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Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung Rondo G-Dur 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

dur__anonym_.html 
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zu Beginn Selig seid ihr EIN 529 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST529_Selig_seid_ihr.html 
 

 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST529_Selig_seid_ihr.html


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 Fest der Auferstehung konnten wir in diesem Jahr gar nicht als 

Gemeinschaft feiern. Das sogenannte Osterfest im Herbst, Allerheili-
gen, feiern wir unter erschwerten Bedingungen. 

 Es sind Wüstenzeiten, die wir gerade durchleben und durchleiden. 
Würden wir die Bibel weiterschreiben, Gottes Volk, Gottes Kinder, 
seine Heiligen, also wir befinden uns gerade in einer weltweiten 
Krise. Da wäre jeder Versuch zynisch, das schön zu reden, im Hin-
blick auf die, die unter dieser Pandemie leiden. 

 Wichtig ist allerdings, diese Krise einzuordnen. Wir erleben sie be-
sonders hart, weil wir uns seit mehr als 70 Seiten auf der Sonnen-
seite des Lebens befinden. 

 Für die meisten Menschen auf unserem Planeten kommt diese Pan-
demie noch hinzu zu den immer schon erlebten Wüstenzeiten wie 
Hunger und Durst, Armut und Gewalt, Krieg und Flucht. 

 Wir werden wieder befreit Ostern feiern. Dessen bin ich mir sicher. 
Wir werden die Krise überwinden und Auferstehung feiern. 

 Ich wünsche mir von Herzen, dass wir uns dafür einsetzen, alle mit-
zunehmen zum Fest der Auferstehung, in unserem Land, in Europa 
und weltweit. 

 Grüßen wir den in unserer Mitte, der sich den Menschen zuwendet, 
den Menschen auf allen Kontinenten. 

 
 
 
Kyrie  EIN 67 
 

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

rie.html 

 

 
 

Jesus Christus, Du schenkst uns Freude an Gottes Wort. 
 

Jesus Christus, Du gibst uns die Kraft, Gottes Wort zu leben. 
 

Jesus Christus, Du führst uns zum Ewigen Leben beim Vater. 

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

 

Anbetung, Dank und Ehre EIN 117 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG117_Anbe-
tung_Dank_und_Ehre.html 

 

 
 

2. Dich, Jesus Christus, Gottes Sohn, / die Kirche lobt und preist; / 
sie ehrt mit dir auf gleichem Thron / den Tröster, Gottes Geist. / Be-
wahre uns vor Sünde, / hör an unser Gebet! / Dein Volk Erbarmen 
finde, / das gläubig vor dir steht. 

 
 
 
Tagesgebet Heiliger, ewiger Gott, Du hast uns in die Gemeinschaft Deiner Heili-

gen aufgenommen, die zu allen Zeiten und an allen Orten Deinen 
Namen verherrlichen. Lass uns dankbar erfahren, dass wir in einem 
endlosen Chor von Glaubenden stehen, verbunden im Bekenntnis zu 
Dir und in der Freude, dass wir Dich schauen werden von Angesicht 
zu Angesicht. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, Deinen 
Sohn, unsern Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit Dir 
lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen 
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Lesung  Off 7,2-4.9-14 
 

Lesung aus der Offenbarung des Johannes 
 

Ich, Johannes, sah vom Aufgang der Sonne her einen anderen Engel 
emporsteigen; er hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief 
den vier Engeln, denen die Macht gegeben war, dem Land und dem 
Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu und sprach: Fügt 
dem Land, dem Meer und den Bäumen keinen Schaden zu, bis wir 
den Knechten unseres Gottes das Siegel auf die Stirn gedrückt ha-
ben! Und ich erfuhr die Zahl derer, die mit dem Siegel gekennzeich-
net waren. Es waren hundertvierundvierzigtausend aus allen Stäm-
men der Söhne Israels, die das Siegel trugen: Danach sah ich und 
siehe, eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern 
und Sprachen; niemand konnte sie zählen. Sie standen vor dem 
Thron und vor dem Lamm, gekleidet in weiße Gewänder, und trugen 
Palmzweige in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme und spra-
chen: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, 
und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, um 
die Ältesten und die vier Lebewesen. Sie warfen sich vor dem Thron 
auf ihr Angesicht nieder, beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob 
und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre und Macht und Stärke un-
serem Gott in alle Ewigkeit. Amen Da nahm einer der Ältesten das 
Wort und sagte zu mir: Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen, 
und woher sind sie gekommen? Ich erwiderte ihm: Mein Herr, du 
weißt das. Und er sagte zu mir: Dies sind jene, die aus der großen 
Bedrängnis kommen; sie haben ihre Gewänder gewaschen und im 
Blut des Lammes weiß gemacht. 
 

