
WortGottesFeier 
6. Sonntag der Osterzeit und Frauensonntag 09.05.2021 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sanktcyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
zur Einstimmung JCF Fischer: Ricercar 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/JCF_Fischer_Ricercar.html


zu Beginn https://www.youtube.com/watch?v=Woz1vTiRqSU 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liturgische Eröffnung Wir kommen zusammen im Namen Gottes, der Ewigen, 

im Namen Jesu, unseres Bruders,  
und der ruach, die uns bewegt. 
 

Jesus Christus zeigt uns den Weg zum Leben -- er sei mit euch! 
Und mit Deinem Geiste! 

 
 
Einleitung „Ich habe Liebe nicht nur zeitlebens verkündet und gepredigt, ich 

habe diese Liebe gelebt. Eine Liebe, bei der Geben seliger ist als 
Nehmen. Eine Liebe, bei der dieses Geben allerdings in Freiheit ge-
schieht.“ So ähnlich hören wir Jesus heute sagen. 

https://www.youtube.com/watch?v=Woz1vTiRqSU


 Auch in der Zeit der Pandemie haben wir immer wieder gehört, dass 
viele Menschen bereits vor dem Erlassen von Regeln begonnen ha-
ben, ihr Verhalten zu ändern und mehr Rücksicht aufeinander zu 
nehmen, wenn sie gut informiert wurden. 
In einer alternativen Fassung des Psalms 31 heißt es 
„Ich vertraue darauf: Du lässt mich nicht fallen.  
Du holst mich heraus aus meiner Machtlosigkeit.  
Du stelltest meine Füße auf weiten Raum.  
Du bist mein Gott!“ 
Nur, wer in dieser Freiheit lebt, 
nur, wer sich in der Weite Gottes erfährt, 
kann lieben, wie Jesus geliebt hat. 
Grüßen wir ihn im Kyrie! 

 
 
Kyrie Wandle sie in Weite EIN 632 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/01_EG632_Meine_en-
gen_Grenzen.html 

 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/01_EG632_Meine_engen_Grenzen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/01_EG632_Meine_engen_Grenzen.html


2. Meine ganze Ohnmacht, / was mich beugt und lähmt, bringe ich 
vor dich. / Wandle sie in Stärke. Herr, erbarme dich. 
 
3. Mein verlornes Zutraun, / meine Ängstlichkeit, bringe ich vor dich. / 
Wandle sie in Wärme. Herr, erbarme dich. 
 
4. Meine tiefe Sehnsucht / nach Geborgenheit, bringe ich vor dich. / 
Wandle sie in Heimat. Herr, erbarme dich. 

 
 
 
Gloria  EIN 120 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-
19/EST120_Gott_in_der_Hoeh.html 

 

 
 
 
 
 
 
Tagesgebet Gott, du stellst unsere Füße auf weiten Raum!  

Gib uns die Kraft, Schritte zu wagen  
aus der Enge unserer Zweifel und Ängste 
in die Weite der Hoffnung. 
Schenke uns langen Atem für die Wegstrecken, die vor uns liegen.  
Bleibe bei uns – so bitten wir dich durch Jesus, deinen Gesalbten,  
in der Kraft deines heiligen Geistes. Amen. 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST120_Gott_in_der_Hoeh.html
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Lesung  Apg 10,25-26.34-35.44-48 
 

Lesung aus der Apostelgeschichte: 
 

Als Petrus in Cäsaréa beim Hauptmann Kornélius ankam, 
   ging ihm dieser entgegen 
und warf sich ihm ehrfürchtig zu Füßen. 
Petrus aber richtete ihn auf 
und sagte: Steh auf! 
Auch ich bin nur ein Mensch. 
Da begann Petrus zu reden 
und sagte: 
   Wahrhaftig, jetzt begreife ich, 
   dass Gott nicht auf die Person sieht, 
sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, 
   wer ihn fürchtet 
   und tut, was recht ist. 
Noch während Petrus redete, 
   kam der Heilige Geist auf alle herab, 
   die das Wort hörten. 
Die gläubig gewordenen Juden, 
   die mit Petrus gekommen waren, 
   konnten es nicht fassen, 
   dass auch auf die Heiden 
   die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. 
Denn sie hörten sie in Zungen reden 
   und Gott preisen. 
Petrus aber sagte: 
   Kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, 
   die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? 
Und er ordnete an, 
   sie im Namen Jesu Christi zu taufen. 
Danach baten sie ihn, 
   einige Tage zu bleiben. 
 

