
Wort-Gottes-Feier 
Danktag für die Schöpfung / Erntedank 04.10.2020 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung Johann Pachelbel: Choralvorspiel zu Lobe den Herren 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

chelbel_Choralvorspiel_ueber__Lobe_den_Herren_.html 

 
 
 
zu Beginn Gott liebt diese Welt EIN 516 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-
17/EST516_Gott_liebt_diese_Welt.html 

 

 
 

2. Gott liebt diese Welt. Er rief sie ins Leben. / Gott ist’s, der erhält, 
was er selbst gegeben. / Gott gehört die Welt. 
 
3. Gott liebt diese Welt. Feuerschein und Wolke / und das heilge Zelt 
sagen seinem Volke: / Gott ist in der Welt. 
 
4. Gott liebt diese Welt. Ihre Dunkelheiten / hat er selbst erhellt. Im 
Zenit der Zeiten / kam sein Sohn zur Welt. 
 
5. Gott liebt diese Welt. Durch des Sohnes Sterben / hat er uns be-
stellt zu des Reiches Erben. / Gott erneut die Welt. 
 
6. Gott liebt diese Welt. In den Todesbanden / keine Macht ihn hält. 
Christus ist erstanden: / Leben für die Welt. 
 
7. Gott liebt diese Welt. Er wird wiederkommen, / wann es ihm ge-
fällt, nicht nur für die Frommen, / nein, für alle Welt. 
 
8. Gott liebt diese Welt, und wir sind sein Eigen. / Wohin er uns stellt, 
sollen wir es zeigen: / Gott liebt diese Welt. 
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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 Das sind wahre Tage der Dankbarkeit. 
 Trotz Corona. 
  
 Menschen in Deutschland werden nicht mehr durch Mauer, Stachel-

draht und Schießbefehl voneinander getrennt. 
 Menschen in Deutschland leben seit über 70 Jahren in Frieden. 
 Deutschland versucht, mit allen Ländern Europas, einen Weg, der 

auf lange Sicht und Dauer Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität in 
der Welt ermöglichen soll. 

  
 Mit unseren jüdischen Geschwistern freuen wir uns an ihrem Laub-

hüttenfest, hebräisch Sukkot. Es erinnert an das Nomadenleben des 
Volkes Israel und ist ein 7-tägiges Dankfest für die Ernte, das gestern 
begonnen hat. 

 
 Wir danken für die Schöpfung, für die Ernte, für all das Gute, das uns 

zuteilwird, heute am Fest Erntedank oder Danktag für die Schöpfung, 
seit dem 1. Freitag im September, dem Ökumenischen Schöpfungs-
tag, bis morgen, dem Fest des Heiligen Franziskus. 

 
 Nehmen wir uns kurz Zeit: Wofür möchte ich heute danken? Was 

brennt in mir? Welchem oder welchen Mitmenschen? Wofür Gott? 
 
 Grüßen wir den im Kyrie, dessen Dank eine Lebenshaltung war. 
 
 
 
Kyrie  EIN 67 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Ky-

rie.html 
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Jesus Christus, Du bist Mensch geworden unter uns Menschen. 
 
Jesus Christus, Du bist uns das Vorbild eines dankbaren Menschen. 
 
Jesus Christus, Du willst, dass unser Reden und Handeln fruchtbar 
wird für unsere Mitmenschen und die ganze Welt. 
 
 
 

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!“ 

 

Allein Gott in der Höh sei Ehr EIN 116 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST116_Al-
lein_Gott_in_der_Hoeh.html 

 

 
 
2. Wir loben, preisen, anbeten dich; / für deine Ehr wir danken, / dass 
du, Gott Vater, ewiglich / regierst ohn alles Wanken. / Ganz unge-
messen ist deine Macht, / allzeit geschieht, was du bedacht. / Wohl 
uns solch eines Herren! 
 
