
Wort-Gottes-Feier 
18. Sonntag der Lesereihe        

 02.08.2020 

 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 

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

 

Einstimmung   Fortunato Chelleri: Aria mit Variationen 

 

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

 

 

 

zu Beginn   Kündet allen in der Not     ES 303 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/04_EG303_Kuendet_allen_in_der_Not.html 

 

 
 

Liturgische Eröffnung  Im Namen des Vaters, 

    und des Sohnes, 

    und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

    Der Herr sei mit Euch! 

    Und mit Deinem Geiste! 

 

Einleitung   Nein, ich habe mich nicht in der Kirchenjahreszeit geirrt, liebe  

    Schwestern und Brüder – auch wenn  das eben gesungene Lied meist 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/Fortunato_Chelleri_Aria_mit_Variationen.html
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    im Advent angestimmt wird. Aber die Hoffnung, die darin besungen 

    wird, ist nicht nur für die Vorbereitungszeit auf Weihnachten  

    reserviert: Daß den Menschen Mut und Vertrauen zuwächst; daß Gott 

    sich unverkennbar mit seiner Liebe und seinem Frieden zu uns  

    gesellt; daß Lebensfülle und Lebensfreude sich einstellen, wo man sie 

    vielleicht gar nicht erwarten würde; daß Not und Leid ein Ende haben 

    – all das sind ganzjährige Themen des Lebens; und auch der  

    biblischen Texte dieses Sonntags. 

    Grüßen wir Christus, in dessen Leben und Handeln, Sterben und  

    Auferstehen sich diese Hoffnungen ebenso spiegeln. 

 

Kyrie    Kyrie        ES 67 

  

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

 

 
 

 Herr Jesus Christus, Du schenkst den Menschen Mitgefühl und Heilung. 

 Herr Jesus Christus, Du schenkst den Menschen Brot und Gemeinschaft. 

 Herr Jesus Christus, Du schenkst den Menschen Fülle und Wohlergehen. 

 

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

    singen: Ehre sei Gott in der Höhe! 

 

    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   Gott, 

    Du Quell allen Lebens: 

    In Deiner Schöpfung schenkst Du uns Deine Gaben im Überfluß. 

    Öffne unsere Augen und Herzen füreinander, 

    damit wir zu teilen beginnen und alle gesättigt werden. 

    Darum bitten wir Dich, 

    den Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

    der mit Dir und dem Heiligen Geist 

    lebt und Leben schafft bis in Ewigkeit. Amen. 

 

1. Lesung:   Jes 55,1-3 

 

    Lesung aus dem Buch Jesaja. 

 

    So spricht der Herr: 

    Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser! 

    Die ihr kein Geld habt, kommt, 

    kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld 

    und ohne Bezahlung Wein und Milch! 

    Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, 

    und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? 

    Hört auf mich, 

    dann bekommt ihr das Beste zu essen 

    und könnt euch laben an fetten Speisen! 

    Neigt euer Ohr und kommt zu mir, 

    hört und ihr werdet aufleben! 

    Ich schließe mit euch einen ewigen Bund: 

    Die Erweise der Huld für David sind beständig. 

 



    Soweit die Worte der Lesung. 

    Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 

Antwortgesang  Ich traue Gott       ES 629 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST629_Ich_traue_Gott.html 

 

 
 

 

2. Lesung   Röm 8,35.37-39 

 

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

 

    Schwestern und Brüder! 

    Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? 

    Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, 

    Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? 

    Doch in alldem tragen wir einen glänzenden Sieg davon 

    durch den, der uns geliebt hat. 

    Denn ich bin gewiss: 

    Weder Tod noch Leben, 

    weder Engel noch Mächte, 

    weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, 

    weder Höhe oder Tiefe 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST629_Ich_traue_Gott.html


    noch irgendeine andere Kreatur 

    können uns scheiden von der Liebe Gottes, 

    die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. 

 

    Soweit die Worte der Lesung. 

    Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 

Halleluja           ES 202 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG202_Halleluja.html 

 

 
     

Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, 

 sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG202_Halleluja.html 

 

 

Evangelium   Mt 14,13-21 

 

    Lesung aus dem Matthäusevangelium. 

 

    In jener Zeit, 

    als Jesus hörte, dass Johannes enthauptet worden war, 

    zog er sich allein von dort mit dem Boot 

    in eine einsame Gegend zurück. 

    Aber die Volksscharen hörten davon 

    und folgten ihm zu Fuß aus den Städten nach. 

    Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen 

    und hatte Mitleid mit ihnen 

    und heilte ihre Kranken. 

    Als es Abend wurde, 

    kamen die Jünger zu ihm 

    und sagten: Der Ort ist abgelegen 

    und es ist schon spät geworden. 

    Schick die Leute weg, 

    damit sie in die Dörfer gehen 

    und sich etwas zu essen kaufen! 

    Jesus aber antwortete: Sie brauchen nicht wegzugehen. 

    Gebt ihr ihnen zu essen! 

    Sie sagten zu ihm: 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG202_Halleluja.html
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    Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische hier. 

    Er antwortete: 

    Bringt sie mir her! 

    Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. 

    Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, 

    blickte zum Himmel auf, 

    sprach den Lobpreis, 

    brach die Brote und gab sie den Jüngern; 

    die Jünger aber gaben sie den Leuten 

    und alle aßen und wurden satt. 

    Und sie sammelten die übrig gebliebenen Brotstücke ein, 

    zwölf Körbe voll. 

    Es waren etwa fünftausend Männer, die gegessen hatten, 

    dazu noch Frauen und Kinder. 

 

    Soweit die Worte des heiligen Evangeliums; 

    es sind Worte ewigen Lebens. 

    Lob sei Dir, Christus! 

 

Halleluja 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG202_Halleluja.html 

 

Stille Betrachtung 

 

Predigt 

 

Kennen Sie „South Park“? Die us-amerikanische Animationsserie rund um vier frühreife 

Grundschüler, die meist ohne jeden Respekt und mit mehr als einer Prise schwarzem Humor die 

Welt der Erwachsenen auf´s Korn nehmen? 

Natürlich gerät da auch das real gelebte Christentum ins Visier der vier, zumal Jesus 

höchstpersönlich immer wieder in den Episoden auftaucht. In einer dieser Szenen soll er das eben 

gehörte Wunder von der Brotvermehrung bei der Speisung der 5000 wiederholen. Vor ihm auf dem 

Tisch liegt ein bisschen Brot – gebannt schaut die Menge ihm zu. „Kein Problem“, meint Jesus, 

„aber dreht euch zuerst alle um.“ Das tun die Menschen auch nach einigem Zögern. Währenddessen 

holt Jesus unter dem Tisch massenhaft weiteres Brot hervor und häuft es hektisch auf dem Tisch 

auf. Sie können sich denken wie es weitergeht: Die Menschen drehen sich um und – o Wunder! - 

Jesus hat wieder einmal seine Superkräfte bewiesen! Nur die vier Jungs haben das Spiel 

durchschaut. 

Weshalb ich Ihnen das erzähle, liebe Schwestern und Brüder? Weil es meiner Meinung nach genau 

das Dilemma auf den Punkt bringt, wie wir mit solchen Wundergeschichten umgehen sollen. 

Nehmen wir die Speisung der 5000 als übernatürliches Mirakel, dann bleibt uns nur das Staunen; 

wir beschränken uns dann auf die Rolle der Zuschauer, die Aussen herumstehen und sich 

verwundert die Augen reiben. Aber was wäre daraus zu lernen, an Erkenntnis zu gewinnen? Im 

Grunde genommen nichts. Da wir über keine Zauberkräfte verfügen, müßten wir folgenlos in 

unseren Alltag zurückkehren. Tolle Unterhaltung; aber das war´s dann auch schon. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG202_Halleluja.html


Doch um Unterhaltung wird es Jesus kaum gegangen sein. Er will die Menschen mit seinem 

Verhalten herausfordern, vor den Kopf stoßen, zum Nachdenken und Handeln anregen. 

