
Wort-Gottes-Feier 
23. Sonntag in der Lesereihe 06.09.2020 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung Jean Langlais: Prelude 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

lais_Prelude.htm 

 
 
 
zu Beginn Ich steh vor Dir mit leeren Händen, Herr EIN 511 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/01_EG511_Ich_steh_vor_Dir_mit_leeren_Haenden.html 
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2. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, / mein Unvermögen hält 
mich ganz gefangen. / Hast du mit Namen mich in deine Hand, / in 
dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? / Nimmst du mich auf in 
dein gelobtes Land? / Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? 
 
3. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit / und das mich führt in 
deinen großen Frieden. / Schließ auf das Land, das keine Grenzen 
kennt, / und lass mich unter deinen Kindern leben. / Sei du mein täg-
lich Brot, so wahr du lebst. / Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 
 
 
 

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 Auf dem Finkenberg, im nördlichsten Weinberg am Rhein, haben wir 

am vergangenen Freitag die Schöpfungszeit begonnen. Ökume-
nisch. Voller Genuss. Singend. Mit dem Blick auf „unsere Stadt“ 
Bonn. 
Gesten haben wir ebenfalls die Schöpfung Gottes genossen. Im Mul-
lertal. In Luxemburg. Auf dem Weg zum Grab des Heiligen Willibrord, 
der Christinnen und Christen verbindet. Auch diese Wallfahrt ökume-
nisch. 
Wenn wir auch unterschiedlicher Meinung sind. Wenn wir auch un-
sere Glaubenswege unterschiedlich gestalten. Wir dürfen gemein-
sam feiern. Wir dürfen gemeinsame Gott loben und danken. Und wir 
müssen uns gemeinsam einsetzen für die Bewahrung, für den Erhalt, 
für die Regeneration der Schöpfung Gottes. Wir sind es den Kindern 
und Kindeskindern schuldig, ganz unabhängig ihrer Kirchen-, ganz 
unabhängig ihrer Religionszugehörigkeit. 
Grüßen wir den in unserer Mitte, der uns sagt: „Was auch immer 
zwei von euch einmütig erbitten, werden sie von meinem Vater erhal-
ten.“ 

 
 
 
Kyrie Kyrie eleison EIN 92 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
22/10_EG092_Du_rufst_uns_Herr__Kyrie.html 
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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!“ 

 

Ehre sei Gott EIN 119 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonn-
tag/EG119_Ehre_sei_Gott.html 

 

 
 
2. Du nimmst hinweg unsre Sünden, / neige dein Ohr unsrem Fle-
hen. / Du sitzt zur Rechten des Vaters, / wende uns zu dein Erbar-
men. / Jesus, zugleich mit dem Heiligen Geiste / dort in der Herrlich-
keit Gottes, des Vaters, / du allein heilig, der Höchste du. 

 
 
 
Tagesgebet Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! 

Wir sind im Namen Deines Sohnes versammelt, er ist mitten unter 
uns. Lass uns aus der Freude des Evangeliums leben. Darum bitten 
wir Dich durch Jesus Christus, Deinen Sohn und unseren Bruder, der 
mit Dir und dem Heiligen Geist in unserer Mitte lebt jetzt und in Ewig-
keit. Amen. 
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Lesung  Ez 33,7-9 
 

Lesung aus dem Buch Ezechiel. 
 

So spricht der Herr: Du Menschensohn, ich habe dich dem Haus Is-
rael als Wächter gegeben; wenn du ein Wort aus meinem Mund 
hörst, musst du sie vor mir warnen. Wenn ich zum Schuldigen sage: 
Schuldiger, du musst sterben! und wenn du nicht redest, um den 
Schuldigen vor seinem Weg zu warnen, dann wird dieser Schuldige 
seiner Sünde wegen sterben; sein Blut aber fordere ich aus deiner 
Hand zurück. Du aber, wenn du einen Schuldigen vor seinem Weg 
gewarnt hast, damit er umkehrt, und er sich nicht abkehrt von seinem 
Weg, dann wird er seiner Sünde wegen sterben; du aber hast dein 
Leben gerettet. 
 

