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Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
zur Einstimmung Joh Seb Bach: Herr Jesu Christ dich zu uns wend 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
11ff/Joh_Seb_Bach_Herr_Jesu_Christ_dich_zu_uns_wend.html 

 
 
zu Beginn Christ fuhr gen Himmel EIN 430 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
17ff/EST430_Christ_fuhr_gen_Himmel.html 
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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 „schaut hin“ – das Motto des 3. Ökumenischen Kirchentages. 
 In Markus 6,38 spricht Jesus zu den Jüngern: „schaut hin“. 
 Sie haben ihm gerade erklärt, dass Hunger ist. 
 Sie haben ihm gerade erklärt, dass Nahrung fehlt. 
 Sie haben ihm den Mangel aufgezeigt. 
 Jesus fordert sie auf, die Blickrichtung zu ändern. 
 schaut hin, was da ist 
 schaut hin, wieviel Hoffnung lebendig ist 
 schaut hin, wie viele satt werden 
 Jesus eröffnet uns die Fülle. 
 Singen wir ihm zu Lob und Ehre: 
 
 
 
Gloria Ehre Dir, Gott, im heilgen Thron EIN 118 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-
17/EST118_Ehre_dir_Gott_im_heilgen_Thron.html 

 

 
 
 
 
Tagesgebet Gott, wunderbar in Deinem Licht, 

durch die Verherrlichung deines Sohnes  
hast du die Grenzen  
von Diesseits und Jenseits, von Himmel und Erde,  
von Zeit und Ewigkeit aufgebrochen.  
Lass uns mit ihm Mauern überspringen  
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und aus seinem Geiste leben. 
Darum bitten wir durch ihn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit dir lebt und wirkt  
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 

 
 
 
Lesung  Apg 1,15-17.20ac-26 

 

Lesung aus der Apostelgeschichte: 
 

In jenen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder 
- etwa hundertzwanzig waren zusammengekommen - 
und sagte: Brüder! 
Es musste sich das Schriftwort erfüllen, 
das der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas 
gesprochen hat. 
Judas wurde zum Anführer derer, 
   die Jesus gefangen nahmen. 
Er wurde zu uns gezählt 
und hatte Anteil am gleichen Dienst. 
Mit dem Lohn für seine Untat kaufte er sich ein Grundstück. 
Denn es steht im Buch der Psalmen: 
Sein Gehöft soll veröden, 
niemand soll darin wohnen! 
und: Sein Amt soll ein anderer erhalten! 
Es ist also nötig, 
dass einer von den Männern, 
   die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, 
   als Jesus, der Herr, bei uns ein und aus ging, 
   angefangen von der Taufe durch Johannes 
   bis zu dem Tag, an dem er von uns ging 
   und in den Himmel aufgenommen wurde 
- einer von diesen muss nun zusammen mit uns 
   Zeuge seiner Auferstehung sein. 
Und sie stellten zwei Männer auf: 
   Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, 
   und Matthias. 
Dann beteten sie: 
   Du, Herr, kennst die Herzen aller; 
   zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, 
   diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen! 
Denn Judas hat es verlassen 
und ist an den Ort gegangen, 
der ihm bestimmt war. 
Sie warfen das Los über sie; 
das Los fiel auf Matthias 
und er wurde den elf Aposteln zugezählt. 
 

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

 
 
  



Antwortgesang Wo zwei oder drei EIN 468 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
21/EST468_Wo_zwei_oder_drei.html 
 

 
 
 
 
Lesung  1 Joh 4,11-18 

 

Lesung aus dem ersten Johannesbrief: 
 

Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, 
   müssen auch wir einander lieben. 
Niemand hat Gott je geschaut; 
wenn wir einander lieben, 
   bleibt Gott in uns 
und seine Liebe ist in uns vollendet. 
Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben 
   und er in uns bleibt: 
Er hat uns von seinem Geist gegeben. 
Wir haben geschaut und bezeugen, 
   dass der Vater den Sohn gesandt hat 
   als Retter der Welt. 
Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, 
   in dem bleibt Gott 
und er bleibt in Gott. 
Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt 
   und gläubig angenommen. 
Gott ist Liebe, 
und wer in der Liebe bleibt, 
   bleibt in Gott 
und Gott bleibt in ihm. 
Darin ist unter uns die Liebe vollendet, 
dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. 
Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. 
Furcht gibt es in der Liebe nicht, 
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sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. 
Denn die Furcht rechnet mit Strafe, 
wer sich aber fürchtet, 
   ist nicht vollendet in der Liebe. 
 