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

 
 
 
  



Antwortgesang  Wir gehen ins gelobte Land EIN 416 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG416_Wir_ge-
hen_ins_gelobte_Land.html 
 

 
 

 
2. Wir sind dein Volk, das dir vertraut, du lässt... Wir waren stumm 
und singen laut, du lässt... 
 
3. Wir waren Blinde und wir sehn, du lässt... Und die Gelähmten kön-
nen gehn, du lässt... 
 
4. Wir waren Knechte und sind frei, du lässt... Du führst uns aus der 
Sklaverei, du lässt... 
 
5. Wir sind die Hand, mit der du heilst, du lässt... Wir sind das Brot, 
das du verteilst, du lässt... 
 
6. Wir sind die Menschen, die du liebst, du lässt... Wir sind der 
Friede, den du gibst, du lässt... 
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Lesung 1 Joh 3,1-3 
 

Lesung aus dem ersten Johannesbrief: 
 

Schwestern und Brüder! 
Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat: Wir heißen Kinder 
Gottes und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie 
ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch ist 
noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, 
dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird; denn wir 
werden ihn sehen, wie er ist. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, 
heiligt sich, so wie er heilig ist. 
 

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

 
 
 
Halleluja   EIN 198 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html 
 

 
 
 
Evangelium  Mt, 5,1-12a 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium. 
 

In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg 
er auf den Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er 
öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach: 
Selig, die arm sind vor Gott; 
   denn ihnen gehört das Himmelreich. 
Selig die Trauernden; 
   denn sie werden getröstet werden. 
Selig die Sanftmütigen; 
   denn sie werden das Land erben. 
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; 
   denn sie werden gesättigt werden. 
Selig die Barmherzigen; 
   denn sie werden Erbarmen finden. 
Selig, die rein sind im Herzen; 
   denn sie werden Gott schauen. 
Selig, die Frieden stiften; 
   denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. 
Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; 
   denn ihnen gehört das Himmelreich. 
Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt 
   und alles Böse über euch redet um meinetwillen. 
Freut euch und jubelt: 
Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html


