
Wort-Gottes-Feier 
3. Sonntag der Österlichen Bußzeit 07.03.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung Felix Mendelssohn Bartholdy: Andante D-dur 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-03/Felix_Mendels-
sohn_Bartholdy_Andante_D-dur__op_656_.html 

 
 
 
zu Beginn Herr, unser Herr EIN 635 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST635_Herr_un-
ser_Herr.html 
 

 
 

2. Du bist nicht fern, denn die zu dir beten, / wissen, dass du uns 
nicht verlässt. / Du bist so menschlich in unsrer Mitte, / dass du wohl 
dieses Lied verstehst. 
 
3. Du bist nicht sichtbar für unsre Augen, / und niemand hat dich je 
gesehn. / Wir aber ahnen dich und glauben, / dass du uns trägst, 
dass wir bestehn. 
 
4. Du bist in allem ganz tief verborgen, / was lebt und sich entfalten 
kann. / Doch in den Menschen willst du wohnen, / mit ganzer Kraft 
uns zugetan. 
 
5. Herr, unser Herr, wie bist du zugegen, / wo nur auf Erden Men-
schen sind. / Bleib gnädig so um uns in Sorge, / bis wir in dir vollkom-
men sind. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-03/Felix_Mendelssohn_Bartholdy_Andante_D-dur__op_656_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-03/Felix_Mendelssohn_Bartholdy_Andante_D-dur__op_656_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST635_Herr_unser_Herr.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST635_Herr_unser_Herr.html


Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der auf dem Berg Sinai zu uns Menschen 
sprach. 
Im Namen des Sohnes, der selbst der Tempel Gottes ist. 
Im Namen des Geistes, der uns herausführt aus aller Knechtschaft. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
 
 
 
Einleitung „Justus und die zehn Gebote“, so lautet der Titel eines Buches, dem 

wir gerade mit den Erstkommunionkindern als Hörbuch lauschen. 
Justus, der ja übersetzt „der Gerechte“ heißt, entdeckt im Gespräch 
mit seinem Großvater, dass die zehn Gebote viel mehr Relevanz in 
unserem Leben haben, als wir gemeinhin glauben.  
Eine „Anleitung zum Glücklichsein“ nennt sie der Großvater. Das ist 
deshalb schon besonders sympathisch, weil es viel motivierender ist, 
dass sich Gott um unser Glück sorgt, als dass er der ist, der mit Ge- 
und Verboten um die Ecke kommt. 
Unabhängig davon, ob die Überschrift eher streng gewählt ist oder 
mehr werbend und freundlich, die „Worte Gottes auf dem Berg Sinai“ 
bilden einen wichtigen Wertekanon für unser je eigenes Leben und 
für das Zusammenleben von Menschen, der in vielen Aussagen über 
Religionsgrenzen hinweg einen Wertekonsens darstellt. 
Für mein Dafürhalten ist insbesondere das zweite Gebot eines bzw. 
die zweite Anleitung eine, die uns immer wachsam sein lassen sollte: 
„Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.“ 
Edith Höver hat mir in dieser Woche erzählt, dass sie sich beim Ge-
sundheitsamt beschwert hat. Sie hatte eine Tagestour mit einem 
Busunternehmen unternommen. Aus ihrer Sicht wurden überhaupt 
keine Hygieneregeln zum Schutz vor Corona eingehalten: Der Bus 
viel zu voll. Speisen und Getränke wurden serviert, von Personal 
ohne Masken. Die Antwort des Gesundheitsamtes war: „Ja, liebe 
Frau Höver, sobald es um Geld und Gewinn geht, stehen alle Vor-
sichtsmaßnahmen zurück.“  
Ich kann Jesus gut verstehen, der heute sehr schwungvoll dafür 
sorgt, dass im Haus seines Vaters kein Handel betrieben wird. 
Die anderen Götter sind nicht die anderer Religionen. Da gibt es nur 
den einen Gott mit unterschiedlichen Namen. 
Der konkurrierende andere Gott ist das Goldene Kalb, der Mammon, 
das Anhäufen von Geld und Reichtum, das der Natur den Rest gibt 
und über Leichen geht. 
Da darf der Sohn Gottes ruhig mal unruhig werden und aufräumen. 
Grüßen wir den in unserer Mitte, der Frieden wünscht, aber einen, 
der den Namen Shalom verdient und der das Leben der ganzen 
Schöpfung umfasst. 