Und genau das tut er, als er die Jünger auffordert: „Gebt ihr ihnen zu essen!“ Angesichts des 

Wenigen, das die Jünger dabei haben, und der riesigen Menschenmenge eine Unmöglichkeit. Auch 

eine Überforderung. Oder vielleicht eher eine Herausforderung? 

Jesus zumindest scheint sich mit Bedenken nicht lange aufzuhalten. Er läßt die fünf Brote und die 

zwei Fische bringen und fordert die Menschen auf, sich zu setzen. Damit verändert sich aus meiner 

Sicht etwas Entscheidendes: Die Menschen sind nun nicht mehr nur darauf konzentriert, Jesus 

zuzuhören; indem sie Platz nehmen werden sie jetzt auch einander viel stärker wahrnehmen können, 

ja müssen. Sie sind keine bloßen Zuhörer mehr. Sie sind Teil einer großen Gemeinschaft. Und diese 

Gemeinschaft funktioniert nicht nach den gewohnten irdischen, häufig allzu menschlichen 

Maßstäben des ängstlichen Berechnens und egoistischen Vorteilsdenkens. Ausdrücklich wendet sich 

Jesus an Gott, in den er all sein Vertrauen setzt. Danach wird ausgeteilt: Das Brot geht durch die 

Hände der Jünger, die es wieder in die Hände der Menschen geben. Ob da vielleicht mehr geteilt als 

ausgeteilt wird? Jedenfalls scheinen mir an diesem Vorgang alle beteiligt zu sein. Keine passiven 

Zuhörer oder Zuschauer – alle sind aktiv in das Teilen, Weitergeben und Essen eingebunden. 

Kostenloses Catering für alle. Ganz so, wie es in der Lesung aus dem Jesajabuch anklang. Gott lädt 

ein, kostenlos die besten Lebensmittel bei ihm zu kaufen. Auch hier verhält es sich ähnlich wie bei 

der Speisung der 5000. Wir können staunend vor Gottes Großzügigkeit stehen bleiben oder das 

Wunder erst einmal Wunder sein lassen und uns kritisch fragen, wie das denn gehen soll. Und als 

hätte Gott auf diesen Einwand gewartet, hat der Prophet auch gleich die Antwort zur Hand: „Hört 

auf mich, (…), neigt euer Ohr mir zu, und kommt zu mir, hört, dann werdet ihr leben.“ Dort, wo die 

Menschen also auf Gott hören, dort ereignet sich dieses Wunder des Überfluß. Aber nicht weil Gott 

ihn dann als Belohnung an die braven Frommen verteilt, sondern weil sich der Überfluß aus der 

Befolgung von Gottes Botschaft ergibt. Denn mit Hören meint der alttestamentliche Kontext auch 

das Handeln! Wer sich auf Gottes Worte, die Tora, einläßt, kann nicht anders, als das Erkannte auch 

in die Tat umzusetzen. Auf diese Weise wird der Mensch zum Mitgestalter der Welt, zu Gottes 

Bundesgenossin und Bundesgenossen. 

Nach dieser Logik werden wir letzten Endes selbst zum Wunder, wenn es uns gelingt, unsere 

eigenen Bedenken, Ängste und Bequemlichkeiten angesichts der Herausforderungen des Lebens zu 

überwinden. Zum Wunder werden Menschen, wenn sie einander in aller Unterschiedlichkeit wahr- 

und ernstnehmen. Zum Wunder werden Menschen, wenn sie Wut, Enttäuschung oder Haß 

überwinden und einander Vergebung schenken. Zum Wunder werden Menschen, wenn sie für 

andere einstehen – z.B. in der Flüchtlingshilfe, der Nachbarschaft, zum Schutz der Umwelt. Zum 

Wunder werden Menschen, wenn sie den eigenen Lebensstil kritisch überdenken und umkehren zu 

Nachhaltigkeit und Verzicht. Zum Wunder werden Menschen, wenn sie nicht bloße Zuschauer 

bleiben, sondern ihren Teil der Verantwortung übernehmen. Dann braucht es nicht den einen 

Wundertäter, dem alle zujubeln; dann gibt es die vielen Wundertäterinnen und Wundertäter, die die 

Welt nach Gottes gutem Plan wunderbar gestalten. Amen. 