Halleluja  EIN 198 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja__Ant-
wort_.html 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt  
Gestern habe ich Mario Armando Olmos Guillen beerdigt. Er war der Vater, Schwiegervater und 
Opa der drei Olmos-Familien, von denen zwei zu unserer Gemeinde gehören. David ist in die-
sem Jahr Erstkommunionkind. Isi und Sophia, die in den vergangenen Jahren hier in St. Cyp-
rian zur Kommunion gegangen sind, haben ihrem geliebten Opa nicht nur einen Abschiedsbrief 
geschrieben. Sie waren auch so mutig, ihn vorzulesen. Und Isi formuliert in diesem Brief, dass 
sie sich wünscht, dass sie sich vorstellt, dass der Opa jetzt mit ihrer Katze, die ebenfalls vor 
kurzem gestorben ist, zusammen auf einer Wolke Kuckuck spielen. 
Vorgestern habe ich die 32 Jenny aus unserer Gemeinde beerdigt und als ich der Mutter auf-
merksam zuhörte, wurde deutlich, dass sie und ihre Tochter eine große Tierliebe verband, ja 
die Liebe zu den Tieren vielleicht größer war als die zu den Menschen. 
Am heutigen 1. November feiern wir Allerheiligen, und seit 1994 ist er gleichzeitig der Weltve-
gantag. 
Ich gebe unumwunden zu, dass ich als jüngerer Mensch nicht so recht einen Zugang dazu 
hatte, wie mit der Trauer um verstorbene Tiere umzugehen ist. Selbst mit Tieren aufgewachsen, 
hatte es für mich immer etwas Selbstverständliches, dass Tiere starben, nicht selten geschlach-
tet oder bei der Jagd erlegt werden. 
Meine Empathie für Menschen, die um ein geliebtes Tier trauern, ist seither deutlich gewach-
sen, und es gibt für mich keinen Zweifel, dass wir als Christinnen und Christen verpflichtet sind, 
zum Wohl der Tiere beizutragen und jegliches Tierleid zu verhindern. 
Nun habe ich mich gefragt, wie ich dies aus christlicher Sicht begründen kann, insbesondere 
auch gegenüber kritisch denkenden Menschen, zu denen ich mich ja – wie gesagt – selbst ein-
mal zählte. 
Die erste Antwort für mich lautet: Die Tiere sind Gottes Geschöpfe wie wir auch. In den Ge-
schichten der Erschaffung der Welt gehören die Tiere ebenso in den Schöpfungszyklus der sie-
ben Tage wie der Mensch. 
Auch in der biblischen Geschichte der Arche Noah ist es ausdrücklich von Gott gewollt, dass 
alle Tierarten überleben. 
Die Weihnachtsgeschichte legt Wert auf die Anwesenheit von Ochs und Esel und von Schafen. 
In den Gleichnissen Jesu ist der Umgang mit Tieren ein besorgter, nicht selten fast ein zärtli-
cher. 
Wenn auch die Aussage Jesu, dass kein Spatz vom Himmel fällt ohne Gottes Aufmerksamkeit, 
die Zugewandtheit zum Menschen ausdrücken will, öffnet sich doch auch hier ein Blick auf un-
sere Mitgeschöpfe, dem auch unser Respekt und unsere Achtsamkeit gilt.  
So halte ich es für einen Skandal, dass Tiere in unserem Recht nach wie vor weitestgehend mit 
Sachen gleichgesetzt werden, und es die Tierschutzverbände schwer haben, das Tierwohl nach 
und nach auch im Recht zu verankern. 
Was hat all das mit Allerheiligen zu tun? 
Nun, ich war zunächst erstaunt, als ich zum ersten Mal feststellte, dass Allerheiligen und der 
Weltvegantag auf denselben Tag fallen. 
Die Bewegung der Veganerinnen und Veganer ist unter anderem eine Antwort auf das hem-
mungslose Ausbeuten von Tieren, bei dem Tierleid – zum Teil in abscheulicher Weise – hinge-
nommen wird, um daraus Profit zu schlagen. Tiere als reine Gebrauchsgegenstände. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja__Antwort_.html
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Demgegenüber setzen Menschen einen Aufruf, meist vollkommen zu Recht einen Aufschrei, 
das Wohl der Tiere zu achten.  
Mir geht es hier nicht um die Frage, ob sich ein Mensch vegan, vegetarisch oder mit Tierpro-
dukten ernährt. Aus meiner Überzeugung gibt es hier viele mögliche Wege, dem Tierwohl ge-
recht zu werden. 
Aber ich möchte gerne in diesem Kontext die Heiligkeit des Menschen betrachten, die wir heute 
feiern. 
Wir werden von Gott gesiegelt. So haben wir aus der Offenbarung gehört. Wir sind Kinder Got-
tes, so lesen wir im 1. Johannesbrief. Wir werden von Jesus seliggepriesen, was dasselbe be-
deutet, wie heiliggesprochen zu werden. 
Dieser Zuspruch an den Menschen geht von Gott aus. Das kann nicht oft genug gesagt und 
wiederholt werden. Dieser Zuspruch ist nicht zu erlangen oder zu erkaufen, nicht mit guten Wer-
ken und schon gar nicht mit Geld. Auch, wenn Heiligsprechungsprozesse dabei einen falschen 
Eindruck erwecken. 
Die himmlische Vision, die der Seher Johannes beschreibt, sie ist das Geschenk Gottes an den 
Menschen. Und wer mit offenen Augen die Schöpfung betrachtet und beschreibt, muss dieser 
Offenbarungsgeschichte in nichts nachstehen. Sonnenauf- und -untergänge, Nebel über Fel-
dern, das in vielen Farben leuchtende Herbstlaub, das Fohlen, das um das Muttertier herum-
springt, die kleinen Katzen oder Hundewelpen, die gesäugt werden. In jeder und jedem von uns 
lassen sich doch Bilder erinnern, die der Beschreibung der Offenbarung nahekommen oder 
gleichen.  
Bis ins allerkleinste Detail wirkt die Liebe Gottes in seine Schöpfung.  
Diese Liebe Gottes ist es, die uns heiligt. Die Liebe Gottes, die uns seine Kinder sein lässt, 
macht uns heilig. Und überall dort, wo diese Liebe zwischenmenschlich erfahrbar wird – im 
Trost der Trauernden, im gerechten Umgang miteinander, in der Barmherzigkeit, in Versöhnung 
und Frieden – überall dort wird diese Heiligkeit sichtbar zu einem großen Reichtum. 
Wir leben diesbezüglich in einer schwierigen Zeit. Als Städterinnen und Städter erleben wir 
nicht mehr so häufig und unmittelbar die unglaublichen Bilder, die die Natur uns schenkt. 
Im Anblick von Kindersoldaten, von sexuell missbrauchten Kindern, von ertrinkenden Kindern 
im Mittelmeer wird auch das Bild der liebenden Mutter und des liebenden Vaters extrem heraus-
gefordert. 
Und da, wo so oft der Mammon siegt und nicht Liebe und Barmherzigkeit, wird auch die Heilig-
keit des Menschen in Frage gestellt, und zwar existenziell. 
Ich möchte Euch trotzdem einladen, immer und immer wieder, den Worten von Helmut Jaschke 
zu folgen, der bis 2008 Professor für Religionspädagogik in Karlsruhe war, und der sagt: „Stell 
Dir vor, es gäb den Himmel!“ 
Ja, werden wir nicht müde, uns diesen Himmel vorzustellen! 
Glauben wir daran, dass dieser Himmel mitten im Hier ist und einmal Dort vollendet wird. 
Hören wir, dass aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen die Menschen gehei-
ligt sind. 
Sind wir dankbar, dass uns diese Heiligkeit, diese Liebe Gottes geschenkt wird. Es irren jene, 
die aus den unterschiedlichsten Verblendungen glauben, sie könnten sich den Himmel erkau-
fen. Der Attentäter von Nizza und alle Terroristen im Namen Gottes. Alle Mächtigen in Religio-
nen, die andere unterdrücken. Jede und jeder, der sich moralinsauer erhebt über andere. 
Spüren wir der Heiligkeit Gottes in unserem Leben nach. Mario Armando Olmos Guillen hat 
seine Zeit in den letzten Jahren seines Lebens der Frau gewidmet, die die Mutter seiner Kinder 
ist, von der er geschieden war, und die aufgrund fortschreitender Demenz immer mehr seine 
Hilfe benötigte. 
Richten wir unser Augenmerk mehr auf das Heilige, das in unserer Welt geschieht. Und wer 
dem Aufruf folgt: „Stell Dir vor, es gäb den Himmel!“, der wird auch voller Freude, Dankbarkeit 
und vielleicht sogar mit Liebe auf unsere Mitgeschöpfe, die Tiere, schauen und deren und unse-
ren Lebensraum, die Erde zu erhalten suchen. AMEN 
 