  



Kyrie  EIN 92 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
22/10_EG092_Du_rufst_uns_Herr__Kyrie.html 
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Tagesgebet Gott, voll des Erbarmens und der Güte! 

Du weißt um unsere menschliche Armut. 
Schau auf unsere Not und schenk uns Vergebung. 
Halte deine Hand über uns 
und wehre allen Gefahren, die uns drohen. 
Darum bitten wir durch unsern Herrn Jesus Christus, 
deinen Sohn und unsern Bruder, 
der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 
 
 
Lesung  Ex 20,1-17 

 

Lesung aus dem Buch Exodus: 
 

In jenen Tagen 
sprach Gott auf dem Berg Sínai alle diese Worte: 
Ich bin der Herr, dein Gott, 
der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, 
aus dem Sklavenhaus. 
Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. 
Du sollst dir kein Kultbild machen 
und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, 
auf der Erde unten 
oder im Wasser unter der Erde. 
Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen 
und ihnen nicht dienen. 
Denn ich bin der Herr, dein Gott, 
ein eifersüchtiger Gott: 
Ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim, 
an der dritten und vierten Generation, 
bei denen, die mich hassen; 



doch ich erweise Tausenden meine Huld bei denen, 
die mich lieben und meine Gebote bewahren. 
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, 
nicht missbrauchen; 
denn der Herr lässt den nicht ungestraft, 
der seinen Namen missbraucht. 
Gedenke des Sabbats: 
Halte ihn heilig! 
Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. 
Der siebte Tag ist ein Ruhetag, 
dem Herrn, deinem Gott, geweiht. 
An ihm darfst du keine Arbeit tun: 
du und dein Sohn und deine Tochter, 
dein Sklave und deine Sklavin 
und dein Vieh 
und dein Fremder in deinen Toren. 
Denn in sechs Tagen hat der Herr 
Himmel, Erde und Meer gemacht 
und alles, was dazugehört; 
am siebten Tag ruhte er. 
Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet 
und ihn geheiligt. 
Ehre deinen Vater und deine Mutter, 
damit du lange lebst 
in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt! 
Du sollst nicht töten. 
Du sollst nicht die Ehe brechen. 
Du sollst nicht stehlen. 
Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. 
Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. 
Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, 
nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, 
sein Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, 
das deinem Nächsten gehört. 
 

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

 
 
 
Antwortgesang Lob sei Dir, Herr  EIN 218 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/04_EG218_Lob_sei_Dir_Herr.html 

 

 
 
Wer den Herrn lieb, hat Freude an seiner Weisung.  
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Lesung  1 Kor 1,22-25 
 

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

Schwestern und Brüder! 
Die Juden fordern Zeichen, 
die Griechen suchen Weisheit. 
Wir dagegen 
verkünden Christus als den Gekreuzigten: 
für Juden ein Ärgernis, 
für Heiden eine Torheit, 
für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, 
Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 
Denn das Törichte an Gott 
ist weiser als die Menschen 
und das Schwache an Gott 
ist stärker als die Menschen. 

 

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

Ruf vor dem Evangelium Lob sei Dir, Herr EIN 218 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/04_EG218_Lob_sei_Dir_Herr.html 

 

 
 

So sehr hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. 
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Evangelium  Mk 1,12-15 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: 
 

Das Pas-chafest der Juden war nahe 
und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. 
Im Tempel  
fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben 
und die Geldwechsler, die dort saßen. 
Er machte eine Geißel aus Stricken 
und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus 
samt den Schafen und Rindern; 
das Geld der Wechsler schüttete er aus, 
ihre Tische stieß er um 
und zu den Taubenhändlern sagte er: 
Schafft das hier weg, 
macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle! 
Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht: 
Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. 
Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm: 
Welches Zeichen lässt du uns sehen, 
dass du dies tun darfst? 
Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen Tempel nieder 
und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. 
Da sagten die Juden: 
Sechsundvierzig Jahre wurde an diesem Tempel gebaut 
und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? 
Er aber meinte den Tempel seines Leibes. 
Als er von den Toten auferweckt war, 
erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, 
und sie glaubten der Schrift 
und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. 
Während er zum Paschafest in Jerusalem war, 
kamen viele zum Glauben an seinen Namen, 
da sie die Zeichen sahen, die er tat. 
Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, 
denn er kannte sie alle 
und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen; 
denn er wusste, was im Menschen war.. 

