
Wort-Gottes-Feier 
25. Sonntag in der Lesereihe 20.09.2020 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung JP Sweetlinck: Toccata in A-dur 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/JP_Swee-

linck_Toccata_in_a.html 

 
 
 
zu Beginn Komm her, freu Dich mit uns EIN 51 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-
17/EST51_Komm_her_freu_dich_mit_uns.html 

 
 

 
 

2. Komm her, öffne dem Herrn dein Herz; / deinem Nächsten öffne 
das Herz, / und erkenne in ihm den Herrn. 
 
3. Komm her, freu dich mit uns, nimm teil, / an des Herrn Gemein-
schaft nimm teil; / er will unter den Menschen sein. 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
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http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/JP_Sweelinck_Toccata_in_a.html
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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 Heute ist wieder einmal ein Sonntag, an dem ich besonders froh und 

dankbar bin, dass ich die Frohe Botschaft verkünden darf. 
Wir hören Schrifttexte, die Trost und Freude schenken, in diesem Le-
ben und für das kommende. 
Der Gott, den Jesus Christus verkündet, er schenkt uns einen ande-
ren Blick auf das irdische Leben. In einer Leistungsgesellschaft, in 
der wir leben, erscheint diese Botschaft nicht selten als konträr, vor 
allem aber befreiend. Es sind eben die anderen Wege, die Gott geht 
und auf denen wir folgen dürfen. 
So freue ich mich, dass heute Michaela Kellermann, eine gestan-
dene Frau und Mutter von zwei Kindern, Taufe, Firmung und Erst-
kommunion feiert und sich so öffentlich der Gemeinschaft anschließt, 
die Gottes Spuren zu folgen versucht. 
Und schließlich greift der Tod in diesen Tagen besonders hart ein in 
mein Leben. Da stärkt es mich in meiner Trauer, einen Auferstande-
nen zum Freund zu wissen. 
Grüßen wir den im Kyrie, der im Leben und Sterben auf den Gott des 
Volkes Israel vertraut hat. 

 
 
 
Kyrie Kyrie eleison EIN 67 
 

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

 

 
 
 
 
Jesus Christus, Du hilfst uns, die Not anderer Menschen zu sehen 
und zu verstehen. 
Jesus Christus, Du machst uns barmherzig gegenüber unseren 
Nächsten. 
Jesus Christus, Du machst uns fähig, nicht nur auf Leistung und Er-
folg zu achten.  

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


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!“ 

 

Preis und Ehre EIN 124 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST124_Preis_und_Ehre.html 
 

 
 
 
 

Tagesgebet Gott der Weisheit und der Güte, Deine Gedanken sind nicht unsre 
Gedanken, und unsre Wege sind nicht Deine Wege. Leite uns in Dei-
nem Erbarmen, damit wir nicht vom Weg zu Dir abirren und das Ziel, 
das Du uns zeigst, nicht aus den Augen verlieren. Darum bitten wir 
durch Jesus Christus, Deinen Sohn und unsern Bruder, der mit Dir 
und dem Heiligen Geist in unserer Mitte lebt jetzt und in Ewigkeit. 

 
 
 
Lesung  Jes 55,6-9 
 

Lesung aus dem Buch Jesaja. 
 
Sucht den Herrn, er lässt sich finden, ruft ihn an, er ist nah! Der Frev-
ler soll seinen Weg verlassen, der Übeltäter seine Pläne. Er kehre 
um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm, und zu unserem Gott; 
denn er ist groß im Verzeihen. Meine Gedanken sind nicht eure Ge-
danken und eure Wege sind nicht meine Wege – Spruch des Herrn. 
So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine 
Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. 
 

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

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST124_Preis_und_Ehre.html


Antwortgesang  Wo Menschen sich vergessen EIN 991 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST991_Wo_Men-
schen_sich_vergessen.html 

 

 
 

 
 
 
Lesung Phil 1,20ad-24.27a 

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Philíppi. 
 