3. O Jesu Christ, Sohn eingeborn / des allerhöchsten Vaters, / Ver-
söhner derer, die verlorn, / du Stiller unsers Haders. / Lamm Gottes, 
heiliger Herr und Gott, / nimm an die Bitt aus unsrer Not. / Erbarm 
dich unser. Amen. 
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Tagesgebet Gott, Schöpfer der Welt, Du hast uns die Erde anvertraut und gibst 
menschlicher Mühe Deinen Segen. Lass uns Deine Güte mit Dank-
barkeit und Freude annehmen, uns Deiner Gaben würdig erweisen 
und mit denen teilen, die Not leiden. Darum bitten wir Dich durch Je-
sus Christus, unsern Bruder und Herrn, der mit Dir und dem Heiligen 
Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 
 
 
Lesung  Gen 8,6.8-13.20-22;9,12-15 
 

Lesung aus dem Buch Genesis. 
 

Nach vierzig Tagen öffnete Noach das Fenster der Arche, das er ge-
macht hatte. Dann ließ er eine Taube hinaus, um zu sehen, ob das 
Wasser auf dem Erdboden abgenommen habe. Die Taube fand 
nichts, wo sie ihre Füße ruhen lassen konnte, und kehrte zu ihm in 
die Arche zurück, weil über der ganzen Erde noch Wasser stand. Er 
streckte seine Hand aus und nahm sie wieder zu sich in die Arche. 
Dann wartete er noch weitere sieben Tage und ließ wieder die Taube 
aus der Arche. Gegen Abend kam die Taube zu ihm zurück und 
siehe: In ihrem Schnabel hatte sie einen frischen Ölzweig. Da wusste 
Noach, dass das Wasser auf der Erde abgenommen hatte. Er war-
tete noch weitere sieben Tage und ließ die Taube hinaus. Nun kehrte 
sie nicht mehr zu ihm zurück. 
Im sechshundertersten Jahr Noachs, am ersten Tag des ersten Mo-
nats, hatte sich das Wasser von der Erde verlaufen. Da entfernte 
Noach das Dach der Arche, blickte hinaus und siehe: Der Erdboden 
war trocken.  
Dann baute Noach dem HERRN einen Altar, nahm von allen reinen 
Tieren und von allen reinen Vögeln und brachte auf dem Altar Brand-
opfer dar. Der HERR roch den beruhigenden Duft und der HERR 
sprach in seinem Herzen: Ich werde den Erdboden wegen des Men-
schen nie mehr verfluchen; denn das Trachten des menschlichen 
Herzens ist böse von Jugend an. Ich werde niemals wieder alles Le-
bendige schlagen, wie ich es getan habe. Niemals, so lange die Erde 
besteht, werden Aussaat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und 
Winter, Tag und Nacht aufhören. 
Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwi-
schen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle 
kommenden Generationen: Meinen Bogen setze ich in die Wolken; 
er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. 
Balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen 
in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen 
mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch, und 
das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus 
Fleisch verdirbt. 
 

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

 
 
 
  



Antwortgesang  Herr, gib uns Mut zum Hören EIN 58 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST58_Herr_gib_uns_Mut.html 

 

 
 

 
2. Herr, gib uns Mut zum Glauben / an dich, den einen Herrn. / Wir 
danken dir; / denn du bist uns nicht fern. 

 
 
 
Lesung Jak 1,16-18.22-25 
 

Lesung aus dem Jakobusbrief. 
 

Lasst euch nicht irreführen, meine geliebten Brüder und Schwestern: 
Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben 
herab, vom Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung oder 
Verfinsterung gibt. Aus freiem Willen hat er uns durch das Wort der 
Wahrheit geboren, damit wir eine Erstlingsfrucht seiner Schöpfung 
seien. Werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst be-
trügt ihr euch selbst! Wer nur Hörer des Wortes ist und nicht danach 
handelt, gleicht einem Menschen, der sein eigenes Gesicht im Spie-
gel betrachtet: Er betrachtet sich, geht weg und schon hat er verges-
sen, wie er aussah. Wer sich aber in das vollkommene Gesetz der 
Freiheit vertieft und an ihm festhält, wer es nicht nur hört und es wie-
der vergisst, sondern zum Täter des Werkes geworden ist, wird selig 
sein in seinem Tun. 
 