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

 
 
Psalm 31,2-9  Bei dir, Lebendige, berge ich mich. 

Lass mich niemals zugrunde gehen. 
In deiner Gerechtigkeit lass mich entrinnen. 
Neige mir zu dein Ohr! Rette mich, schnell! 
Sei mir ein schützender Fels, ein bergendes Haus, mich zu befreien. 
Ja, mein Fels und meine Bergung bist du allein. 
Um deines Namens willen zeige du mir den Weg und begleite mich. 
Hole mich aus dem Netz, das sie mir heimlich legten. 
Du bist meine Zuflucht. 
Deiner Hand vertraue ich meinen Lebensatem an. 
Du hast mich befreit, Lebendige, du treue Gottheit. 
Verhasst sind mir, die an Nichtigkeiten sich halten. 
Ich aber, ich vertraue auf die Lebendige. 
Ich will jubeln, mich freuen an deiner Freundlichkeit: 
Du hast mein Elend gesehen. Du weißt um mein bedrängtes Leben. 
Du hast mich nicht in feindliche Hand ausgeliefert. 
Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 



oder Psalm 31,2-9 (Textfassung von Berrit Skopp) 
Gott, ich fühle mich bei dir geborgen.  
Lass mich nicht allein!  
Neige dein Ohr zu mir. Höre mich!  
Wenn um mich das Meer tobt, bist du mein Fels.  
Wenn ich vom Sturm überrascht werde, bist du meine Burg.  
Führe und leite mich auf meinen Wegen,  
wenn es dunkel um mich ist!  
Ich fühle mich wie in ein Netz verstrickt,  
das plötzlich über mich geworfen wurde.  
Hilf mir heraus, denn ich habe Angst!  
Wenn Einsamkeit mich überfällt und ich mich gefangen fühle,  
dann bist du doch da.  
In deine Hände lege ich mich.  
Ich vertraue darauf: Du lässt mich nicht fallen.  
Du holst mich heraus aus meiner Machtlosigkeit.  
Du stelltest meine Füße auf weiten Raum.  
Du bist mein Gott! 
 
aus: Bausteine für einen Gemeindegottesdienst zum MISEREOR-Hungertuch 2021/2022 

 
 
 
Lesung  1 Joh 4,7-10 

 

Lesung aus dem ersten Johannesbrief: 
 

Geliebte, wir wollen einander lieben; 
denn die Liebe ist aus Gott 
und jeder, der liebt, stammt von Gott 
  und erkennt Gott. 
Wer nicht liebt, 
   hat Gott nicht erkannt; 
denn Gott ist Liebe. 
Darin offenbarte sich die Liebe Gottes unter uns, 
   dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, 
   damit wir durch ihn leben. 
Darin besteht die Liebe: 
   Nicht dass wir Gott geliebt haben, 
   sondern dass er uns geliebt 
   und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. 
 

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

  



Halleluja  https://www.youtube.com/watch?v=jCh6qFPNylk 
 

 
 
 
 
Evangelium  Joh 15,9-17 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Wie mich der Vater geliebt hat, 
   so habe auch ich euch geliebt. 
Bleibt in meiner Liebe! 
Wenn ihr meine Gebote haltet, 
   werdet ihr in meiner Liebe bleiben, 
so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe 
   und in seiner Liebe bleibe. 
Dies habe ich euch gesagt, 
   damit meine Freude in euch ist 
   und damit eure Freude vollkommen wird. 
Das ist mein Gebot, 
dass ihr einander liebt, 
   so wie ich euch geliebt habe. 
Es gibt keine größere Liebe, 
   als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. 
Ihr seid meine Freunde, 
   wenn ihr tut, was ich euch auftrage. 
Ich nenne euch nicht mehr Knechte; 
denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. 
Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; 
denn ich habe euch alles mitgeteilt, 
   was ich von meinem Vater gehört habe. 
Nicht ihr habt mich erwählt, 
sondern ich habe euch erwählt 
   und dazu bestimmt, 
   dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt 
und dass eure Frucht bleibt. 

