
Wort-Gottes-Feier 
30. Sonntag der Lesereihe A 25.10.2020 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung D. Buxtehude: Von Gott will ich nicht lassen 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/D_Buxte-

hude_Von_Gott_will_ich_nicht_lassen.html 

 
 
 
zu Beginn Solang des Menschen gibt EIN 628 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST628_Solang_es_Men-
schen_gibt_auf_Erden.html 

 

 
 

2. Solang die Menschen Worte sprechen, / solang dein Wort zum 
Frieden ruft, / solang hast du uns nicht verlassen. / In Jesu Namen 
danken wir. 
 
3. Du nährst die Vögel in den Bäumen, / du schmückst die Blumen 
auf dem Feld; / du machst ein Ende meinem Sorgen, / hast alle Tage 
schon bedacht. 
 
4. Du bist das Licht, schenkst uns das Leben; / du holst die Welt aus 
ihrem Tod, / gibst deinen Sohn in unsre Hände. / Er ist das Brot, das 
uns vereint. 
 
5. Darum muss jeder zu dir rufen, / den deine Liebe leben lässt: / Du, 
Vater, bist in unsrer Mitte, / machst deinem Wesen uns verwandt. 
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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 Alle Menschen sind Ausländer. Fast überall. 
 So lautet der Spruch auf einem Aufkleber, der jahrelang auf meinem 

Auto zu sehen war. 
 Dieser Spruch ist sinngemäß dem Buch Exodus, also dem 2. Buch 

Mose entnommen, aus dem wir heute hören: „denn ihr selbst seid 
Fremde gewesen im Land Ägypten“. 

 Den Menschen lieben. Dazu sind wir eingeladen. Zu lieben sind wir 
von Gott befähigt. Gott und den Nächsten lieben. Dazu sind wir auf-
gefordert. Das ist unser Auftrag als Christinnen und Christen. Das ist 
unser Auftrag als Menschen. 

 Grüßen wir den in unserer Mitte, der gelehrt und gelebt hat, dass 
Gott selbst diese Liebe ist. 

 
 
 
Kyrie  EIN 67 
 

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

rie.html 

 

 
 
Jesus Christus, 
eine Burg wäre jetzt gerade richtig! 
Sich zurückziehen, die Brücke hochziehen, 
die böse Welt draußen lassen. 
Du öffnest Türen und machst die Tore weit. 
 
Jesus Christus, 
einen Felsen unter unseren Füßen wünschen wir uns sehr. 
Während es stürmt und die Wellen hoch gehen, 
möchten wir allen Widerfahrnissen trotzen. 
Du hilfst uns, einander nicht untergehen zu lassen. 
 
Jesus Christus, 
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eine Rüstung täte uns gut. 
Gepanzert und mit Harnisch über dem Gesicht 
könnte uns niemand zu nahe treten, 
niemand in die Augen schauen. 
Du hast dich wehrlos gemacht 
und mit Liebe die Welt bezwungen. 

 
 
 
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 Dir, Gott, im heilgen Thron EIN 118 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST118_Ehre_dir_Gott_im_heil-
gen_Thron.html 

 

 
 
 
 
Tagesgebet Gott der Liebe und des Friedens, erfülle uns mit Deinem Geist. Be-

freie uns davon, nur an uns zu denken und den Nächsten nicht zu 
sehen. Gib uns die Kraft, Deine Barmherzigkeit und Liebe weiterzu-
schenken, auch über Grenzen hinweg. 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 

 
 
 
Lesung  Ex 22,20-26 
 

Lesung aus dem Buch Exodus. 
 

