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„Seid gut, wenn ihr könnt“ 
 
Philipp Neri (1515–1595) 
war der Sohn eines Notars in Florenz und machte bei einem Onkel eine kaufmänni-

sche Lehre; sein Interesse galt jedoch dem Leben der Mönche und Einsiedler. Er ging 
nach Rom, wirkte als Erzieher, studierte daneben Theologie, lernte Ignatius von 

Loyola kennen und kümmerte sich um Arme und Kranke. Außer der Bibel verkaufte er 
seine Bücher und unterwies die Menschen auf der Straße in heiteren Gesprächen, so-

dass man ihn »den lachenden Heiligen« nannte. Sein Leben war von mystischen Er-
lebnissen und der Sorge um bedürftige Rompilger, Arme und Kranke geprägt, für die 

er eine eigene Bruderschaft gründete. Für seine ständig wachsende Zuhörerschaft 
wurde ein eigener Raum, »Oratorium« genannt, eingerichtet, bei dem eine von ge-

meinsamem Glaubensgespräch, Gebet und Bibelbetrachtung geprägte Wohngemein-

schaft entstand. Von den dort in der Volkssprache gesungenen geistlichen Liedern her 
entstand die musikalische Gattung des »Oratoriums«. Eine von ihm gegründete Welt-

priestergemeinschaft erhielt den Namen »Oratorianer«. Die dort entwickelten neuen 
Formen der Pastoral, z. B. Predigten und Beichte für Kinder, kurz seine Alltagsspiritu-

alität, gaben u. a. Karl Borromäus und Ignatius von Loyola wichtige Anregungen. Sein 
ganzes Wirken war von Humor geprägt, sodass er als »Spaßmacher Gottes« bezeich-

net wurde. Er beeindruckte selbst Johann Wolfgang von Goethe, der ihn in seiner 
»italienischen Reise« seinen Lieblingsheiligen nannte. 
 
Ich liebe ihn, diesen lachenden Heiligen, diesen Spaßmacher Gottes. 
Wie wundervoll, dieser Ausspruch, den Philipp Neri den Waisenkindern mit auf den 

Weg gibt: „Seid gut, wenn ihr könnt!“ 
 

Eine pädagogische Ansage ohne Überforderung. 
Die Liebe zum Guten zutiefst verknüpft mit der Liebe zum Menschen, die die wohlwol-

lende Nachsicht einschließt. 
Ein moralischer Appell mit Augenzwinkern. 

 
Jesus sagt im heutigen Evangelium: „Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre 
Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. 

Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer 
Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Knecht aller sein.“  
  Mk 10,42-44 
 

Das hat Philipp Neri beherzigt. 
Manchmal haben wir doch den Eindruck, dieser Satz fehlt im Markusevangelium derer, 

die „die Macht in den christlichen Kirchen“ haben. 
Lasst uns Mägde und Knechte sein!  

Nicht aus falsch verstandener Unterwürfigkeit, sondern als Geschwister dieses Jesus 
von Nazareth und in seiner Nachfolge. 

 

 
  



zu Beginn Strahlen brechen viele EIN 477 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST477_Strahlen_bre-
chen_viele.html 
 

 
 
2. Zweige wachsen viele aus einem Stamm. / Unser Stamm heißt Christus. / 
Zweige wachsen viele aus einem Stamm - / und wir sind eins durch ihn. 
 
3. Gaben gibt es viele, Liebe vereint. / Liebe schenkt uns Christus. / Gaben 
gibt es viele, Liebe vereint - / und wir sind eins durch ihn. 
 
4. Dienste leben viele aus einem Geist, / Geist von Jesus Christus. / Dienste 
leben viele aus einem Geist - / und wir sind eins durch ihn. 
 
5. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. / Wir sind Glieder Christi. / Glieder 
sind es viele, doch nur ein Leib - / und wir sind eins durch ihn. 

 
 
 
Liturgische Eröffnung  Herr, öffne meine Lippen. 

Damit mein Mund dein Lob verkünde. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 
Amen. Halleluja. 
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Kyrie  EIN 89 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-19/EST89_Send_uns_dei-
nes_Geistes_Kraft.html 

 

 
 
 

 
Gebet Psalm 83,2-6.13-14.17.19 
 

Schweig doch nicht, o Gott, bleib nicht still, * 
o Gott, bleib nicht stumm! 

