
Wort-Gottes-Feier 
19. Sonntag in der Lesereihe 09.08.2020 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 
 
 
zur Einstimmung Joh. Gottfr. Walther: Grave in B-dur 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/Joh_Gottfr_Walther_Grave_in_B-dur.html 
  
 
zu Beginn Meine Zeit steht in deinen Händen ES 645 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST645_Meine_Zeit.html 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/Joh_Gottfr_Walther_Grave_in_B-dur.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST645_Meine_Zeit.html


 

 
 

Liturgische Eröffnung Im Namen der Schöpferin, die die Welt geschaffen hat. 
Im Namen des Sohnes, der unser Bruder und Freund ist. 
Im Namen der Geistkraft, die uns in der Liebe Gottes verbindet. 
 

Einleitung Gott zeigt sich nicht durch einen Sturm, durch ein Feuer oder durch 
ein Erdbeben, und, so würden wir heute vielleicht hinzufügen, auch 
nicht durch eine Pandemie oder eine Explosion 

 Aber trotzdem ist Gott da, leise, sanft, wie ein Säuseln 
 manchmal in den Stürmen des Lebens erst einmal nicht wahrnehm-

bar, aber trotzdem: Wir dürfen darauf vertrauen, von Gott nicht allein 
gelassen zu werden. 

 Und so begrüßen wir mit dem Kyrie den Auferstandenen in unserer 
Mitte 

 
Kyrie In Ängsten die einen ES 676 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST676_In_Aengsten_die_einen.html 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST676_In_Aengsten_die_einen.html


 
 
2. Gefangen die einen und die andern leben, / und die andern leben, 
und sie leben nicht schlecht. / Geschunden die einen und wir andern 
leben, / und wir andern leben, die Geschundenen leben schlecht. / Kyrie, 
Kyrie eleison. Herr, guter Gott, erbarme dich. / Kyrie, Kyrie eleison. 
Herr, guter Gott, erbarme dich. 
 
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 ES 114 

 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST114_Gloria_gloria__Taize_.html 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST114_Gloria_gloria__Taize_.html


 
 
Tagesgebet Gott, du Lebendige 
 du Gott Saras, Rebekkas und Rachels,  

du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, 
 du hast Edith Stein mit reichen Gaben des Geistes und des Herzens 

beschenkt. Du hast sie dazu berufen, als Karmelitin Zeugnis zu ge-
ben für die jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens. Lass alle 
Menschen in Verfolgung und Todesnot wie sie deine Nähe spüren. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und 
Herrn. Amen. 

 
 
Lesung Lesung aus dem Buch der Könige (1 Kön 19,9ab.11b-13) 

 
In jenen Tagen 
   kam Elíja zum Gottesberg Horeb. 
Dort ging er in eine Höhle, 
   um darin zu übernachten. 
Doch das Wort Gottes erging an ihn: 
Komm heraus 
und stell dich auf den Berg vor Gott! 
 
Da zog Gott vorüber: 
Ein starker, heftiger Sturm, 
   der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, 
   ging Gott voraus. 
Doch Gott war nicht im Sturm. 
Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. 
Doch Gott war nicht im Erdbeben. 
Nach dem Beben kam ein Feuer. 
Doch Gott war nicht im Feuer. 
 



Nach dem Feuer 
   kam ein sanftes, leises Säuseln. 
Als Elíja es hörte, 
   hüllte er sein Gesicht in den Mantel, 
trat hinaus 
und stellte sich an den Eingang der Höhle. 

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

 
 
Antwortgesang Ich lasse Gott groß sein ES 563 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST563_Ich_lasse_Gott_gross_sein.html 
 
 

 
2. Das Wort, das mich traf im ärmlichen Zimmer,  
das Bollwerk der Herren legt es in Trümmer,  
ist Brot auf dem Weg für heute und immer, 
ist Heil, das geschieht, Schalom, der uns blüht. 
 
3. Trotz Zeichen des Fluchs an Tischen und Wänden,  
ich fühl mich geborgen in seinen Händen, 
die stark sind, die Nacht des Tods zu beenden:  
Sein Atem in mir, sein Leben in dir. 
 
4. Die Mächtigen stürzt er von ihren Thronen,  
er will bei den Kleinen und Armen wohnen,  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST563_Ich_lasse_Gott_gross_sein.html


die Hunger gelitten, wird er entlohnen:  
Zu Ende die Not, wir teilen das Brot. 
 
5. So zog er schon immer unsere Straßen,  
erinnert an Freiheit, die wir vergaßen,  
seit Abraham Anstoß über die Maßen  
und Licht, das die Welt erwärmt und erhellt. 
 