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

 
 
 
Halleluja  EIN 210 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-10/EST210_Halleluja__Zim-
babwe_.html 
 

 
 
 
 
Evangelium  Joh 17,6a.11b-19 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: 
 

In jener Zeit 
   erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: 
Vater, ich habe deinen Namen 
   den Menschen offenbart, 
   die du mir aus der Welt gegeben hast. 
Heiliger Vater, 
   bewahre sie in deinem Namen, 
   den du mir gegeben hast, 
damit sie eins sind wie wir! 
Solange ich bei ihnen war, 
   bewahrte ich sie in deinem Namen, 
   den du mir gegeben hast. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-10/EST210_Halleluja__Zimbabwe_.html
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Und ich habe sie behütet 
und keiner von ihnen ging verloren, 
   außer dem Sohn des Verderbens, 
   damit sich die Schrift erfüllte. 
Aber jetzt komme ich zu dir 
und rede dies noch in der Welt, 
   damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. 
Ich habe ihnen dein Wort gegeben 
und die Welt hat sie gehasst, 
   weil sie nicht von der Welt sind, 
   wie auch ich nicht von der Welt bin. 
Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, 
   sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. 
Sie sind nicht von der Welt, 
   wie auch ich nicht von der Welt bin. 
Heilige sie in der Wahrheit; 
dein Wort ist Wahrheit. 
Wie du mich in die Welt gesandt hast, 
   so habe auch ich sie in die Welt gesandt. 
Und ich heilige mich für sie, 
   damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-10/EST210_Halleluja__Zim-
babwe__-_Antwort.html 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
„In jenen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder – etwa hundertzwanzig waren zusam-
mengekommen – und sagte: Brüder!“ 
Das, was wir da in der Apostelgeschichte lesen, dürfen wir als die erste Synode der jungen Kir-
che betrachten, mit allem Erfreulichen und auch mit einem kritischen Blick. 
Es waren die Frauen, die den Kreuzweg Jesu begleitet haben: Veronica, die weinenden Frauen 
und natürlich seine Mutter Maria. Wir erinnern uns: Petrus hatte ihn verleugnet. Der führt jetzt 
das Wort. 
Es waren die Frauen, die unter dem Kreuz ausgeharrt hatten. Ok, Johannes war auch dabei. 
Es waren die Frauen, die früh morgens zum Grab gingen und somit die ersten Zeuginnen der 
Auferstehung waren. 
Und spätestens seit dem vergangenen Sonntag wissen wir, dass es bei der Emmausgeschichte 
durchaus denkbar ist, dass auch dort ein Mann und eine Frau unterwegs waren. 
Und warum kommen hier wieder nur Männer zusammen? Da hilft uns auch die gendergerechte 
Sprache nix: Petrus sagt „Brüder“ und meint Brüder, denn Schwestern sind keine da. 
Soweit der kritische Blick, der sich in derselben Frage auch auf die Entstehung und Entwicklung 
unserer Kirche richten lässt: Viele gute Veränderungen hat die alt-katholische Bewegung in den 
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1870ger Jahren sehr zeitnah bewirkt: Abschaffung des Pflichtzölibats, Einführung der Mutter-
sprache in den Gottesdienst und vor allem auch die bischöflich-synodale Ordnung mit den ers-
ten Synoden. Alles bereits in den ersten Jahren nach der Gründung. Aber für die Frauenordina-
tion hat‘s dann doch nochmal mehr als 100 Jahre gedauert. 
Wie beseelt war ich bei meiner ersten Synode, an der ich in Mainz teilnehmen durfte. Es war 
spannend, den Diskussionen zu lauschen. Es war amüsant, den einen oder anderen Charakter-
kopf zu erleben. Es war befreiend, dass tatsächlich gestritten wurde. Wo nicht tabuisiert wird, ist 
Streit unvermeidbar und meistens konstruktiv. Und es war wohltuend, dass alles so menschlich 
und damit eben nicht frei von Fehlern war, fehlbar halt. 
Ich bin ein großer Freund des synodalen Gedankens. Σύνοδος Zusammenkunft, Versammlung, 
aber auch Reisegesellschaft, Karawane, Weggenossenschaft. 
Nun sollen auf diesem Weg nicht einer, nicht einige Wenige die Richtung vorgeben, sondern es 
sollen sich möglichst alle einigen. Auf diese Weise ist der Synergie-Effekt am größten, das Zu-
sammenwirken am effektivsten. Wenn Menschen davon überzeugt sind, dass es IHR Weg ist, 
der da beschritten wird, werden sie dafür brennen, Feuer und Flamme sein. 
Nun kennt diese Form des Miteinanderunterwegs-Sein auch ihre Grenzen, die fast selbsterklä-
rend sind. Es wäre sehr zeitaufwändig, bei jeder Fragestellung und bei jedem Thema so lange 
zu beraten, bis ein einmütiges Ergebnis erzielt wird. Der Mensch ist dann nicht selten sich 
selbst am nächsten und oft unbeweglich überzeugt von seiner eigenen Meinung. 
Doch ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht aufgeben dürfen, diese synodale Philoso-
phie immer wieder in unser Gedächtnis zu rufen. Es ist von großem Wert, ein Ideal vor Augen 
zu haben, wenn auch die realistische Umsetzung Luft nach oben lässt. Das Ideal des synodalen 
Weges ist schon deshalb wirksam, weil es in sich einen guten und sinnvollen Minderheiten-
schutz gewährleistet. Denn auch eine Mehrheitsentscheidung kann eine große Minderheit zu-
rücklassen. 
Zu meiner Begeisterung für das Synodale an und in unserer Kirche, entdeckte ich zunehmend 
den zweiten und gleichwichtigen Teil unserer Kirchenverfasstheit und habe ihn schätzen ge-
lernt. Wir sind bischöflich-synodal strukturiert. 
Nun meint das Bischöfliche zweierlei. Zum einen wird durch das Bischofsamt eine Verbunden-
heit zu einer größeren Weggemeinschaft gewährleitet. Die jeweilige Ortskirche fügt sich ein in 
die weltweite Kirche, also in das, was Katholisch ausmacht. 
Bischöfin oder Bischof sind von ihrer Namensbedeutung Episkopos oder episcopalis Hüterin 
und Hüter. So stehen sie auch für das Beibehalten des Glaubens über viele Generationen hin-
weg.  
Otto hat uns aus der Apostelgeschichte gelesen. Wie schon gesagt, ein Abschnitt aus der ers-
ten Synode der Kirche. Es ist möglich, dabei einen wichtigen Satz zu überlesen, den wir dort 
hören konnten. Da ist die Art und Weise der Wahl spannend. Es wird nicht abgestimmt, sondern 
das Los geworfen. Da können wir uns über den eingangs geschilderten Aspekt der Männerwirt-
schaft ereifern. Vielleicht interessieren uns die Bewerber für dieses Amt: Barsábbas Justus und 
Matthías. Der schlichte Satz, der vielleicht leicht überlesen wird, lautet: „Dann beteten sie.“ 
Jede Synode, jede Gemeindeversammlung sollte immer eine sein, die über das zu Verhan-
delnde hinausreicht. Die das zu Verhandelnde eingebunden sieht in das, was uns im Bogen von 
Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten in besonderer Weise umtreibt: Die Berührung von Himmel 
und Erde. Die Anwesenheit Jesu in der Mitte der Seinen. Das Wirken des Heiligen Geistes in 
den Herzen und Hirnen der Gläubigen. 
In diesem Zusammenhang können wir uns das Gebet Jesu aus dem heutigen Evangelium vor 
Augen führen, zu Gehör bringen und unsere Herzen anrühren lassen. Ein Gebet, das den Ab-
schiedsworten Jesu entnommen ist: „Wir wollen bewahrt bleiben im Namen des Vaters. Wir wol-
len eins sein. Wir wollen behütet sein. Wir wollen geheiligt sein, also von Gott Angenommene. 
Und wir wollen nicht aufhören, nach der Wahrheit zu suchen. Und all dies soll in Freude ge-
schehen, in einer Freude, die uns in Fülle geschenkt ist. 
Vielleicht müssen wir uns hin und wieder fragen und auch fragen lassen, ob diese Haltung 
manchmal ein wenig zu kurz kommt. Erlöste Christinnen und Christen sollten auch erkennen 
lassen, dass sie an der Freude Gottes Anteil haben.  



