
Wort-Gottes-Feier 
21. Sonntag in der Lesereihe 23.08.2020 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
zur Einstimmung JG Walther: Adagio B-Dur 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-

19/JG_Walther_Adagio_B-dur.html 

 

 

 

zu Beginn Gott ruft sein Volk zusammen EIN 545 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST545_Gott_ruft_sein_Volk_zu-
sammen.html 

 
 

 
 

2. In göttlichem Erbarmen / liebt Christus alle gleich; / die Reichen 
und die Armen / beruft er in sein Reich. / Als Schwestern und als 
Brüder / sind wir uns nicht mehr fern; / ein Leib und viele Glieder / in 
Christus, unserm Herrn. 
 
3. Neu schafft des Geistes Wehen / das Angesicht der Welt / und 
lässt ein Volk erstehen, / das er sich auserwählt. / Hilf, Gott, dass ei-
nig werde / dein Volk in dieser Zeit: / ein Hirt und eine Herde, / ver-
eint in Ewigkeit.  
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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 Haben wir am vergangenen Sonntag durch das Gespräch mit der 

Kanaanäerin das Menschsein des Jesus von Nazareth in den Blick 
genommen, richtet sich unser Focus heute durch das Bekenntnis 
des Simon Petrus auf das Gottsein Jesu Christi. 
Wahrer Mensch und wahrer Gott war, ist und wird auch zukünftig ei-
nes der großen Geheimnisse unseres Glaubens sein und bleiben. 
Ein spannendes, wie ich finde. Zeigt es uns doch in dieser sehr exis-
tentiellen Frage, dass das „entweder-oder“ meist ein „sowohl-aus 
auch“ ist. 
Es gäbe weniger Streit, weniger Verletzung, weniger Krieg, wenn wir 
diese Lebensweisheit beherzigen würden. 
Grüßen wir den im Kyrie in unserer Mitte, der sowohl jedem einzel-
nen Menschen seine vollkommene Aufmerksamkeit schenken kann 
und will, als auch der ganzen Welt. 

 
 
 
Kyrie Kyrie eleison EIN 67 
 

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

 

 
 

Jesus Christus, Du gibst uns die Kraft, Dich in Worten und mit unse-
rem Leben zu bekennen. 
Jesus Christus, Du machst uns fähig, Antwort auf die Frage nach un-
serem Glauben zu geben. 
Jesus Christus, Du schenkst unserem Leben festen Halt im Glauben. 

 
 
 
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!“ 

 

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


Gott in der Höh EIN 120 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST120_Gott_in_der_Hoeh.html 

 

 
 

 
 
 
Tagesgebet Gott in allem über allem, Du Quelle aller Weisheit und Erkenntnis. 

Aus Dir, durch Dich und auf dich hin ist alles geschaffen. Von dir 
kommen wir, zu dir führen unsere Wege. Lass uns offen sein für 
dich, denn du bist größer als unser Herz. Dich ehren und preisen wir 
durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder, der mit dir 
und dem Heiligen Geist lebt jetzt und in Ewigkeit. Amen 

 
 
 
Lesung  Jes 22,19-23 

 

Lesung aus dem Buch Jesaja. 
 

So spricht der Herr zu Schebna, dem Palastvorsteher: Ich werde dich 
von deinem Posten stoßen und dich aus deiner Stellung reißen. An 
jenem Tag werde ich meinen Knecht Éljakim, den Sohn Hilkíjas, be-
rufen. Ich werde ihn mit deinem Gewand bekleiden und ihm deine 
Schärpe fest umbinden. Deine Herrschaft gebe ich in seine Hand 
und er wird zum Vater für die Einwohner Jerusalems und für das 
Haus Juda. Ich werde ihm den Schlüssel des Hauses David auf die 
Schulter legen. Er wird öffnen und niemand ist da, der schließt; er 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST120_Gott_in_der_Hoeh.html


wird schließen und niemand ist da, der öffnet. Ich werde ihn als 
Pflock an einer festen Stelle einschlagen und er wird zum Thron der 
Ehre für sein Vaterhaus. 
 

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

 
 
 
Antwortgesang  Strahlen brechen viele EIN 477 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST477_Strahlen_bre-
chen_viele.html 

 

 
 
2. Zweige wachsen viele aus einem Stamm. / Unser Stamm heißt 
Christus. / Zweige wachsen viele aus einem Stamm - / und wir sind 
eins durch ihn. 

 
3. Gaben gibt es viele, Liebe vereint. / Liebe schenkt uns Christus. / 
Gaben gibt es viele, Liebe vereint - / und wir sind eins durch ihn. 