 



Credo Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Lebens. 
Ich glaube, dass er seine Schöpfung liebt, sie erhält und sie bewahrt 
vor der Vernichtung durch uns Menschen. 
Ich glaube, dass Gott unser Leben will, dass er es erhält und uns 
ruft, dem Leben zu dienen. 
Ich glaube, dass er uns in seinem Geist zusammenführt, damit wir in 
seinem Sinn beispielhaft leben unter den Menschen und seine Kir-
che erneuern. 
Ich glaube an Jesus Christus, den neuen Menschen, der liebt und 
sich für seine Mitmenschen einsetzt. 
Ich glaube, dass er uns bewahren will vor Ungerechtigkeit und 
Scheinheiligkeit, dass er uns herausruft aus Engstirnigkeit und Träg-
heit, dass er uns Kraft gibt, auch inmitten gefährlicher Umstände uns 
für das Leben einzusetzen. 
Ich glaube, dass er zu allen Zeiten Menschen aufstehen lässt, um 
gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen. 
Ich glaube, dass Gott uns jeden Tag neue Hoffnung gibt, dass sein 
Reich kommt, das Reich der Liebe und des Friedens. 
Ich glaube, dass er uns das Leben in Fülle schenkt heute und in 
Ewigkeit. AMEN 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
Jesus Christus preist die selig, die Gottes Reich annehmen und es 
leben. Seine Zusage gilt auch uns. Darauf vertrauen wir und beten 
für alle Menschen, die unter Gewalt, Verfolgung und Krieg leiden, 
und für die Friedensstifter. 
 

• Wir beten für die Heiligen unserer Tage, für die Unbekannten, die 
ihrem Gewissen folgen und gegen den Strom der Zeit schwim-
men; für alle, die ungerechte Fesseln lösen und Frieden stiften. 

 

kurze Stille 
Jesus Christus, stärke sie auf ihrem Weg. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Für die vielen Menschen, die an Covid19 erkrankt sind und um 
ihre Gesundheit oder gar um ihr Leben kämpfen; für die Ärztin-
nen und Ärzte und die Pflegekräfte, die den Erkrankten Hilfe leis-
ten und auf deren Einsatz wir uns verlassen können. Für alle, die 
im kommenden Monat ihren Beruf nicht ausüben können und um 
ihre Existenz fürchten; und für alle, denen es schwerfällt, die Ein-
schränkungen ihrer Freiheit zu akzeptieren. 

