
Wort-Gottes-Feier 
17. Sonntag der Lesereihe        

 26.07.2020 

 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 

 

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

 

Einstimmung   Johann Sebastian Bach: Praeludium A-dur BWV 536 

 

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

dur_BWV_536.html 

 

 

zu Beginn   Vertraut den neuen Wegen     ES 514 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST514_Vertraut_den_neuen_Wegen.html 

 

 
 

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! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/Joh_Seb_Bach_Praeludium_A-dur_BWV_536.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/Joh_Seb_Bach_Praeludium_A-dur_BWV_536.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST514_Vertraut_den_neuen_Wegen.html


    Und mit Deinem Geiste! 

 

Einleitung   „Vertraut den neuen Wegen“ so lautet der Titel des eben gesungenen 

    Liedes. Es könnte als ein musikalischer Werbeslogan gesehen werden. 

    Das Lied will ermuntern, sich aufzumachen, etwas Neues   

    auszuprobieren. 

    Manchen fällt das leicht, andere wiederum müssen sich erst  

    überwinden, Neuland zu betreten. Es steckt eine Ungewissheit darin. 

    Aber das Leben an sich bleibt trotz aller Planungen und Vorkehrungen 

    unvorhersehbar. Immer wieder kommt es dann doch auch anders.  

    Manchmal fehlt dann der Elan, den nächsten Schritt zu machen. 

    Da braucht es jemanden der die Hand reicht und auffordert   

    loszugehen. Gott fordert immer wieder dazu auf. Die Bibel ist voll  

    von solchen Geschichten. Wir dürfen unseren eigenen Weg mit Gott 

    gehen. Darum bestärkt er uns immer wieder aufs Neue, sich darauf 

    einzulassen. 

 

Kyrie    Kyrie        ES 67 

 

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

 

 
 

 Jesus Christus, du hast vom Reich Gottes gesprochen. 

 Jesus Christus, du hast dich den Menschen zugewandt. 

 Jesus Christus, du willst Leben in Fülle für uns. 

 

Gloria    Voll Freude stimmen wir in den Lobpreis Gottes ein, wenn wir Gott 

    die Ehre geben. 

 

    Preis und Ehre       ES 124 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST124_Preis_und_Ehre.html 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST124_Preis_und_Ehre.html


 
 

Tagesgebet   Großer Gott, 

    Jesus ist unser Bruder geworden, 

    und wir dürfen dich Vater nennen. 

    Lass uns das mit Herz und Verstand 

    immer tiefer erfassen 

    und so zur Fülle des Lebens finden 

    in Jesus Christus, deinem Sohn, unseren Herrn, 

    der in der Einheit des Heiligen Geistes 

    mit dir lebt und wirkt 

    in alle Ewigkeit.          Amen. 

 

1. Lesung:   1 Kön 3,5.7-12 

 

    Lesung aus dem ersten Buch der Könige. 

 

    In jenen Tagen erschien der HERR dem Salomo nachts im Traum und 

    forderte ihn auf: Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll! Und 

    Salomo sprach: So hast du jetzt, HERR, mein Gott, deinen Knecht  

    anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Doch ich bin noch 

    sehr jung und weiß nicht aus noch ein. Dein Knecht steht aber mitten 

    in deinem Volk, das du erwählt hast: einem großen Volk, das man  

    wegen seiner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. Verleih  

    daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu  

    regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht! Wer  

    könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Es gefiel dem Herrn,  

    dass Salomo diese Bitte aussprach. Daher antwortete ihm Gott: Weil 

    du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um langes Leben, 

    Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht  

    gebeten hast, um auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte  

    erfüllen. Sieh, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass 

    keiner vor dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht. 



 

    Soweit die Worte der Lesung. 

    Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 

Antwortgesang  Atme in uns       ES 449 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST449_Atme_in_uns.html 

 

 
 

2. Lesung   Röm 8,28-30 

 

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

 

    Schwestern und Brüder! 

    Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten  

    gereicht, denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind; denn  

    diejenigen, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu 

    bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit  

    dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Die er aber  

    vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen hat, 

    die hat er auch gerecht gemacht; die er aber gerecht gemacht hat, die 

    hat er auch verherrlicht. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST449_Atme_in_uns.html


 

    Soweit die Worte der Lesung. 

    Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 

Halleluja           ES 193 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_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/EST193_Halleluja.html 

 

Evangelium   Mt 13,44-52 

 

    Lesung aus dem Matthäusevangelium. 

 

    In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: 

    Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem  

    Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder 

    ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, 

    und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit  

    einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders  

    wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und 

    kaufte sie. 

    Wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das ins 

    Meer ausgeworfen wurde und in dem sich Fische aller Art fingen. Als 

    es voll war, zogen es die Fischer ans Ufer; sie setzten sich, sammelten 

    die guten Fische in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg. So  

    wird es auch bei dem Ende der Welt sein: Die Engel werden kommen 

    und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den 

    Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. 

    Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten ihm: Ja. Da sagte er zu 

    ihnen: Deswegen gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des  

    Himmelreichs geworden ist, einem Hausherrn, der aus seinem Schatz 

    Neues und Altes hervorholt. 

 

    Soweit die Worte der Lesung. 

    Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 

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


Halleluja 

  

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

 

Stille Betrachtung 

 

Predigt 

 

„Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Heute wird getan oder auch vertan, worauf es ankommt, wenn 

er kommt.“ so lautet der Refrain eines geistlichen Liedes. 

 

Der Refrain könnte Motto für die heutigen biblischen Texte sein. „Jetzt“ ist das Wort, worauf es 

ankommt. Sei es bei Salomo der die Gunst der Stunde ergreift und bedacht seinen Wunsch äußert, 

oder sei es in den Gleichnissen im Evangelium. Der Augenblick ist etwas ganz Kostbares, er kommt 

nicht wieder und ist damit unwiederbringlich vorbei. Vielleicht mag die eine oder der andere diese 

Erfahrung auch schon gemacht haben. Eine verpasste Gelegenheit. Sie bietet sich nicht erneut an. 

 

Das Gleichnis von der Perle erzählt von einer einmaligen Gelegenheit. Das Verhalten des 

Kaufmanns scheint auf den ersten Blick ganz selbstverständlich. Doch widerspricht bei genauerer 

Betrachtung das Verhalten des Kaufmanns dem üblichen Handeln. Wenn er alles verkauft, um diese 

wertvolle Perle zu erwerben, dann besitzt er nichts mehr, wovon er leben kann. Zudem kann er nicht 

reisen, um diese Perle weiterzuverkaufen, wie es seinem Beruf entspricht. Nach Marktgesetzen setzt 

er zu viel aufs Spiel. Also muss Jesus auf einen anderen Kern hinzielen. 

Es ist die Entdeckung von sich selbst, meiner wahren Freude im Leben. Denn dort konzentriert sich 

das Leben auf das absolut Wesentliche: die Liebe. Bei Menschen, die sich lieben, wird nicht 

gerechnet und da braucht es auch nicht viele materielle Dinge dazu. Der geliebte Mensch ruft so 

vieles in mir selbst hervor. So soll es eben auch  in Bezug auf Gott selbst sein. Das mag für manche 

unvernünftig erscheinen. Sich davon aber nicht abbringen lassen. Trotz allem, wie der Kaufmann, 

zu handeln. Gott bietet uns die Gelegenheit. Dafür erfordert er von uns aber kein asketisches Leben. 

Wir brauchen dafür nicht alles aufzugeben, aber für ihn offen zu sein, erfordert es. 

 

Das zweite Gleichnis vom Schatz im Acker spricht von der großen Chance, die es zu ergreifen gilt. 

Und zwar sofort. Kein Zögern, kein Aufschub, sondern jetzt heißt es zuzugreifen. Bei Gott, will 

Jesus sagen, riskiert man nichts, man gewinnt alles. Jetzt ist die Möglichkeit. 

 

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


Aber dazu braucht es die Entschiedenheit und darauf spielt das dritte Gleichnis ab. Nicht ein 

Abwägen zwischen gut und böse ist damit gemeint, sondern die Zögerlichen werden am Ende über 

sich selbst beklagen. 