 
4. Dienste leben viele aus einem Geist, / Geist von Jesus Christus. / 
Dienste leben viele aus einem Geist - / und wir sind eins durch ihn. 

 
5. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. / Wir sind Glieder Christi. / 
Glieder sind es viele, doch nur ein Leib - / und wir sind eins durch 
ihn. 

 
 
 
Lesung Röm 11,33-36 

 

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

O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie 
unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine 
Wege! Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist 
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sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas gegeben, sodass 
Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Denn aus ihm und durch ihn 
und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! 
Amen. 
 

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

 
 
 
Halleluja   EIN 202 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG202_Halle-

luja.html 
 

 
 
(So spricht der Herr:) 
Du bist Petrus – der Fels – und auf diesen Felsen werde ich meine 
Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht über-
wältigen. 
 
 
 

Evangelium  Mt, 16, 13-20 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium. 
 

In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Cäsaréa Philíppi kam, fragte 
er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Menschen den Men-
schensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere 
für Elíja, wieder andere für Jeremía oder sonst einen Propheten.Da 
sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus ant-
wortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen 
Gottes! Jesus antwortete und sagte zu ihm: Selig bist du, Simon 
Barjóna; denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern 
mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir: Du bist Petrus – der Fels – 
und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten 
der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüs-
sel des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden wirst, das wird 
im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird 
im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu 
sagen, dass er der Christus sei. 
 
Soweit die Worte der Lesung! 

 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG202_Halleluja.html
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Predigt 
Gestern saß ein Mensch weinend vor mir und flehte: „Ich möchte das Richtige tun!“ „Bitte, 
Thomas, hilf mir, das Richtige zu tun!“ „Bitte, Thomas, bete für mich, dass ich das Richtige tue!“ 
Dieser Mensch war nicht überspannt. Er hat nicht übertrieben. Seine Entscheidung ist eine Ent-
scheidung über Leben und Tod. Lebensverlängernde Maßnahmen oder Sterben-lassen? 
Meine Mutter ist vor einigen Tagen in die Kurzzeitpflege gekommen. Innerhalb der vergangenen 
Wochen hat sie plötzlich immens abgebaut. Nun gilt es für meine Geschwister und mich, die 
richtige Entscheidung zu treffen: Seniorenheim? 24-Stunden-Betreuung Zuhause? Schafft mein 
Bruder, der derzeit bei ihr wohnt, die Betreuung mit unterstützender Hilfe durch einen Pflege-
dienst? Wir wollen die richtige Entscheidung treffen. Darin sind wir uns alle eins. Im Hinblick auf 
die Antwort haben wir unterschiedlicher Ansichten. 
Wer von Ihnen und Euch weiß, wer Herr Schebna ist? Wir haben soeben von ihm gehört. Anne-
Kathrin hat von ihm gelesen. Er bekleidete ein hohes Amt: Tempelvorsteher. Der Prophet Je-
saja heizt ihm ordentlich ein. Die Vorwürfe sind vielfältig und zahlreich. Machtarroganz und 
Machtmissbrauch, Korruption, Größenwahn … So ließ er sich ein Grab auf einem hohen Felsen 
ausmeißeln, damit die Menschen auch nach seinem Tod noch hoch zu ihm aufschauen müs-
sen. 
Solches Verhalten kommt uns doch bekannt vor. Da brauchen wir uns den Namen Schebna gar 
nicht merken. Lukaschenko, Trump, Putin, Erdogan, Assad, Jong-un, Jinping … das sind doch 
allesamt die Schebnas unserer Zeit. Erschreckend, wie viele es sind … 
Nun gibt es eine auffällige Parallele dieser Geschichtserzählung des Tempelvorstehers Sche-
bna zum heutigen Evangelium. Es geht um die Schlüsselgewalt. 
Dem Schebna wird die Schlüsselgewalt genommen, und zwar vom Herrn selbst, und auch nicht 
diplomatisch, nicht freundlich, nicht nett. Gegeben wird sie dem Éljakim. Und hier ist der Name 
Programm, wie ja nicht selten in den Schriften Israels. Éljakim heißt übersetzt: „Gott richtet auf“ 
im Sinne von „Gott stellt das Richtige wieder her.“. 
Ich lade ein, auf diesem Hintergrund das heutige Evangelium zu lesen. Es ist so schade, dass 
in der Kirchengeschichte der Fokus nicht selten ausschließlich auf die „Binde- und Lösegewalt“ 
des Petrus gerichtet wurde und wird. Diese Einseitigkeit ist es, die uns letztlich die Trennung 
unserer Kirchen beschert hat. Petrus, der Einzige, der ganz alleine den Auftrag Gottes erfüllen 
kann. So wurden er und seine Nachfolger zu Stellvertretern Christi. So wurde institutionalisiert, 
was schon wenige Kapitel weiter im selben Evangelium aufgelöst wird. Im Matthäusevangelium 
Kapitel 18, Vers 18 heißt es: „Amen, ich sage euch: Alles, was ihr auf Erden binden werdet, das 
wird auch im Himmel gebunden sein, und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch 
im Himmel gelöst sein.“ Das sagt Jesus der gesamten Gemeinde, deren Auftrag es ist, Versöh-
nung zu ermöglichen und Frieden zu schaffen. 
Dabei wollen wir gar nicht geringschätzen, was hier geschrieben steht. Jesus spricht vom Si-
mon als dem Felsen, dem Petrus. Und Jesus übergibt ihm die Schlüssel des Himmelreiches, 
von denen wir im Advent singen, dass es Jesus ist, der die Tür zum Paradies wieder öffnet. 
Dieser Beauftragung Jesu aber geht das Bekenntnis des Simon voraus: „Du bist der Christus, 
der Sohn des lebendigen Gottes!“ Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern sein 
Sein. Der Mensch Jesus ist der Christus, der Messias, der Gesalbte. 
Und so komme ich auf den Beginn meiner Predigt zurück: Wir wollen das Richtige tun.  
Mit ein wenig Lebenserfahrung wissen wir, wie schwer das oft sein kann.  
Mit ein wenig Lebenserfahrung wissen wir, dass es oft das klare richtig und falsch nicht gibt.  
Mit ein wenig Lebenserfahrung wissen wir, dass wir heute das vermeintlich Richtige tun, es 
morgen vielleicht in Frage stellen oder gar als falsch identifizieren. 
Aus christlicher Perspektive, nach der Lehre Jesu und seinem Verhalten wissen wir: Der Weg 
zum Richtigen, der Weg zum Heil führt über das Bekenntnis.  
Wer Jesus als den Messias anerkennt, wird die kleinen Trumps und Lukaschenkos in sich ver-
stummen lassen. Wer Jesus als Sohn Gottes anerkennt, wird verinnerlichen, dass ER der Weg 
und die Wahrheit und das Leben ist.  
Für wen dieses Bekenntnis kein Lippenbekenntnis bleibt, wird immer wieder die Erfahrung ma-
chen können, die Tür zum Paradies aufschließen zu können, zumindest einen Spalt breit.  



