
Wort-Gottes-Feier 
20. Sonntag in der Lesereihe 16.08.2020 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

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

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

11ff/Lucas_de_Milleville_Preludio_in_d.html 

 

 

 

zu Beginn Kommt mit Gaben und Lobgesang EIN 227 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST227_Kommt_mit_Ga-
ben_und_Lobgesang.html 

 
 

 
 

2. Christus eint uns und gibt am Heil / seines Mahles uns allen Teil, / 
lehrt uns leben von Gott bejaht. / Wahre Liebe schenkt Wort und Tat. 
/ Erde, atme auf, / Wort, nimm deinen Lauf! / Er, der lebt, gebot: / 
Teilt das Brot! 
 
3. Jesus ruft uns. Wir sind erwählt, / Frucht zu bringen, wo Zweifel 
quält. / Gott, der überall zu uns hält, / gibt uns Wort und Brot für die 
Welt. / Erde, atme auf, / Wort, nimm deinen Lauf! / Er, der lebt, ge-
bot: / Teilt das Brot!  
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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 Ronja und ich haben drei wunderschöne und erholsame Wochen an 

der Nordsee verbracht, zunächst auf der Halbinsel Zeeland, dann 
auf der Insel Ameland. 

 Allerdings wird dieser Urlaub leider getrübt durch die Tatsache, dass 
uns am letzten Tag unser Kater entlaufen ist. Wahrscheinlich aus 
Panik vor der bevorstehenden Autofahrt hat er sich entschieden, auf 
der Insel zu bleiben. 

 Mit dieser schmerzlichen Erfahrung, die uns einige Tränen gekostet 
hat und uns nach wie vor sehr traurig macht, lese ich das heutige 
Evangelium neu. 

 Da spricht Jesus von den Hunden, um derentwillen den Kindern das 
Brot nicht weggenommen werden darf. Er meint allerdings die „klei-
nen Hunde“, also jene, die – wie unser Kater Wölkchen auch – im 
Haus mitlebten, also mit Familienanschluss. 

 Mit diesem Bild von Schafen, Kindern und kleinen Hunden führt Je-
sus ein hochspannendes Gespräch mit einer ausländischen Frau, 
das seinen Blick weiter macht. 

 Grüßen wir im Kyrie den in unserer Mitte, der immer in der Demut 
gelebt hat, dazuzulernen. 

 
 
 
Kyrie Kyrie eleison EIN 67 
 

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

 

 
 

Jesus Christus, Du gibst uns Ausdauer im Gebet. 
Jesus Christus, Du stärkst unsere Hoffnung. 
Jesus Christus, Du machst uns offen für die Nöte der Menschen. 

 
 
 
 

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


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, Ehre sei Gott EIN 952 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST952_Glo-
ria_Ehre_sei_Gott.html 

 

 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST952_Gloria_Ehre_sei_Gott.html
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Tagesgebet Guter Gott, Du liebst alle Menschen ohne Unterschied. Bewahre uns 
davor, Mitmenschen gering zu achten und auszugrenzen, die gleich 
uns Fremdlinge und Pilger auf den Wegen dieser Welt sind. Darum 
bitten wir dich, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir 
und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen 

 
 
 
Lesung  Jes 56,1.6-7 

 

Lesung aus dem Buch Jesaja. 
 

So spricht der Herr: Wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, 
denn bald kommt mein Heil 
und meine Gerechtigkeit wird sich bald offenbaren! 
Und die Fremden, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu die-
nen und den Namen des Herrn zu lieben, um seine Knechte zu sein, 
alle, die den Sabbat halten und ihn nicht entweihen und die an mei-
nem Bund festhalten, sie werde ich zu meinem heiligen Berg bringen 
und sie erfreuen in meinem Haus des Gebets. Ihre Brandopfer und 
Schlachtopfer werden Gefallen auf meinem Altar finden, denn mein 
Haus wird ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden. 
 

