
Wort-Gottes-Feier 
5. Sonntag der Lesereihe 07.02.2021 
 
 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
 
zur Einstimmung JS Bach: Jesus, meine Zuversicht, BWV 728 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/JS_Bach_Jesus_meine_Zuver-
sicht__BWV_728_.html 
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Katechumenat Der Begriff entspringt aus dem griechischen Wort „katechein“, was 
„unterrichten“ bedeutet. 
Im kirchlichen Kontext geht es um die Vorbereitung auf den Empfang 
der Sakramente, näherhin der Taufe. 
Der Katechumenat bezeichnet also die Zeit der Vorbereitung auf die 
Taufe, die im Erwachsenenalter verbunden ist mit dem Empfang der 
Firmung und dem Empfang der ersten Kommunion. 
Bei der Weihe der Heiligen Öle wird neben dem Chrisam und dem 
Krankenöl auch das Katechumenenöl durch den Bischof geweiht, mit 
dem die oder der Katechumene beim Eintritt ins Katechumenat ge-
salbt wird. 
Katechetinnen und Katecheten übernehmen die Verantwortung für 
den Glaubensunterricht, die Katechese. 
 
Am heutigen Sonntag wird Sylvia Garbarse im Online-Gottesdienst 
durch Priesterin Anja Goller ins Katechumenat aufgenommen, die 
auch den Dienst der Katechetin übernimmt. 
 
Alle, die am Online-Gottesdienst teilnehmen, werden gebeten, eine 
nicht angezündete Kerze bereitzustellen. 
 
In der Eucharistiefeier in St. Cyprian, die wir zeitgleich feiern, werden 
wir ebenfalls eine Kerze für Sylvia Garbarse entzünden und in Ge-
danken und im Gebet ihren Eintritt in das Katechumenat begleiten. 
 
 
 
Zeige mir, HERR, Deine Wege, lehre mich Deine Pfade! 
Führe mich in Deiner Treue und lehre mich;  
denn Du bist der Gott meines Heils.  
Auf Dich hoffe ich den ganzen Tag.  
(Ps 25,4-5) 

 
Mit den Worten des Psalmisten wünschen wir Dir, liebe Sylvia, einen 
guten Start auf der Reise in den Glauben. 

 
 
 
  



zu Beginn Geh unter der Gnade EIN 994 
 

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

 
 
 
Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der uns im Glauben wachsen lässt. 

Im Namen des Sohnes, der uns die Botschaft verkündet und vorlebt. 
Im Namen des Geistes, der uns begeistern will. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST994_Geh_unter_der_Gnade.html
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Einleitung Es kommt nicht so häufig vor, dass sich ein erwachsener Mensch 
entschließt, den Weg des Katechumenats zu beginnen, der in die 
Taufe münden kann. Es ist ein spannender Tag für Sylvia, aber auch 
für Anja, die diesen Weg begleiten wird. Es ist ein Tag der Freude für 
Sylvia und für die ganze Gemeinde. 

 Auch im Hinblick auf die heutigen Schrifttexte wünschen wir uns 
sehr, dass auf diesem Weg Freundschaften des Glaubens entstehen 
können. 

 Wir wollen für Sylvia die Kerze entzünden und das Gebet des Psal-
misten sprechen: Zeige ihr, HERR, Deine Wege, lehre sie Deine 
Pfade! Führe sie in Deiner Treue und lehre sie; denn Du bist der Gott 
ihres Heils. Auf Dich hofft sie und hoffen wir den ganzen Tag. (Ps 
25,4-5) 

 Grüßen wir den in unserer Mitte, der Weg und Ziel eines solchen Ka-
techumenats und unseres Leben ist. 

 
 
 
Kyrie  EIN 66 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html 
 
 

 
 
JChr, Du kommst uns, Deinem Volk, zu Hilfe und begleitest unsere 
Wege. 
JChr, Du lehrst uns beten und vertiefst in uns die Freude am Gebet. 
JChr, Du lädst uns ein und schenkst uns den Mut, mit unseren Sor-
gen und Schwächen zu Dir zu kommen. 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html


Gloria Preis und Ehre EIN 124 
 

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

 

 
 
 
Tagesgebet Starker Gott, 

schau auf unsere Ohnmacht! 
Du weißt um alles, 
was uns niederdrückt und krank macht. 
Richte uns auf im Namen deines Sohnes, 
unseres Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. 