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



Predigt 
Liebe Schwestern und Brüder, 
im heutigen Evangelium geht es handgreiflich zu. Jesus vertreibt die Händler aus dem Tempel 
und zwar nicht nur mit Worten, sondern mit der ganzen Kraft seines Körpers schmeißt er ihre 
Tische um und treibt sie mit einer selbstgemachten Geißel aus dem Haus seines Vaters. Es ist 
eine Szene, in der einem der Atem stockt. Der sanftmütige und verständnisvolle Jesus rastet 
förmlich aus! Ich stolpere selbst immer wieder über diese Bibelstelle und doch kommt mir Jesus 
gerade hier ganz nahe. Wie kann das sein? Möchte man sich wirklich einem solchen Menschen 
anvertrauen, der mit wutverzerrten Gesicht und einer Geißel in der Hand vor einem steht? Ich 
sage ja. Ja, weil er hier für mich unmittelbar und greifbar wird. Weil ich hier einen Nachklang in 
meinen eigenen Wesen spüre, da es mir oftmals selbst in meiner Gefühlswelt so ergeht wie Je-
sus. Weil ich hier die Wucht seiner Botschaft und seinen Eifer spüre und das tut mir ungemein 
gut. 
Es geht mir bestimmt nicht um Gewaltverherrlichung und ungezügeltes, brutales Verhalten. 
Aber es geht mir um ein offenbar werden, eine Unabdingbarkeit der Botschaft Jesu. So ein Wut-
ausbruch hinterlässt in der Regel Eindruck – vor allem, wenn man ihn nicht erwartet. Ein Wut-
ausbruch in der Öffentlichkeit gehört sich nicht, befremdet und verunsichert, sprengt gesell-
schaftliche Konventionen. Schnell wird das Urteil gefällt: Da hat sich jemand nicht im Griff. Doch 
es verursacht mir immer wieder ein ungutes Gefühl, wenn in Predigten diese Tat Jesu verharm-
lost, verklausuliert und weichgespült wird. Nein, ich möchte Jesu Handeln einfach so stehen 
lassen, als das was es ist, ein ungezügeltes Ereifern für seinen Glauben, für all das, was er den 
Menschen vermitteln und angedeihen ließ. Dazu passt für mich ein alter Begriff: heiliger Zorn. 
„How dare you!“ – „Wie könnt ihr nur!“ – dieser bekannte, zornige Halbsatz von Greta Tunberg 
vor den Vereinten Nationen hat viele Menschen beeindruckt. Mit vor Wut verzerrtem Gesicht 
hat sie ihn den Politikern und Machthabern der Welt entgegen geschleudert. Viele, vor allem 
junge Leute, hat sie damit berührt und für ihr Anliegen, die Rettung des Weltklimas, gewinnen 
können. Sie hat gebrannt für ihre Sache. 
So ein Wutausbruch ist selten kontrolliert, manchmal überkommt er uns, weil sich Ärger zu 
lange angestaut hat, weil wir es satthaben, weil wir nicht länger schweigen können oder wollen. 
Manchmal ist er auch ein Zeichen der Hilflosigkeit oder großer Entschlossenheit. 
Ein Wutausbruch ist pure Emotion und korrigiert oftmals auch das Bild, das wir uns von einem 
Menschen gemacht haben, denn es zeigt uns etwas von dem, was wir sonst verbergen oder 
was unausgegoren in uns schlummert. Er zeigt unmittelbar etwas von dem, was wir fühlen. 
Aber das muss nicht immer negativ sein, denn es beinhaltet die Chance, sich zu erleben. Die 
Erziehungswissenschaft benutzt den Begriff der „Kongruenz“: ich bin ganz nah bei mir und mei-
nen Gefühlen. Ehrlich gestanden, fühle ich mich nicht Wohl in solchen Momenten, doch ich 
spüre auch, dass mir eine Last genommen wird. Ein Freund sagte mir einmal in einer solchen 
Situation, er schätze meine „wohltuende Empörung“, weil er dadurch erführe, wie wichtig mir die 
Sache sei. 
Doch was ist der Grund für diesen Wutausbruch Jesu, der uns so drastisch vor Augen geführt 
wird? Vielleicht werden wir, wenn wir diesen Evangelientext hören, zu Zeugen eines Kulturwan-
dels. Jesus stellt durch sein Verhalten den damaligen Tempelkult in Frage, genauer gesagt die 
Rahmenbedingungen für diesen Kult. In der Darstellung des Evangelisten Johannes reist Jesus 
zum Paschafest nach Jerusalem. Das Opfern von makellosen, reinen Tieren gehört zu den 
Grundfesten in der Ausübung des jüdischen Glaubens – das stellt Jesus an dieser Stelle gar 
nicht in Frage. Das Geschäft jedoch, um diese Tradition erfüllen zu können, ist gottes- wie men-
schenverachtend. Aus allem wird Geld gemacht. Die Pilger können die Opfertiere nicht von weit 
her mitbringen, weil sie dann vielleicht Schaden nehmen und nicht mehr makellos wären, somit 
schafft man einen Markt möglichst nahe am Zentrum des Tempels in den Vorhallen. Und weil 
man dort mit römischem Geld nicht zahlen kann, finden sich zahlreiche Geldwechsler, die mit 
einem guten Aufpreis die Münzen aus aller Welt in tempelfähiges Geld wechseln, mit dem die 
Pilger dann Opfertiere kaufen können. Aus einen religiösen Bedürfnis wird ein Geschäft ge-