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

 
 
 
Halleluja   EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html 
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Evangelium  Mt, 6,19-34 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium. 
 

Jesus sprach zum Volk: Sammelt euch nicht Schätze hier auf der 
Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und 
sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder 
Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie 
stehlen! Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Die Leuchte 
des Leibes ist das Auge. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein 
ganzer Leib hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein 
ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie 
groß muss dann die Finsternis sein! Niemand kann zwei Herren die-
nen; er wird entweder den einen hassen und den andern lieben oder 
er wird zu dem einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht 
Gott dienen und dem Mammon. Deswegen sage ich euch: Sorgt euch 
nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euren 
Leib, was ihr anziehen sollt! Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung 
und der Leib mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels 
an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in 
Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr 
wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch 
nur um eine kleine Spanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um 
eure Kleidung? Lernt von den Lilien des Feldes, wie sie wachsen: Sie 
arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch: Selbst Salomo 
war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber 
Gott schon das Gras so kleidet, das heute auf dem Feld steht und 
morgen in den Ofen geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Klein-
gläubigen! Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen 
wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn 
nach alldem streben die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass 
ihr das alles braucht. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerech-
tigkeit; dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also 
nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. 
Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja  EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Ant-
wort_.html 

 
 
 
Stille Betrachtung 
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Predigt  
Am 4. September, dem Neujahrs- und Erntedankfest der Orthodoxen Kirche, seit 2010 dem 
Tag der Schöpfung begann die ökumenische Schöpfungszeit, die mit dem Fest des Heiligen 
Franziskus morgen endet. 
Im vergangenen Jahr scheiterte der Schwimmer Damian Wierling aus Mülheim im Finale der 
Quizsendung „Ich weiß alles" an der Frage, wer den Franziskanerorden gegründet hat. Wenn 
er es nicht aus einer kirchlichen Sozialisation heraus weiß und auch nicht aufgrund kirchenge-
schichtlicher Kenntnis, dann hätte er es meines Erachtens aus aktuellem Anlass wissen: Chris-
tinnen und Christen sind spätestens seit dem Heiligen Franz von Assisi Tierschützer und Um-
weltaktivisten.  
Ich bin der festen Überzeugung, dass es kein schmückendes Beiwerk ist, wenn wir uns als 
Christinnen und Christen einsetzen für das Tierwohl und den Erhalt der Schöpfung. Denn es ist 
nicht entscheidend, ob die Entstehung der Welt durch einen Urknall oder durch die sechstägige 