Schwestern und Brüder! 
Ich erwarte und hoffe, dass Christus verherrlicht werden wird in mei-
nem Leibe, ob ich lebe oder sterbe. Denn für mich ist Christus das 
Leben und Sterben Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll, bedeu-
tet das für mich fruchtbares Wirken. Was soll ich wählen? Ich weiß 
es nicht. Bedrängt werde ich von beiden Seiten: Ich habe das Verlan-
gen, aufzubrechen und bei Christus zu sein –um wie viel besser 
wäre das! Aber euretwegen ist es notwendiger, dass ich am Leben 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST991_Wo_Menschen_sich_vergessen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST991_Wo_Menschen_sich_vergessen.html


bleibe. Vor allem: Lebt als Gemeinde so, wie es dem Evangelium 
Christi entspricht! 
 

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

Halleluja   EIN 207,1+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, 18, 21-35 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium. 
 

In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis: 
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am 
Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er 
einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denár für den Tag und schickte 
sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder hinaus 
und sah andere auf dem Markt stehen, die keine Arbeit hatten. Er 
sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! Ich werde euch 
geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die 
neunte Stunde ging der Gutsherr wieder hinaus und machte es 
ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinausging, traf er 
wieder einige, die dort standen. Er sagte zu ihnen: Was steht ihr hier 
den ganzen Tag untätig? Sie antworteten: Niemand hat uns angewor-
ben. Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! Als es 
nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu sei-
nem Verwalter: Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, ange-
fangen bei den Letzten, bis hin zu den Ersten! Da kamen die Männer, 
die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen 
Denár. Als dann die Ersten kamen, glaubten sie, mehr zu bekommen. 
Aber auch sie erhielten einen Denár. Als sie ihn erhielten, murrten sie 
über den Gutsherrn und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde 
gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben die Last 
des Tages und die Hitze ertragen. Da erwiderte er einem von ihnen: 
Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denár mit mir 
vereinbart? Nimm dein Geld und geh! Ich will dem Letzten ebenso viel 
geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört,´nicht tun, was ich will? 
Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? So werden die Letzten Erste 
sein. 
 

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

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

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt  
Am Montag ist meine Mutter gestorben. Am Donnerstag Eric. Die eine 87, der andere 12. 
Unter den vielen traurigen Menschen sind zwei 9jährige Mädchen. Sarah, die Schwester von 
Eric, und Ronja, eine von 16 Enkelinnen und Enkeln. 
Nachdem die Mutter Sarah erzählt hatte, dass Eric mit großer Wahrscheinlichkeit sterben 
werde, hörte sie sie in ihrem Zimmer singen: „Halte zu mir guter Gott!“ 
Nachdem Ronja wusste, dass die Oma gestorben war, hat sie ihre bisher größten Papierflieger 
gebastelt. Zwei. „Einer kommt ins Grab, um auf die Erde fliegen zu können,“, erklärt sie, „der 
andere aufs Grab für den Flug in den Himmel.“ Und um allen theologischen Erwiderungen 