 
 
Lesung  Ijob 7,1-4.6-7 

 

Lesung aus dem Buch Íjob. 
 

Íjob ergriff das Wort und sprach: 
Ist nicht Kriegsdienst des Menschen Leben auf der Erde? 
Sind nicht seine Tage die eines Tagelöhners? 
Wie ein Knecht ist er, der nach Schatten lechzt, 
wie ein Tagelöhner, der auf seinen Lohn wartet. 
So wurden Monde voll Enttäuschung mein Erbe 
und Nächte voller Mühsal teilte man mir zu. 
Lege ich mich nieder, sage ich: Wann darf ich aufstehn? 
Wird es Abend, bin ich gesättigt mit Unrast, bis es dämmert. 
Schneller als das Weberschiffchen eilen meine Tage, 
sie gehen zu Ende, ohne Hoffnung. 
Denk daran, dass mein Leben nur ein Hauch ist! 
Nie mehr schaut mein Auge Glück.. 
 

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

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


Antwortgesang Solang es Menschen gibt auf Erden 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. 

 
 
 
Lesung  1 Kor 9,16-19.22-23 

 

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

Schwestern und Brüder! 
Wenn ich das Evangelium verkünde, 
   gebührt mir deswegen kein Ruhm; 
denn ein Zwang liegt auf mir. 
Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde! 
Wäre es mein freier Entschluss, so erhielte ich Lohn. 
Wenn es mir aber nicht freisteht, 
   so ist es ein Dienst, der mir anvertraut wurde. 
Was ist nun mein Lohn? 
Dass ich unentgeltlich verkünde 
   und so das Evangelium bringe 
und keinen Gebrauch von meinem Anrecht 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST628_Solang_es_Menschen_gibt_auf_Erden.html
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   aus dem Evangelium mache. 
Obwohl ich also von niemandem abhängig bin, 
   habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, 
   um möglichst viele zu gewinnen. 
Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, 
   um die Schwachen zu gewinnen. 
Allen bin ich alles geworden, 
   um auf jeden Fall einige zu retten. 
Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, 
   um an seiner Verheißung teilzuhaben. 

 

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

Halleluja   EIN 194 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST194_Halle-
luja__2_Ton_.html 

 

 
 
 
 