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

 
 
 
Antwortgesang  Lasst uns miteinander EIN 526 
 

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

 

 
 

 
  

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


Lesung Röm 11,13-15.29-32 
 

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

Schwestern und Brüder! 
Euch, den Heiden, sage ich: Gerade als Apostel der Heiden preise 
ich meinen Dienst, weil ich hoffe, die Angehörigen meines Volkes ei-
fersüchtig zu machen und wenigstens einige von ihnen zu retten. 
Denn wenn schon ihre Zurückweisung für die Welt Versöhnung be-
deutet, was wird dann ihre Annahme anderes sein als Leben aus den 
Toten? Denn unwiderruflich sind die Gnadengaben und die Berufung 
Gottes. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam wart, jetzt aber infolge 
ihres Ungehorsams Erbarmen gefunden habt, so sind auch sie in-
folge des Erbarmens, das ihr gefunden habt, ungehorsam geworden, 
damit jetzt auch sie Erbarmen finden. Denn Gott hat alle in den Un-
gehorsam eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen. 
 

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

 
 
 
Halleluja   EIN 193 
 

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

 
 
Jesus verkündete das Evangelium vom Reich 
und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Ant-
wort_.html 

 
 

Evangelium  Mt, 15, 21-28 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium. 
 

In jener Zeit zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. 
Und siehe, eine kanaanäische Frau aus jener Gegend kam zu ihm und 
rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter wird 
von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da tra-
ten seine Jünger zu ihm und baten: Schick sie fort, denn sie schreit 
hinter uns her! Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen 
des Hauses Israel gesandt. Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und 
sagte: Herr, hilf mir! Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kin-
dern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Da entgeg-
nete sie: Ja, Herr! Aber selbst die kleinen Hunde essen von den Brot-
krumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Je-
sus: Frau, dein Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie du willst. 
Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html
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Halleluja http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Ant-
wort_.html 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
„Ich frag mich seit `ner Weile schon: Wer gibt hier wem eine Lektion? Wer gibt hier wem im Le-
ben Unterricht? Ich dachte ja bisher, dass ich derjen‘ge welcher wär‘. Nun seh‘ ich mehr und 
mehr: Ich bin es nicht.“ 
So besingt Reinhard Mey einen Spaziergang und ähnliche Erfahrungen mit seinem ersten Kind. 
Die Einsicht, dass nicht nur Kinder von Erwachsenen lernen, sondern auch umgekehrt, ist zwar 
sicher nicht überall angekommen, aber viele Menschen haben das, was bereits seit der Re-
formpädagogik Anfang des 19. Jahrhunderts bekannt ist, beherzigt. Mit dieser Erkenntnis ge-
hen eine veränderte Sicht und ein anderer Respekt einher, mit dem die oder der Erwachsene 
dem Kind begegnet. 
Nun ist die spannende Frage, wer von uns als Kind oder später gelernt hat, dass Jesus eben-
falls ein Lernender war, auch als Erwachsener. Dass Jesus also tatsächlich wahrer Mensch 
(und wahrer Gott) war, wie wir es bekennen. 
Aber beginnen wir am Anfang der heutigen Episode: Jesus hält sich im Gebiet von Tyrus und 
Sidon auf, im Süden des heutigen Libanons, also im Ausland. Und doch kennt sie ihn, die Frau, 
die ihn anspricht. Sie sagt nicht Jesus zu ihm, sondern „Sohn Davids“. Sie wendet sich an den 
Messias Israels. 
Und Jesus? Jesus wirkt verunsichert. Matthäus schreibt, dass Jesus ihr keine Antwort gibt. Nun 
schweigt Jesus immer wieder mal, aber in der Regel, um anschließend etwas Wertvolles zu sa-
gen. 
Hier nicht. 
Was aber lässt Jesus nachdenklich werden? 
Es kann nicht daran liegen, dass die Fragende eine Frau ist. Jesus hat nie Probleme gehabt, 
mit Frauen genauso zu sprechen wie mit Männern. 
Es kann nicht daran liegen, dass sie Ausländerin ist. Jesus macht im Umgang mit Menschen 