Also los! Das ist die Stimmung. 

 

Doch manchmal schleicht sich doch ein Aufschub ein. Das hat ja noch Zeit. Ich kann das auch 

morgen noch erledigen. Oder aber ich mache mir selbst Voraussetzungen, die ich erfüllen muss. Erst 

wenn das und das so ist, dann kann ich mich damit beschäftigen. Aber auch Bedingungen von außen 

lassen mich zögern oder Befürchtungen und Angst hemmen mich. Ganz vielschichtig kann es sein, 

was uns abhält, den Moment zu nutzen. 

 

Für Jesus fällt das bei Gott alles weg. Da braucht es keine Zaudern und Zögern, sondern die 

Gelegenheit gilt es beim Schopf zu fassen. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. 

AMEN. 

 

Credo    Apostolisches Glaubensbekenntnis 

    Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 

    den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

    und an Jesus Christus, 

    seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, 

    empfangen durch den Heiligen Geist, 

    geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, 

    gekreuzigt, gestorben und begraben, 

    hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

    am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

    aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, 

    des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, 

    zu richten die Lebenden und die Toten. 

    Ich glaube an den Heiligen Geist, 

    die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

    Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten 

    und das ewige Leben. Amen. 

 

Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 

Gott gewährt König Salomo eine Bitte. Im Vertrauen auf Gottes Zuwendung zu den Menschen 

bitten wir ihn: 



- Für die Frauen und Männer in unseren Gemeinden, die ihr Herz für die Bedürfnisse der 

anderen öffnen. Für alle, die sich darum bemühen, auf die Botschaft des Evangeliums zu 

hören und sie weiterzusagen. 

Du Gott unseres Lebens. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, um ein hörendes Herz im Blick auf 

soziale Gerechtigkeit und den Schutz der Umwelt. 

 Du Gott unseres Lebens. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für die Menschen, die durch die Pandemie betroffen sind. Für alle, die dadurch schwer 

erkrankt sind, und für alle, die existenzielle Sorgen umtreiben. 

 Du Gott unseres Lebens. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die immer wieder Feindseligkeiten 

ausgesetzt sind und teilweise auch Gewalt erleben. 

 Du Gott unseres Lebens. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für die führenden Frauen und Männer in den Religionen, deren Entscheidungen sich am 

friedlichen Miteinander orientieren und keine Provokationen hervorrufen sollen. 

 Du Gott unseres Lebens. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

Gott, du bist ein Gott des Lebens und ein Gott, der Zukunft uns verheißt. Dafür danken wir dir jetzt 

in dieser Stunde und bis in Ewigkeit.                                                                                           Amen. 

 

Vaterunser   Verbunden mit den Christen weltweit beten auch wir: Vaterunser. 

 

Friedensgruß   Gemeinschaft – wo auch immer – lebt vom Frieden. Gott hat uns den 

    Frieden zugesagt. Dieser Friede sei mit uns! 

 

Dankgebet   Gott, du Zuflucht aller, 

    die auf dich hoffen. 

    Führe uns auf dem Weg unseres Lebens, 

    stärke und ermutige uns für unsere Aufgaben. 

    Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

    der mit dir und dem Heiligen Geist 

    lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit.        Amen. 

 

Danklied   Nun danket alle Gott      ES 579 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST579_Nun_danket_alle_Gott.html 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST579_Nun_danket_alle_Gott.html


 
 

Segen    Der Herr gehe uns voran, 

    er weise und den Weg 

    und gebe unserem Leben Richtung, 

    der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.    Amen. 

 

Entlassung   Gehet hin und bringt Frieden! 

    Preis und Dank sie unserem Herrn! 

 

Auf dem Weg   Pilger sind wir Menschen     ES 513 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST513_Pilger_sind_wir_Menschen.html 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST513_Pilger_sind_wir_Menschen.html


 

 
 

Entlassung 

    Gehet hin und bringt Frieden! 

    Preis und Dank sie unserem Herrn! 

 

Nachklang   Fortunato Chelleri: Siciliano 

   

 

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

 

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