T: Diethard Zils 

 
Lesung  Lesung aus dem Brief an die Gemeinde in Rom (Römer 9, 1-5) 
 

Schwestern und Brüder! 
Ich sage in Christus die Wahrheit 
und lüge nicht 
und mein Gewissen bezeugt es mir im Heiligen Geist: 
   Ich bin voll Trauer, 
unablässig leidet mein Herz. 
 
Ja, ich wünschte selbst verflucht zu sein, 
   von Christus getrennt, 
   um meiner Brüder und Schwestern willen, 
   die der Abstammung nach mit mir verbunden sind. 
Sie sind Israeliten; 
ihnen gehören die Kindschaft, 
die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse; 
ihnen ist das Gesetz gegeben, 
der Gottesdienst und die Verheißungen; 
ihnen gehören die Väter 
und ihnen entstammt der Christus dem Fleische nach. 
Gott, der über allem ist, 
   er sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 

 

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

 
 
 
Halleluja ES 200 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_1.html 
 
 

 
 
 
 
Ich hoffe auf den Herrn, ich warte auf sein Wort. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_1.html


 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_2.html 
 

 
Evangelium  Lesung aus dem Matthäusevangelium (Mt 14,22-33) 

 
 
Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, 
   drängte er die Jünger, ins Boot zu steigen 
   und an das andere Ufer vorauszufahren. 
Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. 
Nachdem er sie weggeschickt hatte, 
   stieg er auf einen Berg, um für sich allein zu beten. 
Als es Abend wurde, war er allein dort. 
 
Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt 
und wurde von den Wellen hin und her geworfen; 
denn sie hatten Gegenwind. 
 
In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen; 
er ging auf dem See. 
Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, 
   erschraken sie, 
weil sie meinten, es sei ein Gespenst, 
und sie schrien vor Angst. 
 
Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen 
und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; 
fürchtet euch nicht! 
 
Petrus erwiderte ihm und sagte: 
   Herr, wenn du es bist, 
   so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme! 
Jesus sagte: Komm! 
 
Da stieg Petrus aus dem Boot 
   und kam über das Wasser zu Jesus. 
 Als er aber den heftigen Wind bemerkte, 
   bekam er Angst. 
Und als er begann unterzugehen, 
   schrie er: Herr, rette mich! 
 
Jesus streckte sofort die Hand aus, 
ergriff ihn 
und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, 
warum hast du gezweifelt? 
Und als sie ins Boot gestiegen waren, 
   legte sich der Wind. 
Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder 
und sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du. 
 
Soweit die Worte der Lesung! 

 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_2.html


 
Halleluja  ES 200  
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Antwort_.html 

 

 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
 
Heute habe ich Namenstag. Als ich ein Kind war, gab es zur Feier des Tages immer einen Eis-
becher in der Eisdiele. Als ich älter wurde, habe ich irgendwann mitbekommen, dass ich nach 
Edith Stein benannt bin, die als Ordensschwester im Karmel den Namen Schwester Theresa 
Benedicta a Cruce trug. Und ich habe realisiert, wie seltsam es ist, den Tag zu feiern, an dem 
Edith Stein von den Nazis ermordet wurde und in einer Gaskammer in Auschwitz qualvoll er-
stickte. 
 
Als ich dann alt-katholisch geworden bin, war ich erstaunt, dass sie auch hier im liturgischen 
Kalender steht. Denn die Geschichte der alt-katholischen Kirche in Deutschland in der NS-Zeit 
ist durch eine Anbiederung an das nationalsozalistische System geprägt, um als kleine Kirche zu 
wachsen. Ja, es gab auch durchaus überzeugte Nazis im Klerus und antijüdische Reinigungsver-
suche der Liturgie. Dürfen wir uns also als Alt-Katholiken mit unserer Vergangenheit auf Edith 
Stein berufen, vereinnahmen wir sie damit nicht? 
 
Edith Stein wurde 1891 in Breslau in eine jüdische Familie hinein geboren. Sie konnte als eine 
der ersten Frauen das Abitur ablegen und ein Studium beginnen. In Göttingen studierte sie Phi-
losophie bei dem angesehenen Professor Edmund Husserl, der die Phänomenologie entwickelt 
hatte. Diese Richtung der Philosophie nahm alle Phänomene möglichst wertfrei ernst, d.h. alle 
Phänomene, alles, was es gibt, sollte zunächst einmal so betrachtet werden, wie es ist, ohne 
vorgefasste Begriffe oder Konzepte.  
 