kreative und künstlerische Gestaltung der Hände Gottes entstanden ist. Entscheidend ist viel-
mehr, dass die Schöpfung Werk dieses Gottes ist, dass sie uns gegeben ist, um in ihr, mit ihr 
und durch sie zu leben. Und viel mehr noch, dass wir Teil sind von ihr. Wir sind Teil dieser 
Erde, und sie ist Teil von uns.  
Sie ist erhaltenswert, weil sie einen Wert darstellt, der mit Geld nicht aufzuwiegen ist. 
Sie ist erhaltenswert, weil sie uns anvertraut ist, als Gabe und Aufgabe zugleich. 
Sie ist erhaltenswert, weil wir mit ihr sind oder mit ihr zugrunde gehen. 
Sie ist erhaltenswert, weil dieser Auftrag Gottes an uns wahrhaft katholisch ist. 
Und ich meine das ursprüngliche und wahre „katholisch“. 
Nicht das, was uns trennt, weil es Konfessionen bezeichnet. Sondern das, was uns verbindet. 
Dieses katholisch, was uns verbindet, kann in keinem anderen Begriff ausgedrückt werden. 
Dieses katholisch drückt eine Beziehung aus, die Gott dem Menschen wünscht und schenkt. 
Katholisch meint verbunden über alle Ländergrenzen hinweg. Das könnte hilfreich sein in Eu-
ropa und in der Welt. 
Katholisch meint verbunden über alle Konfessionsgrenzen hin-weg. Wir dürfen uneins sein, wir 
dürfen streiten, aber wir dürfen nicht lügen. Heute nennen wir es fake news. Aber egal, wie wir 
es bezeichnen, Lügen vernichtet. Wir dürfen zornig sein, aber wir dürfen die Sonne nicht unter-
gehen lassen über unserem Zorn. Das Verbindende, das Versöhnende, das Barmherzige muss 
ge-gen den „Teufel der Zwietracht“ die Oberhand gewinnen, spätestens am Ende eines Tages. 
Und so meint katholisch schließlich auch die Verbundenheit zwischen den Generationen. Ge-
nerationengerechtigkeit der Leben-den, der Toten und der Kommenden. Wenn wir im Gottes-
dienst das Gloria, den Lobpreis anstimmen, dann tun wir es immer mit allen, die vor uns gelebt 
haben, die mit uns leben und die nach uns leben werden. 
Im vorigen Jahr war das Thema des ökumenischen Gottesdienstes: „Leben schmecken“. 
Wie sehr habe ich mich gefreut, dass ich als ACK Vorsitzender mitten im Weinberg auf dem 
Finkenberg zu dieser Losung etwas sagen durfte. 
Bei mir haben diese beiden Worte „Leben schmecken“ sofort nur positive Assoziationen, Ge-
danken und Gefühle geweckt. „Leben schmecken“ gleich „Leben genießen“. Das ist Grund für 
jeden Lobpreis gegenüber dem Schöpfer. 
Bei näherer Betrachtung ist mir natürlich aufgefallen, dass es auch eine andere Sichtweise gibt. 
Denn das Leben schmeckt natürlich auch immer wieder bitter. 
So habe ich mich entschieden, ein Beispiel dafür zu nennen, wo mir das Leben bitter aufstößt, 
um dann meinen anfänglichen Assoziationen freien Lauf zu lassen. 
Für mich persönlich gibt es kein tieferes, beglückenderes und aufregenderes Schmecken die-
ses Lebens als das Feiern der Eucharistie und das Empfangen der Kommunion, des Abend-
mahls. Und Ihr dürft mir glauben / Sie dürfen mir glauben: Ich sage das nicht als bezahlter Ver-
kündiger. Ich sage das nicht aus theologischen Erwägungen. Ich sage das aus meinem tiefsten 
Herzen. Ich liebe es, Eucharistie zu feiern. So schmeckt für mich Leben. Und dieser Ge-
schmack verbindet mich mit meiner Kindheit und dadurch mit allen Menschen, die ich geliebt 
habe, mit denen ich in meinem Heimatdorf zusammengelebt habe, den All-tag und den Glau-
ben, und die heute tot sind. Es verbindet mich mit denen, mit denen ich heute meinen Glauben 