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

 
 
 
Antwortgesang  Liebe ist nicht nur ein Wort EIN 517 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
28/EST517_Liebe_ist_nicht_nur_ein_Wort.html 

 

 
 

2. Freiheit ist nicht nur ein Wort, / Freiheit, das sind Worte und Taten. 
/ Als Zeichen der Freiheit ist Jesus gestorben, als Zeichen der Frei-
heit für diese Welt. 
 

3. Hoffnung ist nicht nur ein Wort, / Hoffnung, das sind Worte und Ta-
ten. / Als Zeichen der Hoffnung ist Jesus lebendig, als Zeichen der 
Hoffnung für diese Welt. 
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Lesung Röm 13,8-10 
 

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

Schwestern und Brüder! 
Niemandem bleibt etwas schuldig, außer der gegenseitigen Liebe! 
Wer den andern liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote: Du 
sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht steh-
len, du sollst nicht begehren! und alle anderen Gebote sind in dem 
einen Satz zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die 
Liebe die Erfüllung des Gesetzes. 
 

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

Halleluja   EIN 212 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG212_Halleluja.html 
 

 
 

 
 
 
Evangelium  Mt, 18, 15-20 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium. 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn dein Bruder ge-
gen dich sündigt, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht! 
Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er 
aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei mit dir, damit die ganze 
Sache durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden 
werde. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde! Hört er 
aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide 
oder ein Zöllner. 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. Weiter 
sage ich euch: Was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig 
erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn 
wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mit-
ten unter ihnen. 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG212_Halleluja.html


Stille Betrachtung 
 
 
 
Predig1, von Anja Goller 
Evil- das Böse: so heißt ein Buch von Jan Guillous, das ich vor vielen Jahren gelesen habe. Ein 
Buch über Macht und Gewalt. Keine einfache Kost, aber lesenswert. Es handelt von Erik, der 
mit einem brutal schlagenden Vater aufwächst, später in ein Internat kommt und dort eine neue 
Art der Gewaltherrschaft erfährt, die Kameradenerziehung genannt wird. In diesem Buch wer-
den – soweit ich mich erinnere – die Schüler niederer Klassen vor eine Art Tribunal gestellt, 
wenn sie den älteren Schülern nicht gehorchen. Und dieses Tribunal verhängt Strafen, die perfi-
der nicht sein könnten. 
So heftig ist das heutige Evangelium nicht, aber im ersten Moment hat es etwas von einem Tri-
bunal, wenn gesagt wird, der „Sünder“ solle von der Gemeinde be- und verurteilt werden. 
Bei einem oberflächlichen Hören können solche Missverständnisse entstehen. Einer, nämlich 
der Zurechtweisende weiß, was Sünde ist. Er legt den Maßstab. Und dieser Maßstab zieht sich 
durch die ganze Prozedur. 
Die Aufforderung, jemanden zurecht zu weisen, birgt außerdem die Gefahr, überheblich und 
besserwisserisch zu sein oder sich aus falsch verstandenem Verantwortungsgefühl zu überfor-
dern. Und - wie schon beschrieben - die dreistufige Ermahnung des "Sünders", die mit dem 
Ausschluss aus der Gemeinde enden kann, klingt schon fast nach einem Inquisitionsverfahren, 
dessen Beschlüsse gar "im Himmel" gültig bleiben sollen. 
Mein erster Gedanke war, diese Textstelle so zu interpretieren, dass es doch genau richtig ist, 
Kritik am Verhalten eines anderen direkt mit ihm zu besprechen. Wir wissen alle, das Kritik, 
wenn sie auf Augenhöhe und mit Wertschätzung geschieht, eine große Hilfe sein kann. Auch 
dem Gedanken, dass man es vielleicht noch mit Unterstützung von ein-zwei anderen versucht, 
konnte ich folgen. Aber was hat es mit der Kritik an einem Einzelnen zu tun, wenn die ganze 
Gemeinde diese übt. 
Und wo steht die Möglichkeit, dass sich der Kritisierte zu Wort melden darf und sich erklären? 
Dieser Aspekt fehlt. Die Interpretation einer positiven, gemeinsamen Konfliktlösung hätte mir 
gefallen, aber das steht hier so nicht. 
Wenn wir diesem Text gerecht werden wollen, müssen wir uns drei Dinge klar machen: 
1. Die Worte stammen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vom irdischen Jesus. Er saß mit Zöll-
nern und Sündern am Tisch und wurde sogar „Freund der Zöllner und Sünder“ genannt. Er 
hätte diese, seine Freunde wohl nie als Beispiel für Personen angeführt, mit denen seine Jün-
ger keine Gemeinschaft pflegen sollen. 
2. Diese Stelle ist als Rechtstext zu lesen, in dem es um das Zusammenleben der jungen Ge-
meinde geht. 
3. Die Zurechtweisung eines „Bruders“ hatte im Judentum eine lange Tradition. Das haben wir 
in der ersten Lesung aus dem Buch Ezechiel gehört. Es geht dabei darum, dass die Verfehlung 
eines einzelnen nicht nur negative Folgen für den Täter, sondern für die ganze Gemeinschaft 
haben kann. Es geht um den Schutz der Gemeinschaft. Somit macht man sich selbst zum 
Schuldigen, wenn man andere nicht warnt. 
Gleichzeitig war das Ziel einer solchen Zurechtweisung nie die Verurteilung, sondern die Zu-
rückgewinnung des Einzelnen, um die gottgewollte Ordnung wiederherzustellen. 
Matthäus schreibt aber keinen reinen Rechtstext, sondern er verarbeitet dieses Gemeinderecht 
in sein Evangelium. 
Die Richtschnur, der die Gemeinde folgen soll, sind die zehn Gebote und vor allem das Gebot 
der Nächstenliebe, von dem wir im Brief des Apostels Paulus gehört haben. Die Regeln, die für 
das Zusammenleben der Gemeinde gelten, sind also bekannt und jeder, der dieser Gemein-
schaft angehört, weiß sozusagen, auf was er sich einlässt. 
Aber die Gemeinde hat nicht das letzte Wort. Selbst wenn jemand, als letztes Mittel, von der 
Gemeinde ausgeschlossen wird, kann sie ihn oder sie weiterhin in ihr Gebet einschließen. 