 

• Wir beten für alle Menschen, die sich in Deutschland, Europa und 
weltweit für das Wohl unserer Mitgeschöpfe, der Tiere einsetzen. 

 

• Wir beten für unsere Nachbarn in Frankreich, die Opfer von terro-
ristischen Attentaten wurden und bedroht sind; für alle Menschen 
überall, die wegen ihres Glaubens und ihrer Überzeugungen ver-
folgt werden. 

  



 

• Für die Bürgerinnen und Bürger in den USA, die mit Spannung 
und Sorge auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen warten; 
für alle, die die gesellschaftliche Spaltung dort überwinden wollen 
und nach Wegen der Versöhnung suchen. 

 

• Wir beten für die Menschen in Südostasien im Taifun Molawe 
und in den USA im Hurrikan Zeta und in der Türkei und in Grie-
chenland nach dem schweren Erdbeben in der Ägäis; und für alle 
Menschen, deren Leben von Natur- und Klima-Katastrophen be-
droht ist. 

 

• Wir beten für unsere Geschwister in den Kirchen der Reforma-
tion, die gestern den Reformations-Tag gefeiert haben. 

 

• Wir beten für unsere Verstorbenen, an die wir in diesen Tagen 
besonders denken:  
Erich Schülke, gestorben mit 78 Jahren in der Nacht vom 13. auf 
den 14. Juni 
Eric Henke, gestorben mit 12 Jahren am 17. September 
Jenny Weiss, gestorben mit 32 Jahren am 11. Oktober 
Mario Armando Olmos Guillen, gestorben mit 76 Jahren am 14. 
Oktober 

 

Dankbar nehmen wir deine Heils-Zusage an für die vielen, die ihre 
Hoffnung auf dich setzen, unseren Bruder und Herrn; dir vertrauen 
wir - in guten wie in schweren Tagen und bis in deine Ewigkeit. 
Amen. 

 
 
 
Vater unser  In Jesus Christus will Gott uns alles schenken. So werden wir fähig, 

das Himmelreich zu empfangen: Wir 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 Heiliger, unsterblicher Gott, wir preisen Deine Herrlichkeit, die sich in 

den Heiligen widerspiegelt. Du führst uns auf dem Weg der Pilger-
schaft zum ewigen Hochzeitsmahl, wo Du selbst die Vollendung der 
Heiligen bist und wir Dich schauen dürfen von Angesicht zu Ange-
sicht. Dir sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen 
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Danklied Selig sind EIN 527 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST527_Selig_sind.html 
 

 
 
2. Selig sind, die Leiden erfahren, / denn durch den Herrn ist ihnen 
Trost gewiss. 
 
3. Selig sind, die in Sanftmut leben, / denn das verheiß’ne Land fällt 
ihnen zu. 
 
4. Selig sind, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, / denn sie 
werden satt. 
 
5. Selig sind, die barmherzig leben, / denn auch sie erfahren Barm-
herzigkeit. 
 
6. Selig sind, deren Herz in Klarheit, / sie werden Gott in seinem 
Lichte schau’n. 
 
7. Selig sind, die den Frieden schaffen, / denn Kinder Gottes wird ihr 
Name sein. 
 
8. Selig sind, die verfolget werden, / denn das Reich Gottes ist für im-
mer ihr. 
 
9. Selig sind, die für Christus leiden, / die Freude des Festes bricht 
an für sie. 

 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST527_Selig_sind.html


Segen  Gott, Du segnest uns mit Augen, die Dich suchen. 
  Du segnest uns mit einem Herzen, in dem Du Platz hast. 
  Du segnest uns mit Händen, die Deinen Willen tun. 
  Du segnest uns mit Füßen, die auf Deinen Wegen gehen. 
  Du segnest uns mit der Liebe, in der wir Dich finden. 
  Du segnest uns mit der Gemeinschaft Deiner Heiligen. 
 

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 Du bist heilig EIN 603 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST603_Du_bist_heilig.html 
 

 

 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST603_Du_bist_heilig.html


Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  A Armsdorff: Allein Gott in der Höh sei Ehr 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

dorff_Allein_Gott_in_der_Hoeh_sei_Ehr.html 

  

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