So spricht der Herr: Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder 
ausbeuten, denn ihr selbst seid im Land Ägypten Fremde gewesen. 
Ihr sollt keine Witwe oder Waise ausnützen. Wenn du sie ausnützt 
und sie zu mir schreit, werde ich auf ihren Klageschrei hören. Mein 
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Zorn wird entbrennen und ich werde euch mit dem Schwert umbrin-
gen, sodass eure Frauen zu Witwen und eure Söhne zu Waisen wer-
den. Leihst du einem aus meinem Volk, einem Armen, der neben dir 
wohnt, Geld, dann sollst du dich gegen ihn nicht wie ein Gläubiger 
benehmen. Ihr sollt von ihm keinen Zins fordern. Nimmst du von ei-
nem Mitbürger den Mantel zum Pfand, dann sollst du ihn bis Sonnen-
untergang zurückgeben; denn es ist seine einzige Decke, der Mantel, 
mit dem er seinen bloßen Leib bedeckt. Worin soll er sonst schlafen? 
Wenn er zu mir schreit, höre ich es, denn ich habe Mitleid.  
 

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

 
 
 
Antwortgesang  Gott ist nur Liebe EIN 977 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-
05/EG977_Gott_ist_nur_Liebe.html 
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Lesung 1 Thess 1,5c-10 
 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde 
in Thessalonich 
 

Schwestern und Brüder! 
Ihr wisst, wie wir bei euch aufgetreten sind, um euch zu gewinnen. 
Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn; ihr habt 
das Wort trotz großer Bedrängnis mit der Freude aufgenommen, die 
der Heilige Geist gibt. So wurdet ihr ein Vorbild für alle Glaubenden 
in Mazedónien und in Acháia. Von euch aus ist das Wort des Herrn 
aber nicht nur nach Mazedónien und Acháia gedrungen, sondern 
überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir dar-
über nichts zu sagen brauchen. Denn man erzählt sich überall, wel-
che Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von 
den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren 
Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Je-
sus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns dem kommen-
den Zorn entreißt. 
 

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

 
 
 
Halleluja   EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html 
 

 
 
 
 
Evangelium  Mt, 22,34-40 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium. 
 

In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum 
Schweigen gebracht hatte, kamen sie am selben Ort zusammen. Einer 
von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn versuchen und fragte ihn: 
Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste? Er antwortete 
ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit 
ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste 
und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das 
ganze Gesetz und die Propheten. 
 