Edith Stein konnte promovieren und wurde Assistentin bei ihrem Lehrer Edmund Husserl, aber 
eine Habilitation wurde ihr mehrfach verwehrt. So weit ging die Unvoreingenommenheit der 
männlichen Phänomenologen in der Weimarer Republik dann doch nicht, dass sie sich eine Frau, 
dazu noch eine Jüdin, als Professorin vorstellen konnten. 
 
Die fast kontemplative Haltung der Phänomenologie ermöglichte es Edith Stein, auch als Atheis-
tin, als die sie sich damals verstand, an das Phänomen der Religiosität unbefangen heranzuge-
hen. Als eine Freundin nach den Tod ihres Mannes im Ersten Weltkrieg aus dem Glauben heraus 
mit diesem Verlust umgehen konnte, machte dies einen tiefen Eindruck auf die junge Edith, die 
nach etwas suchte, was sie in ihrem Leben tragen konnte. Bei einer anderen Freundin entdeckte 
sie die die Lebensgeschichte von Teresa von Avila, die im Spanien des 16. Jahrhunderts den 
Karmeliterorden reformiert und ihre tiefen, mystischen Erfahrungen mit Gott in Worte zu fassen 
versucht hatte. Angeregt durch die Schriften dieser großen Ordensfrau fand Edith Stein zum 
christlichen Glauben und ließ sich in Bad Bergzabern römisch-katholisch taufen.  
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Antwort_.html


Mitten in der Zeit der Rezension erhielt sie eine Stelle als Lehrerin am Mädchenlyzeum und am 
Lehrerinnenseminar des Dominikanerinnenklosters St. Magdalena in Speyer, wo sie auch ihre 
Liebe zum Ordensleben schon ein bisschen leben konnte. Sie war eine strenge, fordernde, aber 
auch einfühlsame und unkonventionelle Lehrerin. Ende der 1920er Jahre begann Edith Stein 
neben ihrer Lehrtätigkeit mit Vortragsreisen über die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Auch 
wenn sie immer noch von einem wesenshaften Unterschied von Frauen und Männern ausging, 
so forderte sie doch bessere Bildung, mehr Berufsmöglichkeiten und mehr Mitbestimmung von 
Frauen. In der Schöpfung seien Männer nicht bevorzugt worden, Jesus habe keine Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen gemacht, und es gebe auch keine dogmatischen Gründe, Frauen 
vom Priesteramt auszuschließen, denn schließlich habe es bereits im frühen Christentum Diako-
ninnen gegeben. Diese Aussagen waren für die damalige Zeit revolutionär. 
 
Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, konnte sie aufgrund ihrer jüdischen Herkunft ihre Stelle 
als Dozentin für Pädagogik in Münster nicht fortsetzen, die sie erst im Vorjahr angetreten hatte. 
So folgte sie ihrem Herzenswunsch und trat im gleichen Jahr in Köln bei den Karmelitinnen ein. 
Diesen Orden hatte sie sich vermutlich auch deshalb ausgewählt, weil er seinen Ursprung in 
Palästina, auf dem Berg Karmel, verortete, und der alttestamentliche Prophet Elia ein wichtiges 
Vorbild für den Karmeliterorden ist. Auch wenn Edith Stein oder Schwester Theresa Benedicta a 
Cruce, wie sie mittlerweile hieß, ihr Ordensleben in strenger Klausur lebte, bekam sie doch mit, 
wie sich die Situation für Jüdinnen und Juden immer mehr zuspitze. Verwandte und Freunde 
kamen und besuchten sie ein letztes Mal, bevor sie auswanderten. Und nach der Pogromnacht 
im November 1938 wurde klar, wie gefährlich die Situation auch für eine getaufte Jüdin und Or-
densschwester war. Sie floh Anfang 1939 in die Niederlande und wurde im Karmel von Echt 
herzlich aufgenommen. Auch ihre Schwester Rosa Stein, die inzwischen ebenfalls zum Katholi-
zismus konvertiert war, kam nach Echt und betreute dort die Klosterpforte.  
 
Dann marschierten die Deutschen im Mai 1940 in die damals neutralen Niederlande ein. Die 
beiden Schwestern Stein versuchten mit aller Anstrengung, in einen Schweizer Karmel überzu-
siedeln, was von staatlichen und kirchlichen Verantwortlichen erschwert wurde, die den Ernst der 
Lage nicht immer erkannten. Als kluge, weitsichtige Beobachterin gesellschaftlicher Veränderun-
gen wusste Edith Stein, dass ihre Situation lebensgefährlich geworden war. Auf dem letzten Foto, 
das es von ihr gibt, sieht man, wie sehr sich die Angst und die Anspannung in ihr Gesicht einge-
graben haben.  
 