macht und dieses Geschäft wird in den Bereich des Heiligen hineingezogen. Hier findet die Ent-
fremdung zwischen Gott und Menschen statt: Der Zugang zu Gott – zum Heiligen – wird ge-
schäftsmäßig geregelt und damit in letzter Konsequenz verstellt. 
Das spürt Jesus und es macht ihn so wütend, dass es aus ihm herausbricht. Er möchte nicht 
nur die Entfremdung von Mensch und Gott entlarven, er möchte auch deutlich machen, dass 
ein solches Verhalten konträr gegen seine Botschaft vom menschenfreundlichen und liebenden 
Gott handelt. Dem Gott, der sich der Benachteiligten und Leidenden unmittelbar annimmt, der 
nicht verklausuliert, geschweige denn, verhandelt werden möchte. Jesus macht deutlich, dass 
die Menschen sich damit in Nebensächlichkeiten und Äußerlichkeiten verzetteln. Für ihn soll der 
Tempel der Ort der reinen Gefühle und der Gottesanbetung sein. Damit möchte er nicht zur Ge-
walt aufrufen, sondern zur drastischen, bedingungslosen Umkehr. Seit Johannes dem Täufer ist 
das immer wieder der Grund für Jesu Botschaft, die er auf vielfältige Weise den Menschen na-
hebringen will. Und geht dabei um alles! Es geht um nicht weniger als das Reich Gottes, dass in 
Jesus Christus zum Heil der Menschen hier und jetzt erfahrbar werden soll. 
In diesen Zusammenhang passt die heutige alttestamentarische Lesung. Die zehn Gebote dür-
fen nicht nur als nüchterne Rechtsregeln verstanden werden, sondern Gott hat sie seinem Volk 
ans und ins Herz legen wollen. Es geht um die Liebe der Menschen zu Gott und Jesus hat es 
noch dahingehend erweitert, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Wir sollen 
uns nicht hinter Regeln, Ritualen und Kultus verschanzen, wir sollen vielmehr die uns von Gott 
ins Herz gelegten Gebote halten um unser Gegenüber in Liebe anzunehmen. Deshalb ist es 
wichtig sich immer wieder neu auf Gott zu besinnen, um uns aus der umtriebigen Welt zu lösen 
und zu erkennen, wo wir falschen Göttern und menschengemachtem Regelwerk allzu leicht 
Glauben geschenkt und damit menschenverachtend gehandelt haben. 
 
Ein Gebet von Eleonore Beck bringt es auf dem Punkt: 
Ruf uns zur Umkehr 
wenn wir erstarren, 
Formen und Bräuche, 
Menschengebot 
zum Maß unseres Handelns machen. 
 
Sag uns dein Wort, 
wenn wir 
mit tauben Ohren 
müden Herzen 
der Zukunft nicht trauen. 
 
Nimm uns an, 
wenn wir 
mit leeren Händen 
vor dir stehen 
und bitten: Vergib uns unsere Schuld. 
 