feiere, und es verbindet mich mit meiner Tochter, die coronabedingt erst im kommenden Jahr 
ihre Erstkommunion feiern wird. 
Und deshalb ist es bitter für mich, und auch das sage ich nicht, weil ich überzeugter Ökumen-
ker bin, sondern weil es mir als Mensch, mir als Thomas, wirklich weh tut, dass wir nicht ge-
meinsam Abendmahl und Eucharistie feiern. Gleichzeitig bin ich überglücklich, Priester einer 
Kirche sein zu dürfen, die uneingeschränkt alle Christinnen und Christen einlädt, an diesem 
Mahl teilzunehmen, das Gott uns schenkt und das uns auch nach unserem Tod miteinander 
verbinden wird. 
Und eben dies ist das Licht, das wir nicht unter den Scheffel stellen dürfen. Das ist das Salz, 
das dem Leben Würze gibt. Das ist der Regenbogen. Der Bund Gottes mit den Menschen. Wir 
haben eine frohe Botschaft zu verkünden. Das Leben schmeckt. Und das Leben schmeckt bes-
ser, wenn wir es zu genießen lernen und zu genießen wissen. Wenn wir nicht ängstlich sorgen, 
sondern vertrauen. 
Das Fleisch von Tieren, die artgerecht leben durften, schmeckt besser. Es schmeckt so wie frü-
her, als es noch von einem der 16 Bauern kam, die es in meinem Heimatdorf gab.  
Das Leben schmeckt besser, wenn wir durch Wiesen und Felder gehen können, die bunt sind 
durch die Vielfalt der Blumen, die wir nicht selten despektierlich Unkraut nennen.  
Das Leben schmeckt besser, wenn das Wasser wirklich klar ist und nicht verseucht durch Mik-
roplastik und Antibiotika oder durch die Chemie beim Färben unserer Billigkleidung in Bangla-
desch und anderen Ländern, in denen wir Menschen ausbeuten.  
Das Leben schmeckt besser, wenn es je nach Jahreszeit nach frischgeschnittenem Gras, nach 
Erdbeeren, nach Heuernte, nach Kräutern, nach Regen und Schnee duftet.  
Das Leben schmeckt besser, wenn ich nicht in Glasscherben, Kaugummis oder Hundehaufen 
trete, wenn mir keine Plastiktüte entgegenweht und mein Kleinkind keine Zigarettenkippe auf-
hebt. 
Das Leben schmeckt besser, und das habe ich im nördlichsten Weinberg des Rheins gesagt, 
wenn wir uns in jeder Beziehung reinen Wein einschenken. 
Das Leben schmeckt besser, wenn wir im Einklang leben. Der Häuptling von Seattle hat 1854 
dafür wunderschöne Bilder gefunden: „Die duftenden Blumen sind unsere Schwestern, das 
Reh, das Pferd, der große Adler sind unsere Brüder. Die felsigen Höhen, die saftigen Wiesen, 
die Körperwärme des Ponys und der Mensch – all das gehört zur gleichen Familie.“ 
 
Wenn wir ehrlich hinschauen, geht es am Ende immer nur um eins: Schutz und Erhalt der 
Schöpfung gegen Gewinnmaximierung. 
Weise Worte, die in meiner Jugend als Aufkleber auf vielen Autos zu sehen waren und die viel-
leicht indianischen Ursprungs sind, sagen uns: 
„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, 
werdet Ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.“ 
 
Das Leben, das uns schmeckt, ist ein Reichtum, der mit keinem Geld dieser Welt aufzuwiegen 
ist. 
Das Leben, das uns schmeckt, ist uns gegeben für die Zeit auf diesem Planeten. 
Das Leben, das uns schmeckt, ist Vorgeschmack auf das kommende Leben. 
Dies ist die Botschaft aller Christinnen und Christen, die sich verbunden wissen mit allen Men-
schen, die – unabhängig ihrer Religionszugehörigkeit – diesen Reichtum erkannt haben und er-
halten wollen.  
Lasst uns Salz der Erde sein und Licht auf dem Leuchter mit allen Menschen, denen das Leben 
schmeckt, weil es Gabe und Aufgabe zugleich ist. AMEN 
 
 
  



Credo Ich glaube an den Vater 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 
Gott vertraut uns die Erde an und beschenkt sie und uns mit reicher 
Ernte. Jesus Christus ist mit uns auf dem Weg, wenn wir die Welt 
schützen und bewahren und Gottes Ernte einbringen. Bitten wir den 
Herrn des Weinbergs für seine Welt: 

 

• Wir danken für die reiche Ernte, die auch in diesem Jahr wieder 
unser Leben sichert; wir danken und beten für alle, die uns mit 
Lebensmitteln versorgen – in unserem Land, in Europa und in der 
Welt. 

 
kurze Stille 
Gott, du gibst deinen Segen. 
Wir bitten dich, erhöre uns! 

 

• Wir denken an die vielen Millionen Menschen, die immer noch 
jeden Tag hungern. Wir beten für alle, die sich für mehr Gerech-
tigkeit einsetzen. 
 