https://www.youtube.com/watch?v=jCh6qFPNylk


Dann wird euch der Vater alles geben, 
um was ihr ihn in meinem Namen bittet. 
Dies trage ich euch auf, 
   dass ihr einander liebt. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Betrachtung der Ikone 
Das ist so eine Sache mit einer Erzählung wie dieser, die wir schon so oft gehört haben. Da hö-
ren wir vielleicht gar nicht mehr so genau hin.  
Zwei Menschen auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Das kennen wir doch! 
Von einem wird der Name genannt: Kleopas. Von der anderen Person nicht.  
Aha – war uns das bewusst?  
Anscheinend war es immer klar, dass es sich um zwei Männer handelt.  
In der vorliegenden Ikone gilt es, genau hinzuschauen:  
Wir sehen einen Mann und eine Frau.  
Warum auch nicht? Waren doch Männer und Frauen in der Gruppe der engen Vertrauten um 
Jesus vertreten. Und ebenso waren Männer und Frauen unterwegs mit der frohen Botschaft 
von der Auferweckung. 
Aber halt – so schnell ging es bei den beiden nicht mit dem Vertrauen,  
dass doch nicht alles aus ist nach dem Tod Jesu.  
Zwar ging da einer mit und nahm Anteil an der Trauer.  
Er erklärte ihnen die  Schrift. Doch das war nicht die Lösung.  
Die Augen blieben gehalten, die Herzen traurig.  
Aber dann: eine kleine, vertraute Geste… und schon fingen die Herzen Feuer.  
Und nun kommt Leben in die Beiden.  
Sie bewegen sich heraus aus der Enge der Traurigkeit und Angst und sehen den weiten Raum 
der Hoffnung.  
Beflügelt  gehen sie den Weg zurück nach Jerusalem.  
Sie wollen ihr Erlebnis mit den anderen teilen,  
diese Erfahrung, die ganz schwer in Worte zu fassen ist. 
Eine Frau erzählte einmal von ihrem Lieblingsurlaubsland.  
Wenn sie dort ist, geht es ihr gut. Sie führt es auf eine Erfahrung zurück, die sie bei ihrer ersten 
Reise dorthin gemacht hat.  
Sie kam sehr belastet vom Alltag dort an. Es gab Schwierigkeiten mit dem Mietwagen – auch 
das noch...  
Aber dann – auf dem Weg zum Ferienhaus – machten sie Halt an einem schönen Ort in der Na-
tur direkt an einem See.  
Sie sagte: „Ich stand da auf einem Felsen, schaute auf diesen See hinaus und plötzlich fiel alle 
Last von mir ab. Alles, was ich mitgeschleppt hatte von daheim, war wie weggeblasen. Ich kann 
es nicht erklären, aber dieses Erlebnis nährt meine Sehnsucht nach diesem Land. Und die Aus-
sicht, wieder dorthin reisen zu können, hält meine Hoffnung lebendig und hilft mir über schwie-
rige Zeiten hinweg.“ 
Ein besonderer Moment, eine Geste, etwas, das uns aufatmen lässt – all das kann  uns aus der 
Enge unserer Alltagsnöte herausführen in die Weite des Hoffnungsraumes.  
Ein Erkennen und gar nicht so genau wissen, was ich da erkannt habe… 
Ein Sehen vom Herzen her… ein Herzenswissen… 
Kennen Sie solche Momente? 



Erlebnisse, die ihr Herz Feuer fangen ließen? 
Erinnern Sie sich daran! - Und erzählen Sie davon! 
Von den Erfahrungen, die Sie beflügeln, sich auf den Weg zu machen, um neue Horizonte zu 
entdecken. Von Erlebnissen,  die in Ihnen etwas entzündet haben, das Sie als gute Botschaft 
weitersagen wollen.  
Wenn wir diese Botschaften teilen, dann können wir uns auch gegenseitig bestärken auf dem 
Weg hin zu neuen Horizonten. 
 