Matthäus geht sogar noch weiter. Deutlich formuliert er: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das gilt immer, wenn die Gemeinde zusam-
menkommt. Egal ob zum Gottesdienst oder zu rechtlichen Versammlungen. Nicht umsonst star-
ten alle unsere Gemeindeversammlungen, Kirchenvorstandssitzungen, Synoden mit einem Got-
tesdienst bzw. sind in einen eingebettet. Christus ist mitten unter uns. 
Christus, der uns immer wieder lehrt und ermahnt, barmherzig zu sein. Christus, der gekommen 
ist, um uns von Sünden zu erlösen. Christus, der das geknickte Rohr nicht bricht und den glim-
menden Docht nicht auslöscht. Christus, der immer wieder mit Sündern zu Tisch sitzt. 
Die Stelle direkt vor dieser Perikope ist die Geschichte vom verlorenen Schaf. Um ein einzel-
nes, verlorenes Schaf wieder zu finden, lässt der Schäfer die 99 anderen zurück. 
Und nach unserer heutigen Textstelle stellt Petrus die Frage: „Herr, wie oft muss ich denn mei-
nem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug siebenmal?“ und Jesus antwortet ihm: 
„Ich sage dir: nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal.“ 
Wenn wir diesen Rechtstext in diesem Horizont betrachten, wird deutlich, dass in der Ge-
meinde, im Miteinander der Gemeinschaft, Gottes Reich aufscheint. Hier geht es nicht um reine 
Rechtsprechung. Hier geht es um ein Miteinander. Es geht darum, dass jeder und jede einzelne 
wertvoll ist, dass jeder und jede einzelne von Gott gewollt ist, dass jede und jeder einzelne für 
die Gemeinde wichtig ist. 
 