Nicht verbissen, sondern in Gelassenheit streiten. 
Nicht feindlich, sondern mit Wohlwollen auf die Worte der anderen hören. 
Nicht aggressiv, sondern aus Überzeugung die eigene Meinung kundtun. 
Nicht verhärtet, sondern mit Versöhnungsbereitschaft miteinander umgehen. 
Nicht bitter ernst, sondern mit Freude und – wann immer es geht – mit Leichtigkeit nach Weg, 
Wahrheit und Leben suchen. 
Vielleicht fragen uns dann die Menschen, warum bei unseren Zusammenkünften ein wohltuen-
der Wind weht.  
Vielleicht können wir diese Umgangsformen, vor allem aber die Freude am Leben, die uns von 
Gott geschenkt wird und über das irdische Leben hinausweist, mitnehmen in unsere Familien 
und persönlichen Kontakte und so zu Senfkörnern werden in Gesellschaft und Welt. Amen. 
 
 
 
Credo Ich glaube an den Vater 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gott heiligt die Welt mit Wahrheit und Liebe. In dieser Gewissheit 
kommen wir mit der Not unserer Tage und bitten um Heil und Liebe: 
 

• Beten wir für die Menschen im Nahen Osten, in Israel und Paläs-
tina: Für alle, deren Leben und Gesundheit bedroht sind und die 
Angst haben; für die vielen Toten und Verletzten. Und für jene, 
die sich um ein friedliches und respektvolles Miteinander der 
Menschen und der Religionen im Heiligen Land mühen. 
 

