Wir 

wollen mit den Worten Jesu beten: 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 Gott, 
 Du weißt um unsere Schwäche, die nicht selten in den Regungen un-

seres Herzens liegt. 
 Du deckst auf, dass auch wir nicht selten das Unkraut vernichten 

wollen, das wir sehen, aber auch zu sehen glauben. 
 Du bewahrst uns davor, uns als Weizen und andere als Unkraut zu 

betrachten. 
 Du hilfst uns, Weizen und Unkraut in uns selbst zu unterscheiden 

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

 
 
 
Segen  Gott, Du segnest jeden kleinen Anfang guten Willens. 
  Du segnest ihn und gibst ihm Wachstum und Kraft. 
  Du segnest ihn und lässt ihn aufsprossen und sich ausbreiten, 
  zu Deiner Freude und zum Wohl der Menschen. 

So segne uns alle 
Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 
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2. Gott hat das Licht entzündet, / er schuf des Himmels Heer. / Das 
Erdreich ward gegründet, / gesondert Berg und Meer. / Die kühlen 
Brunnen quellen / im jauchzend grünen Grund, / die klaren Wasser 
schnellen / aus Schlucht und Bergesgrund. 
  
3. Vom Tau die Gräser blinken, / im Wald die Quelle quillt, / daraus 
die Tiere trinken, / die Vögel und das Wild. / Die Vögel in den Zwei-
gen / lobsingen ihm in Ruh, / und alle Bäume neigen / ihm ihre 
Früchte zu. 
  
4. Gott lässet Saaten werden / zur Nahrung Mensch und Vieh. / Er 
bringet aus der Erden / das Brot und sättigt sie. / Er sparet nicht an 
Güte, / die Herzen zu erfreun. / Er schenkt die Zeit der Blüte, / gibt 
Früchte, Öl und Wein. 
  
5. Der Wald hat ihn erschauet / und steht in Schmuck und Zier. / Gott 
hat den Berg gebauet / zur Zuflucht dem Getier. / Das Jahr danach 
zu teilen, / hat er den Mond gemacht. / Er lässt die Sonne eilen / und 
gibt den Trost der Nacht. 
  
6. Den Menschen heißt am Morgen / er an das Tagwerk gehn, / lässt 
ihn in Plag und Sorgen / das Werk der Allmacht sehn. / Er ist der 
treue Hüter, / wacht über Meer und Land, / die Erd ist voll der Güter / 
und Gaben seiner Hand. 
  
7. Lass dir das Lied gefallen. / Mein Herz in Freuden steht. / Dein 
Loblied soll erschallen, / solang mein Odem geht. / Du tilgst des Sün-
ders Fehle / und bist mit Gnade nah. / Lob Gott, o meine Seele, / 
sing ihm Halleluja. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Johann Pachelbel: Präludium und Fuge in e-moll 
  gespielt von Willi Kronenberg 
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