Stefan Kandels 

 
 
 
  



Credo Ich glaube an den Vater 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG219_Credo.html 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gott wendet sich allen Menschen zu und weist uns immer wieder neu 
den Weg der Freiheit und des Lebens. Zu ihm dürfen wir mit unseren 
Anliegen kommen. 
 

• Gott wendet sich allen in der Corona-Pandemie zu. So beten wir: 
Für die Politikerinnen und Politiker, die immer wieder um gute 
Entscheidungen ringen. Für alle, die sich in Medizin und For-
schung um wirksame Medikamente mühen. Für diejenigen, die 
kein Verständnis für die vielen Einschränkungen haben oder de-
ren wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel steht. 

 
kurze Gebets-Stille 
Lebendiger Gott  
Wir bitten dich, erhöre uns 
 

• Gott wendet sich allen Leidenden zu. So beten wir: Für die Men-
schen in Neuseeland und Griechenland nach den schweren Erd-
beben. Für diejenigen, die von der brutalen Gewalt in Myanmar 
betroffen sind. Und für alle, die in der Pandemie unter Einsamkeit 
oder Depressionen leiden. 

 

• Gott wendet sich den Menschen in und außerhalb der Kirche zu. 
So beten wir: Für alle, die als Christinnen und Christen leben und 
ihrem Glauben in Wort und Tat Ausdruck geben. Für die Men-
schen, die sich verletzt oder enttäuscht von der Kirche zurückzie-
hen. 

 

• Gott wendet sich Jeder und Jedem von uns zu. So beten wir: Für 
unsere ganz persönlichen Sorgen und Nöte. In Stille nennen wir 
dir die Namen derer, die uns besonders am Herzen liegen. 

 

• Gott wendet sich den Menschen auf ihren Wegen zu. So beten 
wir: Für alle, die sich für gleiche Rechte aller Menschen stark ma-
chen und sich da einsetzen, wo Kinder und Frauen besonders be-
droht sind. 

 

• Gott wendet sich den Menschen zu, die Frieden zwischen den 
Religionen suchen. Wir beten für Franziskus, den Bischof von 
Rom, der im Irak unterwegs ist; für die Christinnen und Christen 
und für alle Menschen dort, die an Gott glauben und sich enga-
gieren für Frieden und Gerechtigkeit. 

 
Du bist ein Gott des Lebens. Du schenkst uns deine heilsame Ge-
genwart. Dafür danken wir dir und loben dich durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und 
wirkt in Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
 
 

Vater unser Gott beruft uns zur Freiheit der Kinder Gottes, die ihm, ihren Mitmen-
schen, den Mitgeschöpfen und der ganzen Schöpfung dienen. Mit 
Jesus beten wir: Vater unser … 

 
 



Friedensgruß Er lädt uns ein in sein Reich. Er hat dieses Reich der Versöhnung, 
des Friedens, der Zuwendung und der Liebe schon aufgerichtet mit-
ten unter uns. 

 
Frieden, Peace, Schalom und Salam wünsche ich Euch! 
Frieden mit uns allen! 
 
Frieden hinterlasse ich euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frie-
den_hinterlasse_ich_euch.html 

 

 
 
 
 
Dankgebet Gott, Vater aller Armen und Bedrängten, 

du hast uns mit dem Brot des Lebens 
und dem Kelch des Heiles gestärkt. 
Du willst mit uns sein auf allen Wegen durch diese Zeit. 
Dafür danken wir dir und preisen dich 
durch Christus, unsern Herrn.   

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html
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Danklied Bless the Lord, my soul EIN 486 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-
25/EST486_Bless_the_Lord_my_soul.html 

 
 

 
 

 
 
 
Segen Gott, Du segnest uns mit Zeiten, an denen wir für Dich frei sind. 
 Du segnest uns mit Zeiten, in denen wir aus Dir Kraft schöpfen. 
 Du segnest uns mit Zeiten, zu denen wir alles hinter uns lassen kön-

nen, um Dich, das Leben zu finden. 
 
So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

  Amen. 
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auf den Weg Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht EIN 639 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-25/EST639_Got-
tes_Wort_ist_wie_Licht_in_der_Nacht.html 
 

 
 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Johann Ludwig Krebs: Prämbulum supra Jesus meine Zuversicht 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-25/Johann_Ludwig_Krebs_Praeam-
bulum_supra_Jesus_meine_Zuversicht.html 
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