 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
31ff/EST813_Sende_aus_deinen_Geist.html 
 

 
 

• Beten wir für alle in der Corona-Pandemie: Für die Menschen, die 
an den Folgen der Virus-Erkrankung leiden. Für alle, die Gesetze 
und Regeln nicht ernstnehmen. Und für die vielen, die aufatmen, 
weil die Inzidenzzahlen sinken. 
 

• Beten wir für die Christinnen und Christen: Für alle, die vom drit-
ten ökumenischen Kirchentag neue Denkanstöße für ihren Glau-
ben bekommen. 

 

• Beten wir für uns selbst und für die, die wir lieben und bringen in 
Stille unsere persönlichen Anliegen vor Gott.  

 

Stille 
 
Gott, Du bist Liebe und schenkst Jeder und Jedem Heil und Leben. 
Dafür danken wir dir und preisen dich durch deinen Sohn, Jesus 
Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt 
in Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Vater unser Durch Jesus Christus haben wir Gottes Wort gehört. Mit seinen Wor-

ten beten wir zu Gott, der uns Mutter und Vater sein will: Vater unser 
im Himmel … 
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Friedensgruß Frieden, Peace, Schalom und Salam für die Menschen im Heiligen 
Land. 

 Frieden, Peace, Schalom und Salam für die Familien. 
 Frieden, Peace, Schalom und Salam für uns. 
  EIN 667 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-14/EST667_Scha-
lom_chaverim.html 
 

 
 
 
 

Dankgebet Gott, Du Quellgrund allen Lebens,  
du hast uns neu geschaffen  
durch die Auferstehung deines Sohnes.  
Du wendest dich uns voll Güte zu  
und bleibst allezeit bei uns mit deiner Huld,  
bis wir zum unvergänglichen Leben auferstehen  
und dich schauen dürfen, wie du bist.  
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. 

 
 
 
Danklied Nun danket all und bringet Ehr   EIN 581 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST581_Nun_dan-
ket_all_und_bringet_Ehr.html 
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2. Ermuntert euch und singt mit Schall / Gott, unserm höchsten Gut, / 
der seine Wunder überall / und große Dinge tut. 
 
3. Er gebe uns ein fröhlich Herz, / erfrische Geist und Sinn / und werf 
all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz / in Meeres Tiefen hin. 
 
4. Er lasse seinen Frieden ruhn / auf unserm Volk und Land; / er 
gebe Glück zu unserm Tun / und Heil zu allem Stand. 
 
5. Solange dieses Leben währt, / sei er stets unser Heil, / und wenn 
wir scheiden von der Erd, / verbleib er unser Teil. 
 
6. Er drücke, wenn das Herze bricht, / uns unsre Augen zu / und zeig 
uns drauf sein Angesicht / dort in der ewgen Ruh. 

 
 
 
Segen Du segnest uns, Gott, mit Deinem Geist, der uns Grenzen überwinden 

hilft. 
Du segnest uns, Gott, mit Deinem Geist, der uns Brücken bauen lässt. 
Du segnest uns, Gott, mit Deinem Geist, der uns zur Einheit zusam-
menführt. 
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 
 
 
 
auf den Weg Du Sehnsucht Gottes, Schöpfersaat EIN 997 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-14/EST997_Du_Sehn-
sucht_Gottes_Schoepfersaat.html 
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2. Du Sehnsucht, Gottes Fingerzeig, / lass du uns nicht ermüden. / 
Du unsrer Hoffnung grünster Zweig / bist uns vom Geist beschieden. 
/ Lass uns nicht leben nur im Hier / und mach uns frei von aller Gier. / 
Gewähr uns dies hienieden.  
 

3. Du Sehnsucht, Gottes Gegenwart, / werd‘ du in uns zum Segen. / 
Halt uns im Weg des Sohns bewahrt. / Mögst unser Leben prägen. / 
Lass uns nicht achten Leid und Tod. / Er wird doch wenden alle Not, 
/ wenn wir in ihm uns regen.  
 

4. Du Sehnsucht, Strahl der Ewigkeit, / erleuchte unsre Erde, / dass 
unser Leben in der Zeit / nicht sinn- und ziellos werde. / Lass uns, 
wie er an uns getan, / schon heute freudig fangen an. / So sind wir 
seine Herde. 

 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! Halleluja! Halleluja! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! Halleluja! Halleluja! 
 
 
Nachklang  Jan Pieterszoon Sweelinck: Toccata in C 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-14/Jan_Pieterszoon_Sweelinck_Toc-
cata_in_C.html 
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