Wer aus diesem Vertrauen heraus lebt und Entscheidungen trifft, wird vor allem aber in der Ge-
wissheit leben und handeln können, dass der Gesalbte selbst ergänzt, begradigt und vollendet, 
was durch uns begrenzt, schief und unvollendet bleibt.  
Deshalb ist es nicht wichtig, dass wir uns den Namen Schebna merken, wohl aber Éljakim. 
Denn es ist Gott selbst, der das Richtige Wirklichkeit werden lässt. Darauf dürfen wir vertrauen, 
wenn wir sprechen: „Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“ AMEN 
 
 
 
Credo Wir glauben Gott im höchsten Thron EIN 226 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-

22/05_EG226_Wir_glauben_Gott.html 

 

 
 
2. Wir glauben Gott den Heilgen Geist, / den Tröster, der uns unter-
weist, / der fährt, wohin er will und mag, / und stark macht, was da-
niederlag. 
 
3. Den Vater, dessen Wink und Ruf / das Licht aus Finsternissen 
schuf, / den Sohn, der annimmt unsre Not, / litt unser Kreuz, starb 
unsern Tod. 
 
4. Der niederfuhr und auferstand, / erhöht zu Gottes rechter Hand, / 
und kommt am Tag, vorherbestimmt, / da alle Welt ihr Urteil nimmt. 
 
5. Den Geist, der heilig insgemein / lässt Christen Christi Kirche sein, 
/ bis wir, von Sünd und Fehl befreit, / ihn selber schaun in Ewigkeit. 
 