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

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

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt  
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all dei-
nen Gedanken.“ und „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 
Uns allen sind diese Gebote bekannt. Vielen von uns schon aus Kindertagen. Eigentlich ist uns 
auch allen klar, dass das stimmt mit der Liebe. Es ist heute sicher auch fast allen ein-sichtig, 
dass Nächsten- und Selbstliebe untrennbar zusammengehören. Gleichzeitig ist „Liebe“ wahr-
scheinlich das Wort, das inflationärer im Gebrauch ist wie kein anderer Be-griff: 
„Ich liebe Dich.“ gehört zum Anfangsvokabular, wenn Jugendliche neue Sprachen lernen. 
„Geld oder Liebe“ hieß eine Samstagabendshow mit Jürgen von der Lippe. 
Wir besingen die Liebe in schnulzigen, in tiefsinnigen und auch in religiösen Liedern. 
„Wer sein Kind liebt, der züchtigt es.“, war bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts von Vielen 
angenommene Pädagogik und ist bis zum heutigen Tag noch nicht aus allen Köpfen getilgt. 
„Lass uns Liebe machen!“ lädt die oder der Prostituierte ein. 
„Ich liebe Dich, Mona!“ sprayt der Teenager an den Brückenpfeiler auf der Autobahn. 
„Ich liebe Euch alle!“ schreit der Rockstar von der Bühne. 
In den meisten Religionen und religiösen Institutionen und Gemeinschaften gibt es Menschen, 
die glauben, es sei Liebe, wenn sie andere zum Glauben zwingen oder sie bis in die intimsten 
Fragen zu reglementieren versuchen.  
Fanatikerinnen und Fanatiker – in der großen Überzahl sind es Fanatiker – glauben gar, es sei 
Liebe, sich und andere um des rechten Glaubens willen zu töten. 
„Was ist Liebe?“ Das ist die Frage, die wir uns zwangsläufig stellen müssen, wenn wir uns dem 
wichtigsten Gebot der Schrift nähern wollen. 
Für mich gibt es keinen Philosophen, der so gut wie Erich Fromm in seinem Buch „Die Kunst 
des Liebens“ eine Antwort auf diese Frage versucht. 
Erich Fromm führt aus, dass die Liebe die Antwort auf die grundlegende Erfahrung des Men-
schen ist, die Erfahrung der Einsamkeit.  
So singt der Liedermacher Reinhard Mey: „Allein, wir sind al-lein. Wir kommen und wir gehen 
ganz allein. Wir mögen noch so sehr geliebt, von Zuneigung umgeben sein, die Kreuzwege des 
Lebens gehen wir immer ganz allein. Allein, wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz al-
lein.“ 
Der Mensch versucht, dieses Alleinsein, diese Einsamkeit, die Isolation, das Abgetrennt-Sein 
zu überwinden. Die Bibel beschreibt diesen Prozess in der Geschichte vom Paradies. Adam 
und Eva erkannten, dass sie nackt waren. Sie werden sich ihrer Getrenntheit bewusst. 
In diesem Sinne können wir sagen: Seit Adam und Eva versucht der Mensch, die Einsamkeit zu 
überwinden.  
Er versucht sich dabei nicht selten der einen oder anderen Fehlform:  
Orgiastische Zustände, hervorgerufen durch Sex, Drugs and Rock n Roll nehmen die Angst nur 
kurzzeitig. 
Konformität, ob durch Drohung und Terror in einer Diktatur oder durch Suggestion in einer De-
mokratie wird der Tatsache nicht gerecht, dass wir zwar eins, aber doch einzigartig sind.  
Schließlich sind auch Pseudo-Befriedigungen, wie Arbeit, Wohlstand und Aktionismus letztlich 
zum Scheitern verurteilt. 
Und so formuliert Erich Fromm: „Die wirkliche Antwort auf den stärksten Wunsch eines jeden 
Menschen, die Einsamkeit zu überwinden, ist die Liebe, denn ohne die Liebe könnte die 
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Menschheit nicht einen einzigen Tag existieren.“ Und dann kommt eine, vielleicht sogar die ent-
scheidende Aussage: „Die reife Liebe aber will gelernt werden.“ 
In unreifen Prozessen meinen Menschen, es käme bei der Liebe in erster Linie darauf an, die 
richtige Partnerin oder den richtigen Partner zu finden. Sie richten ihr Augenmerk in erster Linie, 
manchmal ausschließlich auf das Objekt der Liebe.  
Menschen tun sich zudem oft schwer, sich vom anfänglichen Verliebtsein zu lösen. Sie laufen 
so Gefahr, Sklavinnen und Sklaven ihrer Leidenschaft zu werden.  
Schließlich begeben sich Menschen in Abhängigkeiten und sind fälschlicherweise davon über-
zeugt zu lieben. 
Das Schwierigste, was es bei der Liebe zu lernen gilt, ist die Tatsache, dass es „in der Liebe zu 
einem Paradoxon kommt, dass nämlich zwei Wesen eins werden und trotzdem zwei bleiben.“ 
Und dieses scheinbar unvereinbare Paradoxon erreicht der Mensch nur durch die aktive Kraft 
der Liebe. 
Wenn wir von Aktivität sprechen, begegnen wir einem weiteren Irrtum, dem der Mensch nicht 
selten aufgesessen ist. Aktivität ist in den Augen vieler nur gegeben, wenn sie eine unmittelbar 
erkennbare Veränderung hervorruft. Wenn wir aber Neugeborene, Babys und Kleinkinder be-
trachten, dann wissen wir – spätestens seit Maria Montessori –, dass sie Tag für Tag große Ar-
beit verrichten, also sehr aktiv sind. Diese Arbeit vollzieht sich in großen Phasen in ihrem Inne-
ren und deren Ergebnisse treten für uns nur punktuell sichtbar nach außen. 
Erich Fromm vergleicht eben diese Arbeit der Neugeborenen und der Kleinkinder mit den dem 
Menschen innewohnenden Kräften, die in höchster Weise aktiv sein können, ohne dass äußere 
Veränderungen erkennbar werden. So finden nicht selten Menschen in Kontemplation und Ge-
bet zu weiseren Entscheidungen als andere in stundenlangen Konferenzen und Diskussionen. 
 