 
 
Predigt 
Jesus bekniet uns im heutigen Evangelium förmlich, einander zu lieben. Und er nennt auch die 
entscheidende Voraussetzung. Freiheit. Wie oft versuchen wir in unserem Leben das Gegenteil. 
Wir versuchen, durch immer mehr Regeln, Gebote und Verbote, durch immer enger werdende 
Reglementierung ein gutes Zusammenleben herzustellen, in dem Menschen aufeinander Rück-
sicht nehmen, wohlwollend miteinander umgehen, sich gegenseitig wertschätzen, barmherzig 
und versöhnungsbereit sind, kurzum: einander lieben. 
Jesus spricht auch von seinen Geboten, die er uns ans Herz legt. Diese Gebote lauten: Ihr wer-
det geliebt. Bleibt in der Liebe Gottes! Und: Liebt einander! 
Dieses „Liebt einander“ ist aber keine Worthülse: „Liebt einander, wie ich Euch geliebt habe.“ 
Ich habe es Euch vorgelebt. 
 
Am vergangenen Dienstag trafen wir uns online zum ersten Vortrag der vierteiligen Reihe „Un-
bekanntes Judentum“, zu dem Rolf Blase und Günter Eßer einladen. 
Orthodoxie und Orthopraxie war ein Thema, mit dem uns Günter Eßer mitnahm in das Glau-
bensleben unserer jüdischen Geschwister. Eine Fragestellung, die auch uns herausfordert. 
Es braucht die Lehre von Gott. Es braucht die Auseinandersetzung mit dieser Lehre. Es braucht 
das Bekenntnis. Es braucht den theoretisch-theologischen Diskurs. Allein das Wissen darum, 
dass Diskurs vom lateinischen discursus kommt, was Umherlaufen bedeutet, lässt schon erah-
nen, wie spannend diese Prozesse sein können. Und sowohl in meinem Theologiestudium, als 
auch im Gespräch mit Freundinnen und Freunden und sicher im Gedanken- und Meinungsaus-
tausch mit Kolleginnen und Kollegen, mit Menschen in Gemeinde, Dekanat und Bistum wird 
mein Glaube lebendig. 
Diese Orthodoxie, also das Ringen um Lehrmeinungen und Bekenntnisse, braucht die zweite 
Seite derselben Medaille: die Orthopraxie. So sollten wir zum Beispiel immer weiter danach su-
chen, wie wir in rechter Weise Abendmahl und Eucharistie feiern können, wie wir dem Auftrag 
Jesu „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ in geeigneter Form gerecht werden können. Gleichzeitig 
aber wollen wir ihn feiern, diesen unseren Glauben. Die Dankbarkeit, Eingeladene zu sein, die 
Freude, Einladende sein zu dürfen, das Glück, an diesem Liebesmahl teilhaben zu dürfen und 
in der Gemeinschaft der Feiernden einen Spalt der Türe zu öffnen, der uns einen Ausblick auf 
das Himmlische Hochzeitsmahl verspricht. Das will bedacht und besprochen und das will gelebt 
und gefeiert werden. 
St. Kornelius heißt die Kirche im Ort Grotenrath im Kreis Heinsberg, in der ich getauft wurde. So 
kannte ich ihn schon von Kindesbeinen an, diesen Hauptmann aus der Apostelgeschichte, die-
sen Heiden. Und während die Judenchristen darüber diskutieren und streiten, zu wem denn der 
Messias nun gekommen sei, feiern sie Taufe. Gleichzeitig. Nicht wir bewirken die Taufe, son-
dern der Heilige Geist. Nicht durch unser Handeln werden Menschen zu Kindern Gottes, son-
dern wir werden beschenkt und feiern und verkünden die Botschaft, dass Gott die Menschen 
liebt und annimmt. 
Wer liebt, stammt von Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist die Liebe. In 
dieser schlichten Weise formuliert es der 1. Johannesbrief in der zweiten Lesung vom heutigen 
Tag. 
Insbesondere in dieser Lehre wird jeder und jedem deutlich, dass wir Lehre und Handeln, Or-
thodoxie und Orthopraxie nicht auseinanderdividieren können. Wer die Liebe lehrt, kann dies 