 
 
Predigt 2, von Thomas Schüppen 
Leander Lost ist die Titelfigur in dem Portugal-Krimi, den ich gerade höre, wenn ich mit dem 
Rad meine tägliche Runde drehe. Leander Lost kommt als Austauschkommissar von Deutsch-
land nach Portugal. Es dauert ein wenig, bis die neuen Kolleginnen und Kollegen verstehen, 
was so eigenartig ist an diesem Menschen im schwarzen Anzug und weißen Hemd. Er ist Au-
tist. Seine Handlungen unterliegen immer einer sachlichen und logischen Analyse und was er 
sagt, ist immer ehrlich. Er kennt keine Ironie und keine Lüge. Ihm ist Smalltalk fremd und wohl-
gefällige Kommunikation. Das ist gewöhnungsbedürftig. Der Autor versteht es, die Vorzüge und 
die Schattenseiten dieses So-Seins amüsant, aber auch entlarvend dar-zustellen. 
Dieser Leander Lost spricht aus, was er denkt und weiß. Ohne Wenn und Aber. Da fehlt es an 
Empathie, aber da existiert auch keine Unwahrheit und kein Taktieren. Das, was er sagt, kann 
verletzen, aber zu verletzen ist keine Option seines Handelns und Sprechens. 
Sowohl der Prophet Ezechiel als auch Jesus durch den Evangelisten Matthäus fordern uns 
heute auf, klare und ehrliche Worte zu finden. 
Beides fällt uns in der Regel nicht leicht. „Das, was Du gesagt oder getan hast, fand ich nicht in 
Ordnung.“ Es ist schwer, dies einem anderen Menschen zu sagen. Es ist schwer, diese Bot-
schaft von einem anderen Menschen anzunehmen. Wir sind harmonieliebende Wesen. Sowohl 
das eine wie das andere aber birgt Konfliktpotential. 
In gruppendynamischen Prozessen, bei Therapeutinnen und Therapeuten, bei Mediation und 
Supervision und in anderen begleiteten Reflexionen können wir nun das Handwerkzeug dazu 
lernen, wie wir mit solchen Botschaften umgehen können. Da lernen wir etwas über 4 Ohren, 
mit denen jeder Mensch hört, wir erfahren etwas über Ich- und Du-Botschaften und über das 
richtige Setting, also die richtige Zeit, der richtige Raum, der richtige Rahmen, in denen wir kriti-
sche Worte aus-sprechen können und sollen. 
All das hat Leander Lost nicht gelernt. Und doch gelingt es ihm, das Vertrauen der Menschen, 
mit denen er zu tun hat, zu gewinnen. Die Lösung liegt auf der Hand. Es ist die Frage der Moti-
vation. Leander Lost möchte niemanden kränken. Leander Lost möchte nicht selbst gut daste-
hen durch die Herabwürdigung einer oder eines anderen. Leander Lost sagt emotions-los, was 
er denkt. Und – auch das ist wichtig – Kritik an ihm analysiert er und geht auch damit logisch 
und emotionsfrei um. 



