
Wort-Gottes-Feier 
22. Sonntag in der Lesereihe 30.08.2020 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
zur Einstimmung JCF Fischer: Ricercar 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

 

 

 

zu Beginn Der Geist des Herren 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. 
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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. 
 
 
 

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 Leseordnung unserer Kirche sieht für jeden Sonntag 3 Schrift-

texte vor, eine alttestamentliche, eine neutestamentliche und eine 
Perikope aus einem Evangelium. 

 Da ich der Meinung bin, dass es ausreichend ist, zwei Abschnitte 
aus der Bibel zu hören und es stattdessen besser ist, mehr Lieder 
und von diesen Liedern möglichst alle Strophen zu singen, wähle ich 
einen der beiden Lesungstexte aus. 

 Heute fiel die Wahl sehr leicht. Die Entscheidung fiel quasi schon 
nach dem ersten Satz. Da heißt es bei Paulus, der an die Gemeinde 
in Rom schreibt: „Ich ermahne euch, Schwestern und Brüder!“ Beim 
Propheten Jeremia las ich: „Du hast mich betört, o Herr, und ich ließ 
mich betören.“ Dabei ist der Prophet hin- und hergerissen in seiner 
Liebe, die er auch als sehr schmerzhaft erlebt. 

 Ich will heute von zwei Menschen erzählen, die sich haben betören 
lassen, die sich geliebt wissen und in dieser Liebe die Kreuze des 
Lebens tragen. 

 Grüßen wir im Kyrie den, den wir in diesem großen Paradoxon ver-
ehren. Voller Schmerzen am Kreuz hängend, voller Liebe mitten un-
ter uns. 

 
 
 
Kyrie Kyrie eleison EIN 67 
 

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

 

 
 

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


Jesus Christus, Du machst uns bereit, unser Kreuz auf uns zu neh-
men. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, des Vaters Willen anzunehmen und zu 
erfüllen. 
Jesus Christus, Du schenkst uns das Leben in Gottes Reich, jetzt 
und einst. 

 
 
 
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!“ 

 

 EIN 115 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST115_Gloria__Taize_.html 

 

 
 
 

 
Tagesgebet Gott, unser Vater, Du erneuerst unser Denken, dass wir Deinen Wil-

len erkennen und uns wandeln. Lass uns nicht gleichförmig werden 
mit dieser Welt, sondern auf Dein Wort vertrauen und es unerschro-
cken in der Kraft Deines Geistes bekennen.  
Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, Deinen Sohn und unse-
ren Bruder, der mit Dir und dem Heiligen Geist in unserer Mitte lebt 
jetzt und in Ewigkeit. 

 
 
 
Lesung  Jer 20,7-9 

 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jeremia 
 

Du hast mich betört, o Herr, und ich ließ mich betören; du hast mich 
gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen 
Tag, ein jeder verhöhnt mich. Ja, sooft ich rede, muss ich schreien, 
„Gewalt und Unterdrückung“ muss ich rufen. Denn das Wort des 
Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Hohn und Spott. Sagte ich aber: 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST115_Gloria__Taize_.html


Ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen 
sprechen, so brannte in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen 
in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es auszuhalten, vermochte es 
aber nicht.  
 

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

 
 
 
Antwortgesang  Lass uns in Deinem Namen EIN 523 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST523_Lass_uns_in_Dei-
nem_Namen_Herr.html 

 

 
 
2. Lass uns in deinem Namen, Herr, / die nötigen Schritte tun. / Gib 
uns den Mut, voll Liebe, Herr, / heute die Wahrheit zu leben. 
 
3. Lass uns in deinem Namen, Herr, / die nötigen Schritte tun. / Gib 
uns den Mut, voll Hoffnung, Herr, / heute von vorn zu beginnen. 
 
4. Lass uns in deinem Namen, Herr, / die nötigen Schritte tun. / Gib 
uns den Mut, voll Glauben, Herr, / mit dir zu Menschen zu werden. 

 
 
 
Lesung Röm 12,1-2 

 

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

Ich ermahne euch, Schwestern und Brüder, kraft der Barmherzigkeit 
Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges 
Opfer darzubringen – als euren geistigen Gottesdienst. Und gleicht 
euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die 
Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was 
der Wille Gottes ist: das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene! 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
Gott, dem Herrn, sei Dank!  
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Halleluja   EIN 207,4 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html 
 

 
 
4. Lasst Gottes Licht durch euch scheinen in der Welt, / dass sie den 
Weg zu ihm findet / und sie mit euch jeden Tag Gott lobt und  
preist. /  Halleluja, halleluja. Matthäus 5,16 
 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html


Evangelium  Mt, 16, 21-27 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium. 
 