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


durch ihren Vater vorzubeugen, ergänzt sie: „Papa, ich weiß, dass der Himmel überall ist, aber 
trotzdem!“  
Die beiden Mädchen sind wahrscheinlich dem Geheimnis des Lebens näher als die meisten 
von uns. 
Und die beiden Mädchen befinden sich mitten in den heutigen Schrifttexten. 
Für sie steht außer Frage, dass beide Verstorbene in den Himmel kommen, dass sie von Gott 
mit offenen Armen empfangen werden. 
Und auch, wenn ich davon überzeugt bin, dass sich meine Mutter den Himmel verdient hat. Sie 
war eine großherzige, dankbare und für viele Menschen engagierte Frau.  
Und so sehr ich Eric mochte, der mit großer Ernsthaftigkeit und Neugier dem Leben nachspürte, 
mit großer Achtsamkeit seinen Mitmenschen bei der Erstkommunionvorbereitung, im Summer-
camp Heino und als Ministrant begegnete. 
Verdienen mussten sich die Beiden den Himmel nicht. Er ist ihnen geschenkt. 
Hinsichtlich dieser Frage spielt es keine Rolle, ob ein Mensch 87 Jahre im Weinberg Gottes lebt 
und arbeitet oder 12. Der „Lohn“, das Ziel, ist am Ende des Tages dasselbe. Ein Denár im 
Gleichnis. Das Leben bei Gott in unserer Wirklichkeit. 
Und dieses Sein bei Gott, dieses Leben im Himmelreich, es beginnt nicht mit dem Tod. Es fin-
det an diesem Scheidepunkt eine Wandlung. Und es beginnt nicht mit der Geburt, denn auch 
die Geburt ist ein Scheidepunkt. Auch das Leben vor der Geburt ist ein Leben bei und mit Gott. 
Und so beginnt es auch nicht mit der Taufe, aber bei der Taufe feiern wir und lassen gegenwär-
tig werden, was Gott uns verspricht. 
Wie gerne hätte ich für heute den Pool aufgebaut und hätte sehen wollen, wie Du, liebe Micha-
ela, dreimal unter- und wieder auftauchst. Das ist die Symbolik der Taufe. Untergetaucht, hinab 
ins Grab. Sterben und Auferstehen. Sich gehalten wissen von Gott – Erinnern wir uns an Sarah: 
„Halte zu mir, gute Gott!“ – Erinnern wir uns an Ronja: Den Papierflieger finden, um aufzufah-
ren. – Bei der Taufe wie in Sterben und Tod … um aufzufahren in den Himmel. 
Denn so ist das mit dem Himmelreich, sagt Jesus: Hier geht es nicht um Erste und Letzte. Hier 
geht es nicht um Sekt oder Selters. Hier geht es nicht um Ente oder SUV, Etagenwohnung oder 
Schloss. Das Himmelreich ist überall. Das hat Ronja sehr wohl verinnerlicht. Und in diesem 
Himmelreich gibt es eines nicht: verschlossene Türen. 
Und die offenen Türen symbolisieren gleich zweierlei:  
Wir alle sind eingeladen. Ob wir als Baby getauft werden, oder wenn wir schon über 20 sind. Ob 
wir es genießen, unseren Glauben in der Gemeinschaft der Kirche zu feiern oder nur hin und 
wieder an Gott denken. Ob wir Christ sind oder Moslem, Jude oder Buddhist. Die Türen stehen 
allen offen. Und die offenen Türen symbolisieren eben auch die Durchlässigkeit zwischen dem 
Hier und Jetzt und dem Dort und Dann. Sie sind hier mitten unter uns, meine Mutter und Eric 
und auch die, die noch geboren werden.  
So berühren sich Himmel und Erde. 
Wenn wir das wirklich glauben, können wir uns viel Stress ersparen, was unsere Außenwirkung 
angeht. An den Narzistinnen und Narzisten dieser Welt ist diese befreiende Botschaft vorbeige-
gangen … wie oft muss ich mir meine narzistischen Anteile eingestehen … 
Wenn wir das wirklich glauben, dann packt uns die Trauer, denn der Tod einer Mutter tut weh 
und der Tod eines Kindes erschüttert uns tief in unseren Herzen und lässt uns auch fragen: 
„Warum?“ „Wo bist Du, Gott?“ Und diese Trauer wird uns miteinander verbinden, uns warmher-
ziger und versöhnungsbereiter werden lassen. Wir werden dankbar sein für das Gewesene und 
uns auf ein Wiedersehen freuen. 
Wenn wir wirklich glauben, dass sich Himmel und Erde berühren, dann können Unversöhnli-
ches, Verletzendes, Gewalt und auch Ungerechtigkeit und fehlende Barmherzigkeit, wie wir sie 
zum Beispiel im Umgang mit den vielen Geflüchteten auf Lesbos und in vielen Teilen unserer 
Erde erleben, keinen Platz haben. Wie klein dann doch unser Glaube oft ist. 
Und wenn wir das tatsächlich glauben, dann werden wir die Taufe, die wir morgen / heute fei-
ern, als befreiendes und sprudelndes Leben spüren, für Michaela, aber auch für meine Mutter 
und Eric, für uns Lebende und für die Toten. 
AMEN 