Nun brauche ich die Schattenseiten dieses Autismus nicht zu benennen. Autismus ist eine tief-
greifende Entwicklungsstörung. Deshalb wäre es sarkastisch, diese Romanfigur als Ideal hinzu-
stellen. Aber lernen können wir aus der Beobachtung des Umgangs dieses Leander Lost mit 
anderen Menschen, Situationen und Konflikten. 
Ezechiel und Jesus fordern uns auf, unserem Gegenüber die Wahrheit zu sagen. Sie fordern 
uns auf, auch unbequeme Wahrheiten zu sagen. Sie fordern uns auf, Kritik zu üben. Das ist 
nicht nur ein Angebot aus mehreren Möglichkeiten. Das ist eine Pflicht. Ja, mehr noch, es ist ein 
Liebesdienst. Wer nicht so handelt, macht sich nicht nur mitschuldig, sie oder er verweigert sich 
in der Liebe. 
Die von Ezechiel und Jesus geforderte Kritik will niemanden bloßstellen und herabwürdigen. 
Die von Ezechiel und Jesus geforderte Kritik will niemanden verletzen und kränken. 
Die von Ezechiel und Jesus geforderte Kritik will die oder den Kritisierenden nicht erheben oder 
in ein besseres Licht stellen. 
Ein solch ehrlicher Umgang kann sich dort entwickeln, wo Vertrauen wächst, dass die oder der 
andere es gut mit uns meint. 
Ein solcher Umgang kann Wirklichkeit werden, wo ich selbst anerkenne, wie oft ich mich falsch 
verhalte und auf Zurecht-weisung, Versöhnung und Barmherzigkeit angewiesen bin. 
Ein solcher Umgang ist nur lebbar, wenn die Zurechtweisung mit der Versöhnungsbereitschaft 
gekoppelt ist. 
Diese Versöhnungsbereitschaft steht allerdings nicht im Widerspruch zu möglicher Strafe und 
Wiedergutmachung. 
Und wie ich es ja häufig erlebe, lerne ich oft noch etwas dazu, auch wenn ich die Texte – insbe-
sondere die der Evangelien – schon oft gelesen und mich schon häufiger mit ihnen auseinan-
dergesetzt habe. 
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“ habe ich bisher immer ausschließlich 
auf den Gottesdienst hin gelesen und verstanden. Der Zusammenhang, in dem Jesus diesen 
Satz hier formuliert, hat sich mir erst gestern erschlossen.  
Dort, wo Menschen sich mit ihren Fehlern und Sünden auseinandersetzen. 
Dort, wo Menschen einander ermahnen. 
Dort, wo Menschen miteinander streiten. 
Auch dort ist Jesus mitten unter ihnen. 
Haben wir das wirklich vor Augen? 
Wir brauchen unser Augenmerk nicht nur auf die Kenntnisse und Analysen von Kommunikati-
onsforscherinnen und -forschern und fachlich geschulte Menschen im Bereich des Interven-
tions- und Handlungswissens zu richten. Wir dürfen da-rauf vertrauen, dass Jesus gerade auch 
dann mitten unter uns ist. 
Ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christinnen und Christen auch und besonders in diesem 
Bereich Vorbilder werden könnten für die Welt, in unseren Familien, in unseren Gemein-den, 
aber auch in der öffentlich wahrnehmbaren Kirchenpolitik, in den einzelnen Kirchen, aber auch 
zwischen den Geschwisterkirchen, in der Ökumene.  
Es lohnt sich zu streiten, aber nur gleichberechtigt und weil wir es gut miteinander meinen und 
weil wir dem Geheimnis Gottes und des Lebens näherkommen wollen. 
AMEN 
 
 
 
  



Credo Gott ist dreifaltig einer EIN 223 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG223_Gott_ist_dreifal-
tig_einer.html 

 

 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
Wo zwei oder drei in Jesu Namen versammelt sind, da ist er mitten 
unter ihnen. So bitten wir in Jesu Namen in den Anliegen unserer 
Tage: 
 

• Mit unserem Bischof Matthias und mit der Weltkirche in den un-
terschiedlichen Konfessionen beten wir für die an Corona Er-
krankten und für alle, die unter den Folgen der Pandemie leiden. 

 
kurze Stille 
Himmlischer Vater 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Für alle, die Kranken beistehen und besorgte Angehörige beglei-
ten. Wir denken auch an jene, die nach Impfstoffen suchen und 
an Medikamenten forschen. 

 

• Wir beten für alle, die Nächstenliebe zum Maß ihres Denkens, 
Redens und Handelns machen. Und für die vielen, die mit ihrem 
Leben Zeichen setzen gegen alle Formen von Hass und Verach-
tung. 

 

• Für die Menschen, die ihre Meinung vertreten in Belarus, in 
Russland, in den Vereinigten Staaten und in vielen Ländern un-

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG223_Gott_ist_dreifaltig_einer.html
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serer Erde. Beten wir für alle, die sich für die Demokratie einset-
zen und deswegen Anfeindungen und Schlimmeres ertragen 
müssen. 