keinen Unterschied im Hinblick auf ihre Herkunft. Anders als die Jünger, denen es peinlich ist, 
vielleicht, weil sie eine Frau, vielleicht, weil sie eine Ausländerin ist. 
Was aber bewegt Jesus? Die Antwort gibt er uns selbst. Er denkt über seinen Auftrag nach. 
„Wozu bin ich gesandt?“ „Zu wem bin ich gesandt?“ 
So hart sich seine Antwort bisher in meinen Ohren angehört hat, so sehr habe ich in den ver-
gangenen Tagen da-zugelernt: Er spricht von den verlorenen Schafen und von den kleinen 
Hunden.  
Das Bild von den Schafen ist uns vertraut. Dass er die, die nicht zum Volk Israel gehören, als 
Hunde bezeichnet, hat mich bisher immer erschreckt. Ist das der einfühlsame, gerechte und 
vorurteilsfreie Jesus? 
Die Aussage „Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt.“ können wir 
als eine erste Selbstvergewisserung lesen, als eine erste Antwort auf die sich selbst gestellte 
Frage: „Zu wem bin ich gesandt?“ 
Die Kanaanäerin lässt sich davon nicht entmutigen und wiederholt ihre Bitte um die Heilung ih-
rer Tochter. 
Jesus verschärft sein Bild. Jetzt spricht er von den Kindern des Hauses Israel und den Hunden.  
Allerdings müssen wir beachten, dass er von den „kleinen Hunden“ spricht, also von den Tie-
ren, die im Haushalt mitleben. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Antwort_.html
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Die Kanaanäerin versteht das und argumentiert entsprechend. Sie zieht sich nicht gekränkt und 
beleidigt zurück. Sie kann mit der Unterscheidung leben. Und – wahrscheinlich viel wichtiger – 
ihr Vertrauen in diesen Sohn Davids ist groß. 
Eben dieser Glaube ist es, der nicht nur zur Heilung der Tochter führt, sondern der auch Jesus 
beeindruckt.  
Dieser Glaube ist es, der Jesus zu einer Antwort verhilft, auf die Fragen, die er sich selbst ge-
stellt hat: „Was ist mein Auftrag?“ „Zu wem bin ich gesandt?“  
Vielleicht hätte Jesus seine Bibel besser lesen müssen. Denn Jesaja stellt sich bereits ca. 540 
Jahre früher schon eine ähnliche Frage, als der Perserkönig Kyros den Wiederaufbau des Tem-
pels gestattete. Der Prophet musste in diesem Zusammenhang die Frage beantworten, wer zu-
künftig im Tempel, der 515 eingeweiht wurde, Gott dienen durfte. Seine Antwortet haben wir 
soeben gehört: Al-le, die Recht und Gerechtigkeit üben. Alle, die den Sabbat halten und am 
Bund Gottes mit den Menschen festhalten, ob sie dem Volk Israel angehören oder sogenannte 
Fremde sind. 
Der Prozess aber, den Jesus erlebt, der Prozess, der sich im Dialog mit der Kanaanäerin ereig-
net, er ist wichtig für die Kirche, für die Kirche damals und für die Kirche heute.  
Denn auch die ersten Judenchristen haben sich diese Frage gestellt. Es wurde hart darum ge-
rungen, wer dieser neuen Gemeinschaft der Christinnen und Christen angehören darf. Dürfen 
nur Beschnittene getauft werden oder auch sogenannte Heiden? 
Zu erleben, dass auch Jesus mit dieser Frage gerungen hat, macht das Ergebnis umso wertvol-
ler, klarer und beständiger: Jesus ist zu allen gesandt. Die Frohe Botschaft richtet sich an alle. 
Gott will ein Gott für alle Menschen sein. 
So tun wir gut daran, uns allen Menschen zuzuwenden, nicht, um sie zu irgendetwas zu zwin-
gen, wohl aber, um sie einzuladen in das Reich Gottes, angebrochen hier und jetzt. 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 
 

Jesus Christus zeigt, dass Gott das Heil für die ganze Welt will; Got-
tes Erbarmen ist allen Menschen und Völkern zugesagt. So beten 
wir für alle Menschen, die in Not und Verzweiflung sind. 
 

• Wir beten für die Menschen im Libanon und besonders im zer-
störten Beirut, die ihre Heimatstadt und das Vertrauen in die ei-
gene Regierung verloren haben; für die Opfer der gewaltigen Ex-
plosion und ihre Familien; und für alle Helferinnen und Helfer, die 
den Menschen in Beirut jetzt beistehen. 

 
kurze Stille 
Jesus Christus, lenke unsere Schritte auf den Weg des Frie-
dens.  
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Für alle Kinder und Jugendlichen, die sich nach Schulschließung 
und Ferien auf die Rückkehr in die Schule freuen; für alle Lehr-
kräfte und die Verantwortlichen in Schulen und Kitas, die das Ler-
nen und das Miteinander mit Nähe und Abstand gestalten. 