 

Credo    Wir glauben an den einen Gott    ES 224 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST224_Wir_glauben_an_den_einen_Gott.html 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST224_Wir_glauben_an_den_einen_Gott.html


 
 

Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 

Herr Jesus Christus! Du hattest Mitleid mit den Menschen und nahmst Dich  

ihrer an. Du wirst auch heute die Nöte und Sorgen der Menschen sehen und  

Dich uns helfend zuwenden, wenn wir mit Anliegen unserer Tage zu Dir  

kommen: 

  

Weltweit steigen die Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Daher beten  

wir für alle Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, die mit der  

Eindämmung der Pandemie betraut sind; und für alle, die aktuell erkrankt 

sind oder mit den Folgen einer Erkrankung zu kämpfen haben. 

  

Muslimische Gläubige feierten am Freitag das Opferfest. Daher beten wir  

für alle, die sich zum Islam bekennen; und für alle, die das friedliche  

Miteinander der verschiedenen Religionen fördern und leben. 

  

Während die einen noch Ferien oder Urlaub haben, beginnt andernorts  

schon wieder ein neues Schuljahr. Daher beten wir für alle, die im  

Augenblick bei Reisen Erholung und Ruhe suchen; und für alle, die nun in  

den Alltag zurückkehren. 

  

 



Angesichts von Krieg und Terror, Hunger und Elend, Klimawandel und  

Migrationsbewegungen steht die Menschheit vor großen  

Herausforderungen. Daher beten wir für alle, die mit Mut und Kreativität  

die Zukunft zu gestalten versuchen; und für alle, sich den Problemen  

unserer Zeit verschließen. 

  

Am Freitag gab Deutschland den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat ab. Daher  

beten wir für die Diplomatinnen und Diplomaten in ihrem Einsatz für das  

Wohlergehen der Völker; und besonders für die Menschen in Syrien, die  

noch immer auf eine internationale Lösung für die Kämpfe in ihrem Land  

warten. 

 

 

Vaterunser   Alle ausgesprochenen und unausgesprochenen Bitten legen wir hinein 

    in das Gebet, das Jesus uns zu beten aufgetragen hat: Vater unser... 

 

Friedensgruß   Gottes großes Gastmahl bei Jesaja, die Hör-, Eß- und   

    Lebensgemeinschaft im Evangelium – Bilder des Friedens, die uns 

    heute vor Augen geführt wurden. Dieser Friede sei mit uns allen. 

 

Dankgebet   Gott, 

    Du hast uns Deine Gegenwart 

    in dieser Feier erfahren lassen. 

    Laß uns daraus unser Leben gestalten 

    und so Deinem Sohn Jesus Christus 

    immer ähnlicher werden. 

    Darum bitten wir durch ihn, unseren Freund und Bruder. Amen. 

 

Danklied   Ich lasse Gott groß sein     ES 563 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST563_Ich_lasse_Gott_gross_sein.html 
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Segen    Der Herr segne Euch und behüte Euch; 

    der Herr lasse sein Angesicht über Euch leuchten 

    und sei Euch gnädig; 

    er wende Euch sein Antlitz zu 

    und schenke Euch seinen Frieden. Amen. 

 

Entlassung   Gehet hin und bringt Frieden! 

    Preis und Dank sei unserem Gott! 

 

Auf dem Weg   Wenn das Brot       ES 515 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST515_Wenn_das_Brot_das_wir_teilen.html 
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Nachklang   Johann Pachelbel: Choralvorspiel über Lobe den Herren 

     

  

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

10/Johann_Pachelbel_Choralvorspiel_ueber__Lobe_den_Herren_.html 
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