• Wir beten für alle Flüchtenden und Geflüchteten und für alle, die 
sich für mehr Gerechtigkeit einsetzen. 

 

• Wir danken für das Geschenk der Einheit Deutschlands Wir be-
ten für alle, die sich für mehr Gerechtigkeit einsetzen. 

 

• Wir danken dafür, dass so viele Menschen die Corona-Infektion 
überstanden haben. Wir beten für Männer und Frauen und Kin-
der, die krank sind und lange leiden; für alle, die eine Infektion 
fürchten und sich schützen – und für die eher wenigen, die das 
alles für übertrieben halten. 

 

• Wir danken für mehr als fünfundsiebzig Jahre Frieden hier bei 
uns. Wir bitten für die Völker im Kaukasus und im östlichen Mittel-
meer, in Arabien und im Nahen Osten, wo schon wieder die 
Spannungen wachsen, Krieg und Bürgerkrieg wüten. 

 

• Wir danken für den friedlichen Übergang so vieler europäischer 
Länder zur Demokratie. Wir beten für die Menschen in Belarus 
und anderen Staaten, wo Freiheit und Mitbestimmung immer 
noch oder schon wieder eingeschränkt und bedroht sind. 

 

• Wir sind dankbar für einen langen Sommer und für den Regen, 
der die Trockenheit jetzt beendet. Wir beten für alle, die Gottes 
Schöpfung besser zu bewahren suchen und sich dafür engagie-
ren – im eigenen Alltag und bei besonderen Aktionen und De-
monstrationen. 

 
Gott, du hast den Weinberg Erde geschaffen und uns anvertraut. 
Durch deine Gnade können wir ihn bearbeiten und deine Ernte ein-
bringen. Du hörst unsere Bitten und kennst die vielen Nöte, die jetzt 
unausgesprochen bleiben. Das alles vertrauen wir dir an und danken 
für so viel Hilfe und Liebe. Dich loben wir im Heiligen Geist, mit Je-
sus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen 



Vater unser  Jesus Christus zeigt uns, wie wir Gott danken können. So wollen wir 
mit seinen Worten zum Vater beten: Vater unser im Himmel … 

 
 
 
Friedensgruß Hevenu schalom alejchem IN 665 
 

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

 

 
 
 
 
Dankgebet Guter Gott, wir danken Dir für unser tägliches Brot, für Dein Wort und 

für die Speise, die bleibt bis ins unvergängliche Leben. Lass uns 
Deine Gaben weiterschenken und den Menschen Deine Liebe be-
zeugen. Wir danken Dir durch Christus, unsern Bruder und Herrn. 
Amen. 
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Danklied Mit der Erde kannst Du spielen EIN 660 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST660_Mit_der_Erde.html 
 

 
 
2. Auf der Erde kannst du stehen, stehen, weil der Grund dich hält, 
und so bietet dir die Erde einen Standpunkt in der Welt. In die Erde 
kannst du pflanzen, pflanzen einen Hoffnungsbaum, und er schenkt 
dir viele Jahre einen bunten Blütenbaum. 
 
3. Auf der Erde darfst du leben, leben ganz und jetzt und hier, und 
du kannst das Leben lieben, denn der Schöpfer schenkt es dir. 
Uns’re Erde zu bewahren, zu bewahren das, was lebt, hat Gott dir 
und mir geboten, weil er seine Erde liebt. 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST660_Mit_der_Erde.html


Segen  Gott, Du segnest uns und machst unser Leben zu einem Garten, den 
Du bestellst. 

  Du segnest uns, dass unser Leben Früchte hervorbringt. 
  Du segnest uns zu Deiner Ehre und zur Freude der Menschen. 
 

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  In Deiner Schöpfung birgt sich Dein Gesicht 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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Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Lucas de Milleville: Preludio in d-Dur 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-

11ff/Lucas_de_Milleville_Preludio_in_d.html 
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