In jener Zeit begann Jesus, seinen Jüngern zu erklären: Er müsse 
nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohepriestern und 
Schriftgelehrten vieles erleiden, getötet und am dritten Tag auferweckt 
werden. Da nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihn zurechtzuwei-
sen, und sagte: Das soll Gott verhüten, Herr! Das darf nicht mit dir 
geschehen! Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus: Tritt hin-
ter mich, du Satan! Ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im 
Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Darauf sagte 
Jesus zu seinen Jüngern: Wenn einer hinter mir hergehen will, ver-
leugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. 
Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben 
um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Men-
schen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben ein-
büßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? 
Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines 
Vaters kommen und dann wird er jedem nach seinen Taten vergelten. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
Ich stehe an seinem Bett. Die Augen sind geschlossen. Aber er findet keine Ruhe. Seine Arme 
rudern, sein Körper bewegt sich. Aber er kann die Augen nicht öffnen. 
Ich sitze an seinem Bett, streichle seine Hand. Die Unruhe bleibt. Der Mund geht auf und zu. 
Kein Laut ist zu hören. 
Ich stehe auf dem Flur des Krankenhauses und streite mit meinem Cousin. Er ist der Arzt. Ich 
kenne unseren Onkel viel besser. Wir waren tief miteinander verbunden, auch im Glauben. 
Mein Cousin sediert meinen Onkel. Ich will, dass er ihn zu Bewusstsein kommen lässt. Der 
Streit dauert Tage. Mein Cousin hat die Macht. Mein Onkel stirbt, ohne noch einmal gesprochen 
zu haben. 
Er war ein wirkliches Vorbild, mein Onkel Willy. Er hat das Leben geliebt und genossen. Das 
war augenscheinlich. Eine kompakte Figur, klein und rund. Er ging auf in seinem Beruf und hat 
Generationen von Grundschülerinnen und Grundschülern Märchen, Sagen, Geschichten und 
die Erzählungen aus der Bibel frei vorgetragen. Als Kinder konnten wir eintauchen in die Bilder 
seiner Schilderungen, so wortreich und lebendig konnte er erzählen. 
Und Onkel Willy war ein tiefgläubiger Mensch. Er war belesen und hatte ein wahnsinniges Ge-
dächtnis. Er war ein großer Verfechter seiner theologischen und politischen Thesen und Mei-
nungen, aber gutmütig im Umgang mit Andersdenkenden. Ich habe ihn so sehr geliebt. Kinder-
los waren er und seine Frau oft bei uns zu Besuch oder mit uns im Sommerurlaub. Wann immer 
es ging krochen wir morgens zu ihm ins Bett, um einer Geschichte zu lauschen. 
Ich war dabei, als er die Diagnose bekam. Unheilbar. Mein Onkel hat weitergelebt. Fast so, als 
sei nichts gewesen. Weiterhin hat er – meist lesend – die Nacht zum Tag gemacht und gegen 
Mittag seine erste Mahlzeit zu sich genommen. Aber es ging nur fast so weiter. Seine Vorträge 
widmeten sich ab diesem Tag mehr denn je dem Tod und dem Leben danach. 
Es war erhebend, seinen Schilderungen vom Paradies zu lauschen. Fast war ich geneigt, mich 
auf den Tod zu freuen. 