Evangelium  Mk 1,29-39 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 
 

In jener Zeit 
   ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes 
   in das Haus des Simon und Andreas. 
Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. 
Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie 
und er ging zu ihr, 
   fasste sie an der Hand und richtete sie auf. 
Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. 
Am Abend, als die Sonne untergegangen war, 
   brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. 
Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt 
und er heilte viele, 
   die an allen möglichen Krankheiten litten, 
und trieb viele Dämonen aus. 
Und er verbot den Dämonen zu sagen, 
dass sie wussten, wer er war. 
In aller Frühe, als es noch dunkel war, 
   stand er auf und ging an einen einsamen Ort, 
   um zu beten. 
Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, 
und als sie ihn fanden, 
   sagten sie zu ihm: Alle suchen dich. 
Er antwortete: Lasst uns anderswohin gehen, 
in die benachbarten Dörfer, 
   damit ich auch dort verkünde; 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST194_Halleluja__2_Ton_.html
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denn dazu bin ich gekommen. 
Und er zog durch ganz Galiläa, 
verkündete in ihren Synagogen 
und trieb die Dämonen aus. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja  EIN 194 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST194_Halle-
luja__2_Ton___Antwort.html 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt  
Sieben Söhne und drei Töchter. Siebentausend Schafe, drei Kamele, fünfhundert Rinder, fünf-
hundert Eselinnen. Sehr viel Gesinde. Der reichste Mann im Osten.  
So die Bestandsaufnahme im ersten Kapitel des Buches Ijob (auch Hiob) über den gleichnami-
gen Mann im Lande Uz. Ijob war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. 
So lesen wir über ihn. 
Gott selbst hören wir über diesen Menschen sagen: „Es ist seinesgleichen nicht auf Erden.“ 
Das ruft keinen Geringeren auf den Plan, als den Satan selbst. Satan heißt übersetzt Ankläger. 
Genau das tut er: Anklagen. Das Zeugnis Gottes über diesen Menschen sei schließlich kein 
Wunder, argumentiert er. Fromm und rechtschaffen zu sein sei leicht, wenn ein Mensch in jegli-
cher Beziehung reich ist. Kinderreich, reich an Gesundheit, ein großes Vermögen, Wohlstand 
und Glück. Gott geht auf die Klage ein und gibt dem Widersacher freie Hand. Alles darf er ihm 
nehmen, nur nicht das Leben. 
So schickt der Versucher nacheinander 4 Boten, die sie bringen, die sprichwörtlichen „Hiobsbot-
schaften“. Er verliert alles. Selbst seine Kinder kommen alle 10 bei einem Wirbelsturm ums Le-
ben. 
Ijob lässt nicht ab von Gott. Er geht zunächst nicht einmal mit ihm in die Auseinandersetzung.  
„Der Herr hat’s gegeben. Der Herr hat’s genommen. Gelobt sei der Name des Herrn!“ Diese 
Sätze, die dem Ijob zugeschrieben werden, kennen wir von Beerdigungen. 
Gott erlaubt, dass der Satan noch einen draufsetzt. Geschwüre bedecken den Körper des Ijob. 
Seine Frau wird nicht krank und stirbt nicht. Nein, sie wendet sich von Gott ab und wird so zur 
Gefährtin des Verführers, der Ijob vom rechten Weg abbringen will. 
Ijob aber nennt seine Frau töricht. Das hebräische Wort ist keineswegs ein Schimpfwort: „Du 
bist dumm!“ Es ist nicht einmal die Kritik: „Du bist unvernünftig.“ Vielmehr beschreibt töricht: Du 
entscheidest Dich für ein Leben ohne Gott. Das ist Warnung und Kritik zugleich: „Du handelst 
gegen Gott und seine Gebote!“ 
In diese Lebenssituation hinein spricht Ijob das Gebet, das wir soeben in der Lesung gehört ha-
ben. 
Viele Menschen machen solche oder ähnliche Erfahrungen. Hiobsbotschaften bleiben im Leben 
nicht aus. Marta verliert ihren 12jährigen Sohn Eric, Lutz seine 50jährige Frau Andrea, Monika 
ihre 30jährige Tochter Jenny, die andere Monika ihren 50jährigen Mann Uwe. Der eine Norbert 
hat durch eine Coronainfektion Gesundheit auf Dauer eingebüßt, der andere Norbert sein Le-
ben. In den vergangenen Tagen erreichte mich die Nachricht, dass Ute, eine gute Freundin aus 
Köln, die seit Jahrzehnten an MS leidet, voraussichtlich in absehbarer Zeit sterben wird. Das 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST194_Halleluja__2_Ton___Antwort.html
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sind nur die Beispiele aus meinem Leben und unserer Gemeinde aus jüngster Zeit. Jede und 
jeder wird dazu beitragen können. 
Menschen leben in Ängsten. Der Verbrauch an Antidepressiva steigt seit Beginn der Pandemie. 
Menschen verlieren ihre Existenz und den Boden unter den Füßen. Eltern und Familien sind 
überfordert. Gewalt ist zunehmend ein Thema. Wenn wir den Blick weiten, dann bringt Corona 
in anderen Ländern als eine weitere Pandemie Menschen, die vielleicht noch lange auf die Lie-
ferung von Impfstoff warten müssen, Krankheit und Tod. Dabei brauchen wir nicht ernsthaft dar-
über zu diskutieren, welche Hiobsbotschaft schwerwiegender ist; die, dass jemand an Covid 19 
erkrankt ist oder die, dass jemand suizidgefährdet ist, weil er sich der Belastung nicht mehr ge-
wachsen fühlt oder vor Einsamkeit vergeht. 
Auf gesellschaftlicher und politischer Ebene werden Defizite aufgedeckt, die lange bestehen 
und angemahnt wurden, die aber in der Zeit der Pandemie potenziert zum Tragen kommen. Pri-
vatisierungen und Einsparungen im Gesundheitswesen und große Versäumnisse in der Bildung 
und deren Einrichtungen. Die weitere Öffnung der viel beschworenen Schere zwischen arm und 
reich. In unserem Land und zwischen den Ländern dieser Welt. 
Ich weiß, dass ich nichts Neues erzähle und mich wiederhole. Aber ich mache das bewusst, 
weil die Wiederholung Teil unseres Lebens ist. Es wiederholt sich. Der Mensch hat die Chance 
zu lernen aus der Wiederholung oder es bleiben zu lassen. 
Ob das Buch Ijob nun vor 3 oder 4000 Jahren geschrieben wurde, spielt dabei kaum eine Rolle. 
Der „Büßer“, der „Angegriffene“ oder der, der fragt: „Wo ist Vater?“ – drei mögliche Deutungen 
des Namens Ijob – erlebt vor tausenden von Jahren, was Menschen vor ihm und seither nach 
ihm erlebt haben und erleben werden. 
Jesus begegnet diesen Hiobsbotschaften von Krankheiten und Dämonen, unter denen Men-
schen leiden. Er weiß um sie. Er leidet darunter. Und er erleidet sie schließlich selbst, die ihm 
zugedachte Hiobsbotschaft vom Tod am Kreuz. 
Nun geht die Geschichte des Ijobs sehr spannend weiter, und ich empfehle wärmstens, dieses 
Buch einmal oder auch wieder einmal zu lesen. Der Fortgang der Geschichte lässt sich mit ei-
nem Text von Wilhelm Willms beschreiben: Wusstest Du schon … 
 