 
 

Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gott beauftragt und befähigt Menschen, für die Welt und für die Kir-
che Verantwortung zu übernehmen; Jesus verheißt ihnen und uns 
Gottes Beistand. So vertrauen wir ihm die Welt und die Menschen an 
und beten 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/05_EG226_Wir_glauben_Gott.html
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• Für Menschen, die Verantwortung übernehmen oder sich darum 
bewerben - in der Gemeinde oder in der Stadt, im Land oder für 
einen ganzen Staat. Und für die Wählerinnen und Wähler, die 
ihnen vertrauen und sie wählen. 

 
kurze Stille 
Christus, Sohn des lebendigen Gottes –  
Wir bitten dich erhöre uns 
 

• Wir denken an das Land, den Boden, den Acker, die uns Men-
schen unser tägliches Brot geben und jetzt unter Dürre und Hitze 
leiden; wir beten für die Bäuerinnen und Bauern und alle in der 
Landwirtschaft, die an den Folgen des Klima-Wandels und des 
Wetters schwer zu tragen haben 

 

• Für alle, die auch im Alltag daran denken, Gottes Schöpfung zu 
schützen und zu bewahren - für sich selbst und vor allem für die 
kommenden Generationen. 

 

• Wir beten für die Menschen in Belarus und für alle, die dort fried-
lich um einen Neuanfang ringen; für Gruppen und Staaten, die 
abwägen zwischen Hilfe von außen und Unterstützung der inne-
ren Kräfte. 

 

• Für Menschen wie Alexej Nawalny, deren Leben bedroht ist, weil 
sie sich einsetzen für Frieden und Gerechtigkeit. 

 

• Wir beten für die vielen Menschen, die neu mit Covid-19 infiziert 
sind. Für alle, die im Urlaub oder bei der Rückkehr von neuen 
Maßnahmen und Einschränkungen überrascht werden; und für 
die weniger Vorsichtigen in Stadt und Land. 

 

• Für die an Covid-19 Erkrankten und alle kranken und gebrechli-
chen Menschen; für das Pflegepersonal und die Ärztinnen und 
Ärzte, die für sie sorgen und ihre Genesung unterstützen. 

 
Christus, Sohn des lebendigen Gottes, dir vertrauen wir die Welt und 
die Menschen an und uns selbst und die Nöte, die jetzt unausge-
sprochen bleiben. Wir hoffen auf dein Wort und danken dir - heute 
und morgen und bis in deine Ewigkeit. Amen 

 
 
 
Vater unser  In Gottes Sohn sehen wir den Vater, und mit den Worten des Soh-

nes können wir den Vater rufen: 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, wir sind als Deine Kirche unterwegs durch die Zeit, und Du 

gehst mit uns. Wir erinnern uns an Deine großen Taten in der Ge-
schichte der Menschen. Wir preisen Deine Größe und Dein Erbar-
men. Durch Deinen Sohn Jesus Christus hast Du uns den Zugang zu 
Deinem Reich erschlossen. Mit ihm und durch ihn sei Dir alle Ehre 
und Herrlichkeit. AMEN 
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Danklied Du bist der Weg EIN 478 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST478_Du_bist_der_Weg.html 

 

 
 
2. Du bist der Weg! Wenn deine Hand uns leitet, / so stehn wir fest, 
wenn unser Fuß auch gleitet. / Erhalt’ uns stets, o Hirt, voll Huld und 
Gnade, / auf rechtem Pfade! 
 
3. Du bist die Wahrheit! Gehn wir auch im Dunkeln, / doch muss dein 
himmlisch Licht uns freundlich funkeln; / du bleibst der Morgenstern 
in unserm Herzen / in Nacht und Schmerzen. 
 
4. Du bist das Leben! Ewig himmlisch Leben / wirst du, o Lebens-
fürst, den deinen geben. / O hilf, dass wir zum Himmel hingelangen, / 
danach verlangen. 

 
 
 
Segen  Gott, Dein Segen öffnet uns für die Gaben, die Du in unser Leben 

gelegt hast. 
  Dein Segen öffnet uns für die Menschen in unserem Umfeld. 
  Dein Segen öffnet uns für die Wirklichkeit Deines Reiches. 

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

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST478_Du_bist_der_Weg.html


auf den Weg  Gott gab uns Atem EIN 508 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
28/EST508_Gott_gab_uns_Atem.html 

 

 
 
2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. / Er gab uns Worte, dass wir 
verstehn. / Gott will nicht diese Erde zerstören. / Er schuf sie gut, er 
schuf sie schön. / Gott will nicht diese Erde zerstören. / Er schuf sie 
gut, er schuf sie schön. 
 
3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. / Er gab uns Füße, dass 
wir fest stehn. / Gott will mit uns die Erde verwandeln. / Wir können 
neu ins Leben gehen. / Gott will mit uns die Erde verwandeln. / Wir 
können neu ins Leben gehen. 
 
 
 

Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  JS Bach: Praeludium in d-Moll 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/JS_Bach_Pra-

eludium_d-moll_BWV_539.html 
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