Dann kamen die Schmerzen. Und Onkel Willy wurde zu dem Menschen, der das heutige Evan-
gelium Realität werden ließ. Ich sehe ihn vor mir, wenn ich diesen Text höre oder lese. In sei-
nem Angesicht verbietet sich mir jede Diskussion um die Sinnhaftigkeit der Aussage Jesu. Mein 
Onkel erweckte diesen Text zum Leben.  
Er hat das Leben genossen, auch in dieser Zeit.  
Nein, ich will nicht sagen, dass er die Schmerzen genossen hat.  
Aber er konnte diesen Lebensabschnitt genießen.  
Es ist schwer, in Worte zu fassen, was ich zu dieser Zeit, als junger Erwachsener, erlebt habe. 
Es lag eine sehr tiefe Ruhe in ihm. 
Er strahlte Geborgenheit aus. 
Er war so zufrieden und begeistert von dem, was er las und dachte, was er erlebte – wie immer. 
Mir kam das alles so widersinnig vor. Seine Tage waren gezählt. Er würde sterben. Ich hatte 
Angst. Ich wollte nicht loslassen. Ich wollte mir die Welt nicht ohne ihn vorstellen. Ich war trau-
rig, wütend.  
Vielleicht wollte ich, dass er kämpft.  
Vielleicht hätte es mir gefallen, wenn er gehadert hätte.  
Er hat mit Ruhe sein Kreuz genommen. Es schien so, als wolle er zum Ausdruck bringen: 
Schließlich weiß ich schon mein ganzes Leben, dass ich sterben muss. Was also die Aufre-
gung? 
Ich könnte nicht einen Satz sagen, den er mir mit auf den Weg gegeben hat. Aber das Gefühl 
der vermeintlichen Widersinnigkeit, sein Bild, seine Gelassenheit – das ist tief in mir. 
Ich hatte über diese Fragen noch nicht viel nachgedacht.  
Ich hatte noch nicht darüber theologisiert.  
Dafür war ich noch viel zu jung.  
Es war wahrscheinlich die tiefste Lehr- und Lerneinheit meines Lebens.  
Ich hatte mich auch noch nicht umfangreich mit Fragen wie lebensverlängernde Maßnahmen, 
Sterbehilfe, bewusstes Sterben usw. auseinandergesetzt.  
Aber eines war klar: Mein Onkel wurde erst unruhig, als man ihn im Krankenhaus ruhigstellte. 
Was ein Widerspruch! Was für eine Paradoxie! Mein Onkel war die Ruhe selbst. Und als er ru-
higgestellt wurde, wurde er unruhig. 
Ich bin auch heute noch zutiefst davon überzeugt, dass er wach sein wollte. Er wollte sein Leid, 
sein Kreuz bewusst auf sich nehmen. Er hat es wohl als widernatürlich betrachtet, sich dem wi-
dersetzen zu wollen. 
Uns wird nicht allen diese Gnade geschenkt, wie sie in meinem Onkel gegenwärtig war. 
Ich erlebe in dieser Zeit Marta, die Mutter von Eric. Der 12jährige liegt seit einem Sportunfall im 
Koma. Und im Laufe der vergangenen Wochen wurde immer klarer, dass er wohl nicht zurück-
kommt aus dem „Nebelland“, wie Marta es nennt. Seine Mutter und seine kleine Schwester Sa-
rah werden ihn wohl gehen lassen müssen. Für diese Welt wird er sterben. Viel zu früh. Und 
seine Mutter ist so traurig, dass sie von sich selbst sagt, dass sie in ihren Tränen ertrinken 
würde, würde sie sie alle zulassen. Sie tut Großartiges. Sie begleitet. Sie begleitet Eric. Sie be-
gleitet Sarah. Sie schenkt Geborgenheit. Als Ärztin weiß sie um die medizinischen Zusammen-
hänge. Sie kann die Bilder lesen und die Schädigung des Gehirns einordnen. Solange Hoffnung 
bestand, dass er sich erholen würde, hat sie ihm zugesprochen und ihn fühlen lassen, dass sie 
auf ihn wartet. Seit der Abschied wahrscheinlicher wird, pflanzt sie kleine Blumen in das Nebel-
land ihres Sohnes. So beschriebt sie es. Sie selbst fühlt sich begleitet. Sie selbst fühlt sich ge-
borgen. Das schenkt sie weiter. 
Ich bin so dankbar, Menschen wie Onkel Willi und Marta erleben zu dürfen. Da wird lebendig, 
was Jesus sagt: „Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein 
Kreuz auf sich und folge mir nach.“ In einer anderen freieren Übersetzung heißt es: „Wer mir 
folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf mei-
nem Weg hinter mir hergehen.“ 
Ich wünsche uns allen von Herzen, dass wir es genießen, das irdische Wohl und uns dafür en-
gagieren, für uns selbst und für andere. Und ebenso wünsche ich uns, dass wir erkennen, wann 



die Zeit ist, die Kreuze zu tragen und uns IHM anzuvertrauen, bei den kleinen und großen Ab-
schieden im täglichen Leben und auch dann, wenn der Weg zum Leben durch den Tod führt. 
AMEN 
 
 
 
Credo gesprochen 
 

Ich glaube an Gott,  
der uns Vater und Mutter sein will, 
der die Erde gut geschaffen hat 
mit allem, was darauf lebt. 
 