Andererseits aber bot Edith Stein ihr Leben Gott als Sühneopfer für das jüdische Volk an, aus 
dem sie stammte. Wie der Gottesknecht bei Jesaja, wie Jesus selbst wollte auch sie stellvertre-
tend leiden, wenn dafür andere Menschen verschont bleiben konnten, gerade auch Mitglieder 
ihrer Familie. Sie identifizierte sich mit der Königin Ester, die beim König um Schonung für ihr 
jüdisches Volk bat. Und sie beschäftigte sich mit der Theologie ihres Ordensbruders, des Karme-
liten Johannes vom Kreuz, der ein Buch über die geistliche Erfahrung der „Dunklen Nacht“ ver-
fasst hatte: Gerade in der äußeren Verfolgung, im Leiden, selbst in der Gottesferne kann sich 
langsam etwas verändern, entsteht etwas Neues, wird schließlich Gottes Nähe ganz besonders 
spürbar, das war Johannes vom Kreuz‘ tiefste Überzeugung. So kann die Nacht, die Dunkelheit 
auch ein Wegweiser, ja ein Weg zu Gott sein. Wie viele andere Mystikerinnen und Mystiker suchte 
auch Edith Stein in der Dunkelheit der drohenden Vernichtung nach Gott. Es war der Versuch, 
den Ereignissen, den kleinen wie den großen, einen Sinn zu geben – und die Deutung nicht den 
Mördern zu überlassen.  
 
Nachdem am 26. Juli 1942 in vielen Kirchen der Niederlande auf den Kanzeln ein Protest gegen 
die Deportationen jüdischer Menschen verlesen wurde, der mit einem Gebet für das leidende 
Volk Israel endete, wurden von den Nazis auch alle Katholikinnen und Katholiken, die jüdische 
Wurzeln hatten und bisher verschont geblieben waren, deportiert. Am 2. August erschien die 
Gestapo an der Pforte des Karmels in Echt und verhaftete Edith Stein und ihre Schwester Rosa. 
Ihnen blieb kaum Zeit, sich von den Schwestern zu verabschieden. „Komm, wir gehen für unser 



Volk“, meinte Edith Stein zu ihrer Schwester, als sie abgeführt wurden. Über das Durchgangsla-
ger Amersfoort kamen sie in das Sammellager Westerborg und wurden von dort am 7. August in 
Viehwaggons nach Auschwitz gebracht, wo sie am 9. August ankamen und ermordet wurden.  
 
1998 wurde Edith Stein, Schwester Theresa Benedicta a Cruce heiliggesprochen, und irgendwie 
hat sie dadurch auch Eingang in unseren liturgischen Kalender gefunden. Und es ist gut, dass 
sie darin steht und uns erinnert! Uns erinnert an das Leid vieler unschuldiger Menschen, die auf 
grausame Weise umgebracht wurden; uns erinnert an ein dunkles Kapitel unserer eigenen Kir-
chengeschichte.  
Ähnlich wie Paulus, aus dessen Brief an die Römer wir eben in der Lesung gehört haben, war 
sich auch Edith Stein bewusst, dass Jesus Jude war – und sie war stolz darauf, dem gleichen 
Volk anzugehören wie er und Maria und die ersten Zeuginnen und Zeugen des Evangeliums. 
Gerade im Karmel wurden ihr die jüdischen Wurzeln der christlichen Theologie, der Liturgie, der 
Spiritualität noch einmal mehr bewusst.  
 
Ich denke daher, es ist wichtig, dass sie uns als Kirche mit unserer braunen Vergangenheit immer 
wieder daran erinnert: Wer antisemitistisch ist, ist kein Christ, keine Christin, sondern verleugnet 
Jesus, den Juden. Es ist deshalb gut, dass Edith Stein auch in unserem alt-katholischen liturgi-
schen Kalender einen Platz hat. 

 
Theresa Hüther 
 
 
Credo Ich glaube an den Vater 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html 

 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html


 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 
Gott des Lebens, wir vertrauen dir und bringen dir in unseren Bitten das, was uns bewegt: 
 

• Wir bitten für die Menschen im Libanon, besonders in Beirut, die nach der Explosion ei-
nes Düngemittellagers ihr Leben verloren haben oder verletzt wurden, die obdachlos 
sind, die Angehörige verloren haben, für die, die verzweifelt sind angesichts der Lage in 
ihrem Land und nur noch weg wollen. Wir bitten auch für diejenigen, die sich durch die 
Ereignisse im Libanon wieder daran erinnern, wie kurz nach dem Krieg in Ludwigshafen 
am Rhein ein Ammoniak-Lager explodiert ist. 
Gott der Liebe, erbarme dich! 