nur, in dem sie und er Liebe lebt. Das leuchtet uns allen ein. Für diese Aussage werde ich 
wahrscheinlich überall Zustimmung erhalten. Diese Worte mit Leben zu füllen, ist die eigentliche 
Herausforderung. 
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum – Horizonte tun sich auf“, so hätten wir heute zu Be-
ginn gesungen, wenn wir singen dürfen. Unter diese Überschrift haben die Frauen den Gottes-
dienst zum diesjährigen 101. Frauensonntag gestellt. Als einen Blick auf diese Weite zeigen sie 
uns eine Ikone der Emmauserzählung. Wir wissen, dass zwei nach Emmaus unterwegs waren. 
Wir wissen, dass einer der beiden Kleopas hieß. Jetzt braucht es die Weite, beide Möglichkei-
ten zuzulassen. Und ich gebe zu, dass ich bisher – wie selbstverständlich – von zwei Männern 
ausgegangen bin.  
Wir werden die Liebe Gottes zur Entfaltung bringen, wenn wir den Menschen in den Blick neh-
men, nicht das Geschlecht, nicht die Religionszugehörigkeit, nicht die Herkunft, nicht die soziale 
Stellung.  
Der weite Raum, der uns von Gott eröffnet ist, meint darüber hinaus die gesamte Schöpfung. 
Wir werden die Liebe Gottes zur Entfaltung bringen, wenn wir die ganze Erde in den Blick neh-
men.  
Wenn wir tausende und abertausende Menschen an Covid 19 leiden und sterben sehen, wir 
uns aber die Diskussion leisten, ob wir am Patentrecht festhalten wollen, dann können wir im 
Sinne der Orthodoxie die ach so hoch gehaltenen Werte der angeblich zivilisierten Welt benen-
nen und die Menschenrechte verbal einfordern, im Sinne der Orthopraxie werden wir unseren 
eigenen Anforderungen nicht gerecht. 
Jonas Edward Salk, der Entdecker des Polio-Impfstoffs antwortete bereits 1955 auf die Frage, 
ob er sich seine Entdeckung patentieren lassen würde: „Kann man die Sonne patentieren?“ 
Die Methodistin Anna Marie Jarvis veranstaltete am 12. Mai 1907, dem Sonntag nach dem 2. 
Todestag ihrer Mutter, einen Gedenktag für Mütter. Bereits 1909 feierten bereits 45 US-Ameri-
kanische Staaten diesen Muttertag. Der Feiertag verbreitete sich weiter, 1917 in der Schweiz, 
1918 in Finnland und Norwegen, 1919 in Schweden, ab 1923 in Deutschland und 1924 in Ös-
terreich. Die Begründerin wandte sich aufgrund der immer stärker werdenden Kommerzialisie-
rung allerdings ab und setzte sich fortan für die Abschaffung dieses Tages ein. 
Nichtsdestotrotz. Ob wir den Muttertag begehen oder nicht: Die Liebe der Mutter, der an diesem 
Tag gedacht und gedankt wird, müssen wir im Blick haben in der Weite, in die Gott uns stellt 
und leben lässt. 
Nicht selten ist es die Mutter im Leben eines Menschen, die der Einladung und Aufforderung 
Jesu folgt, in der Liebe zu bleiben, an den Geboten der Gottes- und Nächstenliebe festzuhalten 
und auch bereit zu sein, sich aufzuopfern für die Kinder, das eigene Leben hinten an zu stellen. 
Wie viele von uns haben das erlebt oder erleben es noch? 
Mit den Frauen der alt-katholischen Kirche, die 1920 den ersten Frauensonntag begangen ha-
ben, müssen wir unser Gottesbild hinterfragen lassen. Wir müssen dies im Diskurs. Wir müssen 
dies aber auch in der praktischen Umsetzung. Es ist die mütterliche Sorge Gottes, die mütterli-
che Aufopferungsbereitschaft, die mütterliche Freude, die uns die Liebe Gottes offensichtlicher 
werden lässt. 
Wenn wir beherzigt haben, dass Gott weder Mann noch Frau ist, wohl aber mütterliche und vä-
terliche Attribute hat, dann werden wir uns von alten patriarchalischen Strukturen befreien. 
Keine Frau würde geringer vergütet. Frauen kämen nicht durch Quotenregelungen in Leitungs-
funktionen. Es würde keine Frau mehr Kanzlerkandidatin, weil sie Frau ist, sondern, weil sie die 
bessere ist oder weil sich eine Mehrheit für diesen Menschen ausgesprochen hätte. Frauen und 
Männer wären einfach Menschen, die in der Freiheit der Kinder Gottes zusammenleben und ge-
meinsam gestalten würden, am gelungensten in einem guten Miteinander von Orthodoxie und 
Orthopraxie. Amen.  