Den Wert des Gebens, der konstitutiv wichtig für die Liebe ist, erfahren wir beispielsweise nicht 
in der Geschäftigkeit des Alltags, in dem über jede und jeden die Nase gerümpft wird, wer nicht 
nimmt, was er kriegen kann. Denn wir alle wissen um die Weisheit „Geben ist seliger als Neh-
men“. Verkommt dieser Satz zur moralischen Kategorie, ist er tot. Erfahren Menschen aber, wie 
viel Befriedigung und Gemeinschaft durch Geben entsteht, dann ist er lebendig. „Wir lieben 
das, wofür wir uns mühen, und wir mühen uns für das, was wir lieben.“ 
In diesem Zusammenhang ist zu verstehen, dass Erich Fromm schreibt: Die Liebe selbst ist die 
Macht, die die Liebe erzeugt. 
Wer zu geben in der Lage ist, hat bereits empfangen. Denn, wer nichts hat, kann auch nichts 
geben.  
Gott ist der, der uns bereits beschenkt hat. Es ist an uns, aktiv dieses Geschenk in uns zu ent-
decken. Aus unserem Glauben heraus lautet der Satz von Erich Fromm: Gott selbst ist die 
Macht, die die Liebe erzeugt. 
Beim Schreiben dieser Predigt ist mir schmerzlich aufgegangen, dass ich nicht alles sagen 
kann, was ich Wertvolles in den Ideen Erich Fromms entdeckt habe. Ich hoffe aber, dass einige 
von Euch und Ihnen neugierig werden und sein Werk lesen oder auch schon gelesen haben. 
Ein Gedanke ist mir allerdings noch sehr lebhaft in Erinnerung und prägt mein Leben, seit ich 
dieses Buch in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts zum ersten Mal gelesen habe: 
Liebe ist nicht in erster Linie eine Bindung an eine bestimmte Person. Die partnerschaftliche 
Liebe setzt vielmehr eine Haltung, eine Charakter-Orientierung zur Welt als Ganzer und zu al-
len Menschen voraus. Liebe ist eine Tätigkeit und eine Kraft der Seele, durch die der Mensch 
alle Menschen, die ganze Welt und somit das Leben an sich liebt. Wenn der Mensch in dieser 
Weise liebt, dann heißt das partnerschaftliche „Ich liebe Dich“ nichts anderes als: „Ich liebe in 
Dir die Welt und seinen Schöpfer, die Menschen und vor allem auch mich selbst.“ 
Jeder Mensch trägt diese tiefe Sehnsucht nach Liebe und somit nach Gott in sich. AMEN 
 
 
  



Credo Ich glaube an Gott,  
der uns Vater und Mutter sein will, 
der die Erde gut geschaffen hat 
mit allem, was darauf lebt. 
 
Ich glaube an Jesus Christus, 
in dem Gott Mensch geworden ist für uns. 
Er wurde von Maria geboren. 
Als kleines hilfloses Kind  
begann er sein Leben mitten unter uns. 
Seine Botschaft war die von der Menschenfreundlichkeit Gottes. 
Doch er musste leiden 
unter dem Unverständnis der Menschen 
bis zum Tod am Kreuz. 
Gott aber ließ seinen Sohn nicht im Tod  
–  wie er uns nicht im Tod lassen wird. 
Jesus ist auferstanden. 
Er lebt – auch in unserer Gemeinschaft, 
in einem jeden und einer jeden von uns. 
Jesus Christus lebt in uns, 
wenn wir einander lieben, einander verzeihen  
und wenn wir Frieden und Gerechtigkeit bringen. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
der uns dazu die Kraft 
und den langen Atem verleiht. 
 
Ich glaube an die Kirche 
als die Gemeinschaft der Kinder Gottes, 
in der es keine Herren und Diener, 
keine Geringen und keine Großen mehr gibt. 
 
Ich glaube an die stets vergebende Liebe Gottes, 
von der uns auch der Tod nicht trennen kann. 
 