Sieh doch, deine Feinde toben; * 
die dich hassen, erheben das Haupt. 

Gegen dein Volk ersinnen sie listige Pläne * 
und halten Rat gegen die, die sich bei dir bergen. 

Sie sagen: »Wir wollen sie ausrotten als Volk; * 
an den Namen Israel soll niemand mehr denken.« 

Ja, sie halten einmütig Rat / 
und schließen ein Bündnis gegen dich. * 

Sie sagten: »Wir wollen Gottes Land erobern.« 
Mein Gott, lass sie dahinwirbeln wie Staub, * 

wie Spreu vor dem Wind! 
Bedecke mit Schmach ihr Gesicht, * 

damit sie, Herr, nach deinem Namen fragen. 

Sie sollen erkennen, dass du es bist. Herr ist dein Name. * 
Du allein bist der Höchste über der ganzen Erde. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist 

  wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
  und in Ewigkeit. Amen. 
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Die Feinde Gottes 
Interpretation Psalm 83 von Ulrich Köhn 

 

Berührt es Dich, Gott,  

dass niemand mehr in Feindschaft gegen Dich lebt? 
Kannst Du ungerührt zusehen, 

wie die Gleichgültigkeit Dir gegenüber wächst? 
Kaum einer von uns wird noch um Deinetwillen verachtet,  

Verfolgung wegen des Glaubens ist uns unbekannt geworden. 
Geben wir so wenig zu erkennen, was es bedeutet, zu 

Dir zu gehören, dass sich niemand mehr von uns in Be-
wegung bringen lässt? 

Ich bin ja froh, dass ich in Frieden mit Dir leben kann, 

ohne mich dafür verteidigen oder rechtfertigen zu müssen. 
Aber ich zweifle manchmal,  

ob dieser Friede nicht dadurch erkauft ist, 
dass meine Reden von Dir zu undeutlich,  

mein Eintreten für Dich zu zaghaft ist? 
Vielleicht bin ich nur deswegen so unbehelligt, 

weil ich mich von denen gar nicht so sehr unterscheide, 
die sich Dir gegenüber gleichgültig verhalten? 

Ich mag Dich deswegen nicht bitten, 
dass Du Dir mit Macht und Schrecken Geltung verschaffst. 

Ich will sie nicht verdammt wissen,  
die Dir fremd geworden sind, 

denn ich fürchte viel zu sehr, selbst zu ihnen zu gehören 
und deswegen mitbetroffen zu sein, 

wenn Du Dich im Zorn uns nähern wolltest. 

Gott, mach mich fest im Vertrauen auf Dich, 
auch wenn die Welt um mich her  

von Dir nichts wissen will. 
Gott, sorge Du für mich, 

dass ich nicht schamrot werden und vergehen muss, 
wenn Dein Tag anbricht, an dem Du deutlich machst, 

dass Du Herr bist über alles. 
 

 
Lesung Sir 36,17f 
 

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach 
 

Herr, hab Erbarmen mit dem Volk, das deinen Namen trägt, mit Is-
rael, das du deinen erstgeborenen Sohn genannt hast! Hab Mitleid 

mit Jerusalem, der Stadt, in der dein Heiligtum steht und die du er-
wählt hast, um dort zu wohnen! 

 
 

 
Stilles Gebet für Israel und Jerusalem 

 
 

 

  



Halleluja Preiset den Herrn 
 

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

 

 
 

 
 

Lesung Mk 10,32-45 
 

 In jener Zeit, als Jesus und seine Jünger auf dem Weg hinauf 

nach Jerusalem waren, ging Jesus voraus. Die Leute wunder-
ten sich über ihn, die Jünger aber hatten Angst. Da versam-

melte er die Zwölf wieder um sich und kündigte ihnen an, was 
ihm bevorstand. 

Er sagte: Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf; dort wird der 
Menschensohn den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten 

ausgeliefert; sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Hei-
den übergeben; sie werden ihn verspotten, anspucken, geißeln 

und töten. Aber nach drei Tagen wird er auferstehen. 
Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu 

ihm und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte 
erfüllst. Er antwortete: Was soll ich für euch tun? Sie sagten 

zu ihm: Lass in deinem Reich einen von uns rechts und den 
andern links neben dir sitzen. 

Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr 

den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch neh-
men, mit der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir können 

es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet den Kelch trinken, den 
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ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft 

werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Lin-
ken habe nicht ich zu vergeben; dort werden die sitzen, für die 

diese Plätze bestimmt sind. 
Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr är-

gerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich 
und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre 

Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die 
Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, 

sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, 
und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. 

Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich 

dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzu-
geben als Lösegeld für viele. 

 
 

 
Stille 

 
 

 
Benedictus / Lobgesang des Zacharias EIN 752+753 

 
 

  
 

 

 
 

 
 
 

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! * 
Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen; 

 er hat uns einen starken Retter erweckt * 
 im Hause seines Knechtes David. 

So hat er verheißen von alters her * 
durch den Mund seiner heiligen Propheten. 

 Er hat uns errettet vor unsern Feinden * 
 und aus der Hand aller, die uns hassen; 

er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet / 
und an seinen heiligen Bund gedacht, * 

an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat; 

 er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, / 
 ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit * 

 vor seinem Angesicht all unsre Tage. 
Und du Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; / 

denn du wirst dem Herrn vorangehn * 
und ihm den Weg bereiten. 

 Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken* 
 in der Vergebung der Sünden. 

Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes * 
wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 



um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen  

 und im Schatten des Todes, * 
 und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. — 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 

 wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
 und in Ewigkeit. Amen. 

 
 

 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 

 Allmächtiger Gott, du allein bist unsere Hoffnung und Hilfe. 
 Wir bitten dich: 

 Höre die Bitten deines Volkes. 
• Für die Christinnen und Christen in Lateinamerika. 

• Für den politischen und interreligiösen Frieden in Jerusalem und 
im Heiligen Land. 

• Für Ärztinnen und Ärzte, die schwierige ethische Entscheidungen 
zu treffen haben. 

• Für ein Umdenken bei Menschen, die rücksichtslos nur an ihre ei-
gene Karriere denken. 

• Für die Menschen in Indien und die Hilfsorganisation butterflies. 
• Um den Frieden der Religionen und Konfessionen. 

• Für alle, die durch Antisemitismus geblendet sind. 
• Für alle Kranken und die, die sie begleiten und pflegen. 

• Für alle Verstorbenen und die um sie Trauernden. 

• Stille für persönliche Bitten 
 

 
 

Vaterunser Der Weg in Gottes Reich führt uns nicht über die anderen Men-
schen hinaus. Wir erwarten alles von Gott und beten: Vater unser 

im Himmel … 
 

 
 

  



Friedensgruß Hevenu schalom EIN 665 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_scha-
lom_alejchem.html 

 
 

 
 

Dank Gütiger Vater, Dein Sohn kam nicht, um sich bedienen zu lassen. 
Er diente anderen und setzte sein Leben ein, um uns alle zu be-

freien. Er sandte uns seinen Geist, damit wir es ihm gleichtun. 
Dank sei dir in Ewigkeit. Amen. 
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Auf den Weg Komm, Schöpfer Geist EIN 437 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST437_Komm_Schoep-
fer_Geist.html 
 

 
 

 

2. Der du der Tröster wirst genannt, / vom höchsten Gott ein 

Gnadenpfand, / du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, / der 
Seele Salbung, höchstes Gut. 

 

3. O Schatz, der siebenfältig ziert, / o Finger Gottes, der uns 
führt, / Geschenk, vom Vater zugesagt, / du, der die Zungen 

reden macht. 
 

4. Zünd an in uns des Lichtes Schein, / gieß Liebe in die Her-
zen ein, / stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit / mit deiner Kraft 

zu jeder Zeit. 
 

5. Treib weit von uns des Feinds Gewalt, / in deinem Frieden 
uns erhalt, / dass wir, geführt von deinem Licht, / in Sünd und 

Elend fallen nicht. 
 

6. Den Vater auf dem ewgen Thron / lehr uns erkennen und 
den Sohn; / dich, beider Geist, sei’n wir bereit / zu preisen 

gläubig alle Zeit. 

 
 

 
Segen Gott, Du bleibstei uns und bist unsere Stärke in der Not. 

Du bleibst bei uns und bist unser Trost in der Traurigkeit. 
Du bleibst bei uns und bist unsere Ruhe in der Mühsal.  

So segne uns der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. 
Amen. 

 
 

 
Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. Halleluja! Halleluja! 

 Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! Halleluja! 
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