Ich glaube an Jesus Christus, 
in dem Gott Mensch geworden ist für uns. 
Er wurde von Maria geboren. 
Als kleines hilfloses Kind  
begann er sein Leben mitten unter uns. 
Seine Botschaft war die von der Menschenfreundlichkeit Gottes. 
Doch er musste leiden 
unter dem Unverständnis der Menschen 
bis zum Tod am Kreuz. 
Gott aber ließ seinen Sohn nicht im Tod  
–  wie er uns nicht im Tod lassen wird. 
Jesus ist auferstanden. 
Er lebt – auch in unserer Gemeinschaft, 
in einem jeden und einer jeden von uns. 
Jesus Christus lebt in uns, 
wenn wir einander lieben, einander verzeihen  
und wenn wir Frieden und Gerechtigkeit bringen. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
der uns dazu die Kraft 
und den langen Atem verleiht. 
 
Ich glaube an die Kirche 
als die Gemeinschaft der Kinder Gottes, 
in der es keine Herren und Diener, 
keine Geringen und keine Großen mehr gibt. 
 
Ich glaube an die stets vergebende Liebe Gottes, 
von der uns auch der Tod nicht trennen kann. 
 
AMEN 
 
 
 

  



Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Jesus Christus verheißt Leben denen, die nicht den eigenen Plänen, 
sondern ihm folgen. So lasst uns beten: 
 

• Für die Opfer und Betroffenen der Corona-Krise: Erkrankte, wirt-
schaftlich Getroffene, Verstorbene und die, die um sie trauern. 

 
Christus, tritt beim Vater für sie ein. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Für die Betroffenen der Pandemie weltweit: Menschen, die in 
existenzielle Not geraten, Menschen, die keine wirksame medizi-
nische Hilfe erhalten. 

 

• Für alle, die Willkür und Gewalt der Mächtigen erfahren. Für alle, 
die für Freiheit und gleiche Rechte aller kämpfen - besonders in 
Belarus und in Wisconsin. 

 

• Für alle, die in Internaten oder Schulen sexuelle Gewalt erleiden 
mussten. Für alle, die an Schutzbefohlenen schuldig geworden 
sind und Leben belastet oder zerstört haben. 

 

• Für alle, die sich in die Nachfolge Christi stellen. Für alle, die 
Wege zum Leben suchen - im Einsatz für andere und auch für 
sich. 

 

• Für alle, die Krieg und Gewalt erleben mussten oder heute erlei-
den. Für alle Opfer von Bürgerkrieg und Krieg. 

 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewig-
keit. Amen 

 
 
 
Vater unser  Gott selbst gibt uns die Kraft, trotz aller Widerständemit ihm zu ge-

hen und in sein Reich einzutreten. Wir beten: 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 lässt uns Deine Nähe spüren, wenn unser Kreuz zu schwer 

wird. Du stehst uns bei, wenn wir vor unserem Kreuz fliehen wollen. 
Du trägst uns, wenn wir nicht mehr weiterkönnen. Dafür danken wir 
Dir, heute und morgen, bis in Deine Ewigkeit. AMEN 
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Danklied Dich, Gott Vater EIN 550,5-7 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST550_Grosser_Gott__3_Stro-
phen_.html 

 
5. Dich, Gott Vater auf dem Thron, / loben Große, loben Kleine. / 
Deinem eingebornen Sohn /  singt die heilige Gemeinde, / und sie 
ehrt den Heilgen Geist, / der uns seinen Trost erweist. 
 
6. Du, des Vaters ewger Sohn, / hast die Menschheit angenommen, / 
bist vom hohen Himmelsthron / zu uns auf die Welt gekommen, / 
hast uns Gottes Gnad gebracht, / von der Sünd uns frei gemacht. 
 
7. Durch dich steht das Himmelstor / allen, welche glauben, offen; / 
du stellst uns dem Vater vor, / wenn wir kindlich auf dich hoffen; / du 
wirst kommen zum Gericht, / wenn der letzte Tag anbricht. 

 
 
 
Segen  Gott, Du segnest uns. 
  Du erneuerst uns durch Dein Wort. 
  Du wandelst uns durch Deine Liebe. 
  Du stärkst uns durch Deine Nähe. 

So segne uns alle,  
alle Menschen, die wir lieben,  
alle Menschen, die unserer Liebe bedürfen, 
alle Menschen, die auf unsere Versöhnung hoffen, 
Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 
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auf den Weg  Möge die Straße EIN 998 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
21/EST998_Moege_die_Strasse.html 

 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST998_Moege_die_Strasse.html
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Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
Nachklang  Johann Pachelbel: Choralvorspiel über Lobe den Herren 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/Johann_Pa-

chelbel_Choralvorspiel_ueber__Lobe_den_Herren_.html  

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