AMEN 

 
 
 
  



Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 
Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst: Die Einladung neh-
men wir gern an, die Jesus mit dem zweiten wichtigsten Gebot aus-
spricht. Wir beten für die Menschen, denen wir zu Nächsten werden 
– hier und überall auf der Welt: 
 

• Für die Kirche in Westafrika und überall in armen Ländern, wo sie 
mit den Menschen in der Not aushält, Hilfe und Trost und Hoff-
nung spendet. 

 
kurze Stille 
Wir rufen zu dir: 
Erhöre uns, Gott 
 

• Wir beten für alle Christinnen und Christen, die von ihrem Glau-
ben sprechen und anderen helfen, Jesus Christus für sich zu ent-
decken. Und für alle, die ein offenes Herz für die Welt haben und 
in Dialog und Begegnung mit anderen Menschen leben. 

 

• Wir beten für alle, die in diesen Wochen an Covid19 erkrankt 
sind; für die Infizierten – auch für die mit einem leichten Verlauf – 
und für alle, die mit Infizierten Kontakt hatten und jetzt in Furcht 
leben oder in Quarantäne müssen. 

 

• Für die Menschen, die in der Pandemie einen Dienst für andere 
leisten, die der Angst und der Krankheit mit Solidarität begegnen. 

 

• Für Menschen, Tiere und Pflanzen in US-Amerika und in Amazo-
nien und überall, wo Wälder brennen und das Leben in Gefahr 
bringen oder vernichten. 

 

• Wir beten für Kinder und Jugendliche, die wir besser schützen 
wollen und müssen vor sexualisierter Gewalt und vor anderen 
Übergriffen – in Familien und Schulen, in Vereinen und in der Kir-
che. 

 

• Für die politisch und militärisch und zivil Verantwortlichen im Na-
hen Osten, die endlich friedliche Wege für das Miteinander aller 
Menschen aller Religionen suchen. Und für die vielen Frauen, 
Kinder und Männer, die immer noch unter Krieg und Terror lei-
den. 

 
Gott, du Quelle des Lebens und der Liebe zu dir und zu den Men-
schen, du hörst unsere Bitten. Du bist bei uns und allen Menschen in 
Not. Du gibst uns die Kraft, solidarisch und in geschwisterlicher 
Liebe zu handeln. Dir sei Lob und Dank, heute und alle Tage unse-
res Lebens bis in Ewigkeit. Amen 

 
 
 
Vater unser  Der Vater liebt den Sohn und uns als seine Kinder. So wollen wir voll 

Vertrauen zu ihm 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 Gott, Du schenkst uns die Freude über Deine Nähe. Du schenkst uns 

die Zuversicht Deiner Nähe in Bedrängnis. Du schenkst uns den Mut, 
Deine Nähe und Liebe weiter zu schenken. Wir danken Dir durch 
Christus, unsern Bruder und Herrn. Amen. 
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Danklied 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. 
 

 
 
 
Segen  Gott, Du segnest uns mit dem Wissen um das Wesentliche. 
  Du segnest uns mit der Offenheit für das, was Du von uns willst. 
  Du segnest uns mit der Liebe als dem Zentrum unseres Handelns. 
 

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. 
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auf den Weg Herr, wir bitten, komm und segne uns EIN 682 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST682_Herr_wir_bitten.html 
 

 
 
2. In die Schuld der Welt / hast du uns gestellt, / um vergebend zu 
ertragen, / dass man uns verlacht, / uns zu Feinden macht, / dich 
und deine Kraft verneint. 
 
3. In den Streit der Welt / hast du uns gestellt, / deinen Frieden zu 
verkünden, / der nur dort beginnt, / wo man, wie ein Kind, / deinem 
Wort Vertrauen schenkt. 
 
4. In das Leid der Welt / hast du uns gestellt, / deine Liebe zu bezeu-
gen. / Lass uns Gutes tun / und nicht eher ruhn, / bis wir dich im 
Lichte sehn. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST682_Herr_wir_bitten.html


5. Nach der Not der Welt, / die uns heute quält, / willst du deine Erde 
gründen, / wo Gerechtigkeit / und nicht mehr das Leid / deine Jünger 
prägen wird. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  JP Sweetlinck: Toccata in a 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

linck_Toccata_in_a.html 
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