 

• Wir beten für Männer, Frauen und Kinder, die im Mittelmeer in 
Seenot geraten. Für die Mannschaften der Rettungsschiffe, die 
sich für ihr Leben einsetzen. Für alle, die sie dabei unterstützen - 
von hier aus oder vor Ort. 

 

• Wir beten für Eric, der im Koma liegt, und für seine Familie, die 
Angst um ihn hat. Und für alle Kranken, Sterbenden, Toten und 
um sie Trauernden. 

 
Himmlischer Vater, was immer zwei Menschen auf Erden einmütig 
von Dir erbitten, werden sie erhalten. Darauf vertrauen wir und dan-
ken Dir jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Vater unser  Das Vaterunser ist allen Christinnen und Christen geschenkt. So 

wollen wir in dieser Verbundenheit beten: Vater unser … 
 
 
 
Friedensgruß Hevenu schalom alejchem IN 665 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_scha-
lom_alejchem.html 
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http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html


Dankgebet Guter und treuer Gott, im Mahl Deines Sohnes lässt Du uns immer 
neu teilnehmen am Leben der kommenden Welt. Dafür danken wir 
Dir und bitten Dich: Der Geist, den wir empfangen haben, halte in 
uns die Hoffnung lebendig und leite uns an zu Taten der Liebe, bis 
Du Deine Schöpfung vollenden wirst durch Christus, unsern Herrn. 

 Amen. 
 
 
 
Danklied In Deiner Schöpfung EIN 636 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST636_In_deiner_Schoep-
fung_birgt_sich_dein_Gesicht.html 

 

 
 
2. Welt ist nicht nur, was Menschenaugen sehn, / und Ordnung 
mehr, als wir davon verstehn. / Anfang und Ziel – dir, Einziger, ge-
hört’s, / denn größer bist du, Gott, als unser Herz. 
 
3. Im Brot und Wein enthüllst du dein Gesicht. / In dem, was wir ge-
sät auf unserm Feld, / kommt Christus, deine Liebe, in die Welt. / Du 
lässt dein pilgernd Volk verhungern nicht. 
 
4. Brot bleibt nicht Brot und Wein bleibt nicht nur Wein: / Dein Kind 
macht Schwaches stark und Großes klein. / Auflebt die Saat, der 
Keim treibt himmelwärts, / denn größer bist du, Gott, als unser Herz.  
 
5. Im Menschenantlitz schaun wir dein Gesicht. / In seinen Wunden 
und in seiner Angst / zeigst du, dass du um Heilung mit uns bangst. / 
Du löschst die schwache Glut des Dochtes nicht.  
 
6. An unsren Kreuzen bleibt die Sehnsucht heil: / Wir nehmen, Gott, 
an deinem Leben teil. / Schuld bleibt nicht Schuld und Schmerz ist 
nicht mehr Schmerz, / denn größer bist du, Gott, als unser Herz. 
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Segen  Gott, Du segnest uns mit dem Verständnis für unsere Nächsten 
  und mit der Einsicht in ihre Grenzen und Schwächen. 
  Du segnest uns mit der Liebe, die das Gute für sie will, 
  und mit dem Mut, offen mit ihnen zu sprechen. 
  Du segnest uns mit der Offenheit, uns etwas sagen zu lassen, 
  und mit der Bereitschaft, umzukehren und uns zu ändern. 
  Du segnest Deine eine Kirche mit Deinem Frieden. 
 

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. 

 
  



auf den Weg  Geh unter der Gnade EIN 994 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST994_Geh_un-
ter_der_Gnade.html 

 

 

 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST994_Geh_unter_der_Gnade.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST994_Geh_unter_der_Gnade.html


2. Neue Stunden, neue Tage / zögernd nur steigst du hinein. / Wird 
die neue Zeit dir passen? / Ist sie dir zu groß, zu klein? 
 
3. Gute Wünsche, gute Worte / wollen dir Begleiter ein. / Doch die 
besten Wünsche münden / alle in den einen ein: 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  GFr Kauffmann: Nun danket alle Gott 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

mann_Nun_danket_alle_Gott.html 
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