• Wir bitten für diejenigen, für die die Schule wieder beginnt, für Schülerinnen und Schüler, 
für Lehrerinnen und Lehrer, für alle anderen, die in den Schulen arbeiten, und besonders 
für diejenigen, die auf einer neuen Schule sind, und für diejenigen, die gerade gar nicht 
zur Schule gehen können. 
Gott der Liebe, erbarme dich! 

• Wir bitten für alle, die gerade verreist sind, für diejenigen, die sich auf ihren Urlaub 
freuen, für diejenigen, die schon wieder zurück sind, und für alle, die sich nach Erholung 
sehnen. Wir bitten auch für alle, die im Urlaub von Covid-19, von Quarantäne oder Ein-
schränkungen betroffen sind. 
Gott der Liebe, erbarme dich! 

• Wir bitten für alle Dominikanerinnen und Dominikaner, die gestern Dominikus, ihren Or-
densvater, gefeiert haben, für alle Mitglieder des Ordens, die seit 800 Jahren auf ganz 
unterschiedlichen Wegen das Evangelium verkünden, und für alle Predigerinnen und 
Prediger der frohen Botschaft. 
Gott der Liebe, erbarme dich! 

• Wir bitten für alle Menschen, die krank sind an Leib und Seele, die leiden und Schmer-
zen haben, die in ihrer Wahrnehmung eingeschränkt sind, und auch für alle Menschen, 
die keine Hoffnung auf Heilung mehr haben. 
Gott der Liebe, erbarme dich! 

• Wir bitten in der Stille unseres Herzens für all das, was uns gerade beschäftigt und in 
uns nachklingt: 
Stille 
Gott der Liebe, erbarme dich! 

 
Gott der Liebe, du hörst uns und unsere Bitten. Im leisen Säuseln des Windes bist du bei uns 
und lässt uns auch in den Stürmen des Lebens nicht allein. Sei allen Menschen und deiner 
ganzen Schöpfung nahe. Amen.  
 
Vater unser  Mit den Worten aus der jüdischen Tradition, die Jesus in einem Ge-

bet zusammengefasst hat, beten wir gemeinsam:  
   
  Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich 

komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser 
tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versu-
chung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 
Friedensgruß  Und der Friede, der stärker ist als Gewalt, Verfolgung, Krieg, Rassis-

mus und Unterdrückung, dieser Friede sei mit uns allen! 



 
Friedenslied    Hevenu schalom alechem ES 665  
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html 
 

 
Dankgebet Gott der Liebe 

Nicht im Sturm, im Erdbeben oder im Feuer hat dich Elia erfahren 
Sondern im sanften, leisen Säuseln. 
Edith Stein hat dich erfahren dürfen 
Auch inmitten von Verfolgung, Angst und Gewalt. 
Du bist uns nahe, wenn wir miteinander dein Wort hören und es fei-
ern. 
Sei uns nahe in dieser Woche und gerade dann, wenn wir dich be-
sonders brauchen. 
Darum bitten wir dich durch Jesus, deinen Sohn und unseren Bruder. 
Amen. 

 
Danklied In der Mitte der Nacht ES 651  
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST651_In_der_Mitte_der_Nacht.html 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST651_In_der_Mitte_der_Nacht.html


 
 
Segen   

 
Gott, 
du Quelle des Lebens, 
du Atem unserer Sehnsucht, 
du Urgrund allen Seins 
 
Segne uns 
mit dem Licht deiner Gegenwart, 
das unsere Fragen durchglüht 
und unseren Ängsten standhält 
 
Segne uns, 
damit wir ein Segen sind 
und mit zärtlichen Händen 
und einem hörenden Herzen, 
mit offenen Augen  
und mutigen Schritten 
dem Frieden den Weg bereiten 
 
Segne uns, 
dass wir einander segnen 
und stärken 



und hoffen lehren 
wider alle Hoffnung, 
weil du unserem Hoffen Flügel schenkst 
 
Amen 
So sei es 
So ist es 
Amen 

 
Katja Süß 

 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sei unserem Gott! 
 
 
Nachklang  Fortunato Chelleri: Aria mit Variationen 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/Fortunato_Chelleri_Aria_mit_Variationen.html 
 

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