Credo Wahrer Gott, wir glauben Dir 424 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG424_Wah-
rer_Gott_wir_glauben_Dir.html 

 

 
 
2. Jesu, dir jauchzt alles zu: / Herr über Leben und Tod bist du. / In 
deinem Blute gereinigt von Schuld, / freun wir uns wieder der göttli-
chen Huld. / Gib, dass wir stets deine Wege gehn, / glorreich, wie du, 
aus dem Grab’ erstehn. 
 
 
 

Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 
Jesus Christus erzählt von Gottes Gnade und Gerechtigkeit, die al-
len gilt, statt nach Leistung zu fragen. Im Vertrauen auf sein Wort be-
ten wir für alle Menschen, die auf Hilfe und Gerechtigkeit hoffen. 
 

• Wir beten für Tausende Flüchtlinge aus dem Lager Moria auf 
Lesbos, die ohne Nahrung und Obdach dastehen und ihr eigenes 
Leben und das ihrer Familien zu schützen suchen. Und für alle, 
die darauf hoffen, in Europa Zuflucht zu finden. 

 
Jesus Christus, zeige uns den Weg der Gerechtigkeit.  
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG424_Wahrer_Gott_wir_glauben_Dir.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG424_Wahrer_Gott_wir_glauben_Dir.html


• Für die medizinischen Fachkräfte, die unter extremen Bedingun-
gen den Kranken und Verletzten auf Lesbos helfen; für die Jour-
nalisten und Kameraleute, die täglich Nachrichten und Bilder von 
der Not der Menschen übermitteln, ohne selbst helfen zu können. 

 

• Wir beten für die Bürgerinnen und Bürger in Belarus, die seit Wo-
chen friedlich für ein Leben in Sicherheit und Freiheit demonstrie-
ren; und für alle, die politischen Einfluss auf die Mächtigen in 
Minsk haben und zu einem Wandel beitragen können. 

 

• Wir beten für die Menschen, die von den Waldbränden in Kalifor-
nien, in Syrien und am Amazonas bedroht werden; für alle, die 
Hab und Gut oder sogar ihre Angehörigen im Feuer verloren ha-
ben; und für die Helferinnen und Helfer, die gegen die Ausbrei-
tung der Flammen kämpfen. 

 

• Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Polizei, die mit 
Toleranz und Respekt ihren Dienst für Recht und Ordnung verse-
hen; für alle in Polizei und Gesellschaft, die jeder rechtsextremen 
Gewalt entgegentreten – ob sie in Bildern, Worten oder Taten 
auftritt. 

 

• Für die Schülerinnen und Schüler, für ältere und junge Men-
schen, die am Freitag auf der ganzen Welt Klimagerechtigkeit for-
dern und dafür demonstrieren, dass Gottes gute Schöpfung für 
alle erhalten bleibt. 

 

• Für Michaela, die heute durch die Taufe aufgenommen wird in 
die Gemeinschaft unserer Kirche, auf die wir in der Firmung den 
Heiligen Geist herabrufen und die zum ersten Mal die Kommu-
nion empfängt. 

 

• Für Eric Henke, Eva-Maria Schüppen und alle Toten und die um 
sie Trauernden. 