Credo Wir glauben an den einen Gott EIN 224 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST224_Wir_glau-
ben_an_den_einen_Gott.html 
 

 
 
 
 

Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Du Gott unserer Wege, vor dich bringen wir unsere Sehnsucht, die 
uns wachhält und vorantreibt: 
 

• Wir bringen die Sehnsucht, neue Wege zu gehen, wenn die alten 
uns nicht mehr weiterbringen. 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
31ff/EST813_Sende_aus_deinen_Geist.html 
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• Wir sehnen uns danach, dass die Menschen im Frieden miteinan-
der und im Einklang mit allen Geschöpfen leben. 
 

• Wir bringen unser Sehnen nach Lebendigkeit und Leidenschaft 
im Glauben. 

 

• Wir sehnen uns nach einer Welt, in der die Ressourcen für alle 
Menschen gerecht verteilt sind und notwendende Impfstoffe für 
alle verfügbar. 

 

• Wir bringen die Sehnsucht nach Erfüllung im persönlichen Leben 
und das Vertrauen, dass unsere Lieben im Tod das Leben bei dir 
gefunden haben. 

 
In deinem Namen, Gott, brechen wir auf! Wir lassen uns tragen von 
der Botschaft, dass Jesus Christus, der Lebendige auch uns auf un-
serer Lebenswanderung begleitet und uns Hoffnung und Freude ins 
Herz legt. Amen 

 
 
 
Vater unser Gott hat uns auserwählt und verlässt uns nicht. Voll Vertrauen kom-

men wir daher zu ihm und beten, wie uns Jesus gelehrt hat: Vater 
unser im Himmel … 

 
 
 
Friedensgruß Frieden, Peace, Schalom und Salam wünsche ich Euch! 

Frieden mit uns allen! 
 

 
 
 

Dankgebet Gott, du Ewige*r, 
wir danken dir für Jesus, deinen Sohn. 
Nicht immer spüren wir ihn an unserer Seite. 
Und doch vertrauen wir darauf, dass er uns begleitet 
wie die Jüngerin und den Jünger auf dem Weg nach Emmaus.  
Schenk uns Momente, in denen wir erkennen: 
Du bist mit uns auf dem Weg. 
Du führst uns in die Weite des Lebens. 
Du Gott unserer Wege. Amen 

  



Danklied Melodie: Du bist heilig EIN 603 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST603_Du_bist_hei-
lig.html 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segen Gott, du Atem unserer Sehnsucht,  

segne uns mit dem Licht deiner Gegenwart, 
das unsere Fragen durchglüht 
und unseren Ängsten standhält. 
Segne uns mit Feuer in den Herzen, 
das uns wärmt und begeistert  
und Zuversicht schenkt. 
Segne uns,  
dass wir einander segnen und stärken 

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


und vertrauen lehren, 
weil du unserem Hoffen Flügel verleihst 
So segne uns Gott, Vater und Mutter, 
in Jesus, dem Christus, 
mit der Heiligen Geistkraft. Amen 

 
 
 
auf den Weg O, komm du Geist der Wahrheit EIN 440 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
31ff/EST440_O_komm_du_Geist_der_Wahrheit.html 
 

 
 

2. O du, den unser größter / Regent uns zugesagt: / komm zu uns, 
werter Tröster, / und mach uns unverzagt. / Gib uns in dieser schlaf-
fen / und glaubensarmen Zeit / die scharf geschliffnen Waffen / der 
ersten Christenheit. 
 
3. Es gilt ein frei Geständnis / in dieser unsrer Zeit, / ein offenes Be-
kenntnis / bei allem Widerstreit, / trotz aller Feinde Toben, / trotz al-
lem Heidentum / zu preisen und zu loben / das Evangelium. 
 
4. Du Heilger Geist, bereite / ein Pfingstfest nah und fern; / mit deiner 
Kraft begleite / das Zeugnis von dem Herrn. / O öffne du die Herzen / 
der Welt und uns den Mund, / dass wir in Freud und Schmerzen / 
das Heil ihr machen kund. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! Halleluja! Halleluja! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! Halleluja! Halleluja! 
 
 
 
Nachklang  anonym: Rondo G-dur 
  gespielt von Willi Kronenberg 
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