 

• Wir beten für die Bürgerinnen und Bürger in Weißrussland / Bela-
rus, die sich friedlich für ein Leben in Sicherheit und Freiheit in 
ihrer Heimat einsetzen; und für alle, die positiven Einfluss haben 
auf die Mächtigen in Minsk und die zu einem Wandel ohne Ge-
walt und Bedrohung drängen. 

 

• Wir beten für die Menschen auf dem Rettungsschiff "Sea Watch 
4", die auch im Auftrag der evangelischen Kirche schiffbrüchige 
Flüchtlinge im Mittelmeer retten wollen; und für alle Verzweifel-
ten, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um für sich selbst und ihre 
Familien einen neuen Anfang in Würde und Sicherheit zu finden. 

 

• Für die Menschen in Israel und den Vereinigten Arabischen Emi-
raten, die auf ein friedliches Zusammenleben im Heiligen Land 
hoffen; für alle politisch Verantwortlichen, die im Nahen Osten 
den Friedensprozess wieder in Bewegung setzen können. 

 

• Wir beten für alle Menschen, deren Not und Einsamkeit niemand 
wahrnimmt; und für alle Mitglieder unserer Gemeinden, die mit 
offenen Augen und Ohren für Andere die Botschaft Christi heute 
leben. 

 
In Dankbarkeit für unser eigenes Leben und für deine Güte, lebendi-
ger Gott, folgen wir deinen Weisungen, damit dein Geist in unserer 
Welt sichtbar und spürbar wird - in diesen Tagen und bis in deine 
Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Vater unser  Gott will, dass wir nicht müde werden, zu bitten und zu beten. So 

sprechen wir mit den Worten unseres Bruders Jesu: 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 Herr und Gott, 

gestärkt und reich beschenkt mit Deiner Gegenwart lässt Du uns hin-
ausgehen in unseren Alltag und Deine Liebe und Menschenfreund-
lichkeit verkünden und leben. 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 Nun danket alle Gott EIN 579 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST579_Nun_dan-
ket_alle_Gott.html 

 

 
 
2. Der ewigreiche Gott / woll’ uns in unserm Leben / ein immer fröh-
lich Herz / und edlen Frieden geben / und uns in seiner Gnad / erhal-
ten fort und fort / und uns aus aller Not / erlösen hier und dort. 
 
3. Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem Sohne / und Gott 
dem Heilgen Geist / im höchsten Himmelsthrone, / ihm, dem dreiei-
nen Gott, / wie es im Anfang war / und ist und bleiben wird, / so jetzt 
und immerdar. 

 
 
 
Segen  Gott, Du segnest uns mit der Sehnsucht, die uns aufbrechen lässt. 
  Du segnest uns mit der Hoffnung, dass Du uns mehr schenken willst. 
  Du segnest uns mit der Erfüllung, die wir bei Dir finden. 

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

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST579_Nun_danket_alle_Gott.html
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auf den Weg  Pilger sind wir Menschen EIN 513 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST513_Pilger_sind_wir_Men-
schen.html 

 

 
 

2. Menschen auf dem Wege, Frieden suchen wir; unerfüllte Sehn-
sucht überall und hier. Wer hört unsere Bitte und den Ruf Schalom, 
komm in unsere Mitte, Gott des Friedens, komm! 
 
3. Gottes Volk kann siegen über Hass und Streit. Stärker als Gewalt-
tat ist Gerechtigkeit. Tausendmal getreten, tausendmal verlacht, 
doch noch strahlt Hoffnung neu in unsre Nacht. 
 
4. Land der großen Hoffnung, Zukunft, die uns winkt, Gott in unsrer 
Mitte, Sonne, die nicht sinkt. Gott schenkt uns Vertrauen und ein Ar-
beitsfeld. Er will mit uns bauen eine neue Welt. 

 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
Nachklang  Johann Gottfried Walther: Grave in B-Dur 
  gespielt von Willi Kronenberg 

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

11ff/Joh_Gottfr_Walther_Grave_in_B-dur.html 
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