wusstest du schon 
dass die nähe eines menschen 
gesund machen 
krank machen 
tot oder lebendig machen kann 
 
wusstest du schon 
dass die nähe eines menschen 
gut machen 
böse machen 
traurig und froh machen kann 
 
wusstest du schon 
dass das wegbleiben eines menschen 
sterben lassen kann 
dass das kommen eines menschen 
wieder leben lässt 
 
wusstest du schon 
dass die stimme eines menschen 
einen anderen menschen 
wieder aufhorchen lässt 
einen der für alles taub war 
 
 



wusstest du schon 
dass das wort oder das tun eines menschen 
wieder sehend machen kann 
einen der für alles blind war 
der nichts mehr sah 
der keinen sinn mehr sah in dieser welt 
und in seinem leben 
 
wusstest du schon 
dass das zeithaben für einen menschen 
mehr ist als geld 
mehr als medikamente 
unter umständen mehr 
als eine geniale operation 
 
wusstest du schon 
dass das anhören eines menschen 
wunder wirkt 
dass das wohlwollen zinsen trägt 
dass ein vorschuss an vertrauen 
hundertfach auf uns zurückkommt 
 
wusstest du schon 
dass tun mehr ist als reden 
wusstest du das alles schon 
wusstest du auch schon 
dass der weg vom wissen 
über das reden zum tun 
unendlich weit ist 
 
Aus: Wilhelm Willms, Der geerdete Himmel. Wiederbelebungsversuche. Verlag Butzon und Bercker, Kevelaer 
1987.  

 
Elifas, Bildad und Zofar heißen die Freunde, die zu Ijob kommen und ihm beistehen. Jakobus 
und Johannes, Simon und Andreas sind die Freunde Jesu, die im heutigen Evangelium genannt 
werden. 
Wir können sie uns ins Gedächtnis rufen und für sie dankbar sein, die Freundinnen und 
Freunde, die uns Halt geben, wenn wir mutlos sind, die uns in den Arm nehmen, wenn wir 
Angst haben, die mit uns weinen und uns trösten, wenn wir traurig sind. 
Mit Ijob und Jesus können wir immer wieder neu lernen und beherzigen: Unser bester Freund 
ist Gott selbst. 
Es sind spannende Gespräche, die Ijob diesbezüglich mit seinen drei Freunden führt. In diesem 
Prozess beginnt auch der gottesfürchtige Ijob, mit Gott zu hadern. Und es braucht einen vierten 
Freund, den Elihu, was übersetzt heißt: „Mein Gott ist ER“. 
Ijob und Jesus hören beide nicht auf, mit Gott zu sprechen. In den Freuden des Lebens, im Leid 
und auch im Zweifel. Die Zeit der Zwiesprache mit Gott bleibt die Konstante. Das Gebet. 
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 

 

 
Jesus Christus ist Heiland und Retter für alle, die bei Gott Hilfe su-
chen. Ihn bitten wir für die Menschen unserer Zeit: 
 

• Die Jünger sprachen mit Jesus über die kranke Schwiegermutter 
des Simon.  
Wir bitten für alle, die sich um andere sorgen, für alle, die Ange-
hörige pflegen, und für alle, die auf Notlagen und gesellschaftli-
che Missstände aufmerksam machen.  