 
Dankbar für all das Gute und den Reichtum der Erde, die uns zuteil-
werden, öffnen wir unsere Herzen auch für die Menschen, denen es 
schlecht geht; begleite uns auf diesem Weg, unser Bruder und Herr 
Jesus Christus – in diesen Tagen und bis in Deine Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Vater unser  Gott gibt uns, was für uns gut und notwendig ist. Wir beten um Ein-

sicht, das zu erkennen: Vater unser … 
 
 
 



Friedensgruß Hevenu schalom alejchem IN 665 
 

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

 

 
 
 
 
Dankgebet Gott, Du lehrst uns Deine Wege und hilfst uns zu erkennen, wie sehr 

sie sich von den unseren unterscheiden können. Du machst uns be-
reit, uns nach Dir auszurichten und hilfst uns, Dir immer mehr zu fol-
gen. Du segnest uns mit Deinem Geist, der uns das neue Herz 
schenkt, das uns Dich und Deine Gebote lieben lässt. Dafür danken 
wir Dir heute, morgen, bis in Deine Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Danklied Ich lobe meinen Gott EIN 605 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST605_Ich_lobe_mei-
nen_Gott_der_aus_der_Tiefe_mich_ruft.html 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html
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2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich 
handle. / Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit 
ich rede. /  Ehre sei Gott… 
 
3. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. / 
Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich lebe. / 
Ehre sei Gott… 

 



Segen  Gott, Du segnest unsere Arbeit, dass sie uns befriedigt. 
  Du segnest unseren Alltag, dass er von Dir geprägt ist. 
  Du segnest unser Leben, dass uns schon jetzt mit Freude erfüllt. 
  Du segnest uns in der kommenden Welt mit dem Leben bei Dir. 
 

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  Auf, Seele, Gott zu loben EIN 679 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST679_Auf_Seele_Gott_zu_lo-
ben.html 
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2. Gott hat das Licht entzündet, / er schuf des Himmels Heer. / Das 
Erdreich ward gegründet, / gesondert Berg und Meer. / Die kühlen 
Brunnen quellen / im jauchzend grünen Grund, / die klaren Wasser 
schnellen / aus Schlucht und Bergesgrund. 
  
3. Vom Tau die Gräser blinken, / im Wald die Quelle quillt, / daraus 
die Tiere trinken, / die Vögel und das Wild. / Die Vögel in den Zwei-
gen / lobsingen ihm in Ruh, / und alle Bäume neigen / ihm ihre 
Früchte zu. 
  
4. Gott lässet Saaten werden / zur Nahrung Mensch und Vieh. / Er 
bringet aus der Erden / das Brot und sättigt sie. / Er sparet nicht an 
Güte, / die Herzen zu erfreun. / Er schenkt die Zeit der Blüte, / gibt 
Früchte, Öl und Wein. 
  
5. Der Wald hat ihn erschauet / und steht in Schmuck und Zier. / Gott 
hat den Berg gebauet / zur Zuflucht dem Getier. / Das Jahr danach 
zu teilen, / hat er den Mond gemacht. / Er lässt die Sonne eilen / und 
gibt den Trost der Nacht. 
  
6. Den Menschen heißt am Morgen / er an das Tagwerk gehn, / lässt 
ihn in Plag und Sorgen / das Werk der Allmacht sehn. / Er ist der 
treue Hüter, / wacht über Meer und Land, / die Erd ist voll der Güter / 
und Gaben seiner Hand. 
  
7. Lass dir das Lied gefallen. / Mein Herz in Freuden steht. / Dein 
Loblied soll erschallen, / solang mein Odem geht. / Du tilgst des Sün-
ders Fehle / und bist mit Gnade nah. / Lob Gott, o meine Seele, / 
sing ihm Halleluja. 
 

 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 



 
 
 
Nachklang  D Zipoli: All elevatione in F-Dur, Vers 2 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/D_Zi-

poli_All__elevatione_F-dur__Vers_2_.html 
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