 
Christus, Heiland und Erlöser. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Er ging zu ihr und richtete sie auf.  
Wir bitten für alle, die sich anderen Menschen zuwenden, die Zeit 
und Aufmerksamkeit schenken. Für alle einsamen Menschen und 
für alle, die helfen in bedrückenden Zeiten. 

 

• Da wich das Fieber von ihr.  
Wir bitten für alle, die auf Heilung hoffen, für alle, die über die 
Entwicklung in der Pandemie und über die notwendigen Maßnah-
men beraten und beschließen. Und auch für die vielen Menschen, 
die mit einer Krankheit leben müssen ohne Hoffnung auf Heilung. 
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• Er ging an einen einsamen Ort, um zu beten.  
Wir bitten für alle, die ihre Beziehung zu Gott pflegen; für alle, die 
ihre Kraftquellen kennen, und alle, die nach solchen Quellen su-
chen. 

 

• Sie sagten zu ihm: Alle suchen dich.  
Wir bitten für Deine ganze Kirche, die nach Wegen sucht, den 
Glauben und die Nachfolge heute zu leben. Für alle, denen Chris-
tinnen und Christen ein glaubwürdiges Zeugnis schulden. 

 

• Er trieb die Dämonen aus.  
Wir bitten für alle, die gefangen sind in schwierigen Beziehungen 
und Strukturen, und für alle, die um ihre Rechte und um Anerken-
nung kämpfen müssen. Für alle, in deren Leben die Dämonen 
übergroß geworden sind, für seelisch erkrankte und suizid-gefähr-
dete Menschen. 

 
Herr und Bruder Jesus Christus, du zeigst uns Gottes Liebe. Lass 
uns aus dieser Liebe leben und Gott die Ehre geben in Ewigkeit. 
Amen. 

 
 
 
Vater unser In seinen Wundern zeigt uns Jesus Gottes Reich und lädt uns ein, 

ihm dahin zu folgen. Wir beten mit seinen Worten: Vater unser … 
 
 
 
Friedensgruß Jesus geht an einen einsamen Ort um zu beten. Wahrer Friede 

kommt von Gott selbst und muss von uns erbeten und angenommen 
werden. 

 
Frieden, Peace, Schalom und Salam wünsche ich Euch! 
Frieden mit uns allen! 

 
 
 
Dankgebet Gott, unser Vater, 

unsere Namen sind in deine Hand geschrieben. 
Wir setzen all unsere Hoffnung 
auf dich und dein Erbarmen. 
Du bleibst uns nahe in Anfechtung und Not 
und schützt uns 
durch unsern Herrn Jesus Christus, 
deinen Sohn und unseren Bruder, 
der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 

  



Danklied Laudate omnes gentes EIN 595 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST595_Laudate_om-
nes_gentes.html 
 

 
 

 
 
 
Segen Gott, Du segnest uns mit Zeiten, in denen wir zu Dir beten können. 

Du segnest uns mit Orten, an denen wir uns Dir nahefühlen. 
Du segnest uns mit Ausdauer in der Suche nach Dir. 
So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

  Amen. 
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auf den Weg Lasst uns loben, freudig loben EIN 502 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST502_Lasst_uns_lo-
ben.html 
 

 
 
2. der im Glauben uns begründet, / in der Liebe uns entzündet, / uns 
in Wahrheit neu gebar, / dass wir so in seinem Namen / und durch 
ihn zum Leben kamen, / unvergänglich, wunderbar;  
 
3. dass wir allen Zeugnis geben, / die da sind und doch nicht leben, / 
sich betrügen mit dem Schein. / Lasst den Blinden uns und Tauben / 
Herz und Zunge aus dem Glauben, / aus der Liebe Zeugen sein. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  JL Krebs: Praeambulum supra Jesu meine Freude 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/JL_Krebs_Praeam-
bulum_supra_Jesu_meine_Freude.html 
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