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Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
 
Augustinus von Canterbury († 604)  
war Benediktiner in Rom und wurde 596 von Papst Gregor I. zusammen mit vierzig Mönchen 
zur Mission nach England geschickt. Er gründete den Bischofssitz Canterbury, dessen erster 
Erzbischof er war. Augustinus betrieb die Mission als eine Kunst des Möglichen. Aus heidni-
schen Tempeln machte er christliche Kirchen, vorchristliche Bräuche wurden so weit wie mög-
lich in christliche Märtyrerverehrung umgewidmet, »da derjenige, der in luftige Höhen klettern 
will, schrittweise steigen muss, nicht springen«. Den englischen Klerus band er fest an Rom, 
ließ aber die Freiheit, zwischen römischer, fränkischer und keltischer Liturgie zu wählen. Seine 
missionarische Tätigkeit legte den Grund für die spätere Evangelisierung Englands. 
 
 
 
Johannes Calvin (1509–1564)  
arbeitete in Genf im Sinn der Reformation und entwickelte eine strenge Gemeindeordnung, die 
auf heftigen Widerstand stieß. Seine Arbeit wurde nach jahrelangem Bemühen aber anerkannt. 
Im Unterschied zu Luthers Lehre vertritt der Calvinismus den Gedanken der Prädestination: Der 
Mensch ist für Himmel oder Hölle vorbestimmt. Diese Vorherbestimmung beruht ausschließlich 
auf dem freien Willen Gottes. Glaube und Buße sind das Ergebnis, nicht aber der Grund für die 
Erwählung Gottes. 
 
 
 
Paul Gerhardt (1607–1676)  
war evangelisch-lutherischer Theologe und gilt neben Martin Luther als einer der bedeutends-
ten deutschsprachigen Kirchenlieddichter. 
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Gott hört nie auf,  

mit den Mitteln der Liebe und Barmherzigkeit  
um den Menschen zu werben. 

 

Mouhanad Khorchide (*1971) 
islamischer Religionspädagoge)  

 
 
 
zur Eröffnung Komm, Heilger Geist, der Leben schafft EIN 436 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST436_Komm_Heil-

ger_Geist_der_Leben_schafft.html 

 

 
 
2. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, / du Beistand, den der Vater 
schenkt; / aus dir strömt Leben, Licht und Glut, / du gibst uns Schwa-
chen Kraft und Mut. 
 
3. Dich sendet Gottes Allmacht aus / im Feuer und in Sturmes Braus; 
/ du öffnest uns den stummen Mund / und machst der Welt die Wahr-
heit kund. 
 
4. Entflamme Sinne und Gemüt, / dass Liebe unser Herz durchglüht / 
und unser schwaches Fleisch und Blut / in deiner Kraft das Gute tut. 
 
5. Die Macht des Bösen banne weit, / schenk deinen Frieden alle-
zeit. / Erhalte uns auf rechter Bahn, / dass Unheil uns nicht schaden 
kann. 
 
6. Lass gläubig uns den Vater sehn, / sein Ebenbild, den Sohn, ver-
stehn / und dir vertraun, der uns durchdringt / und uns das Leben 
Gottes bringt. 
 
7. Den Vater auf dem ewgen Thron / und seinen auferstandnen 
Sohn, / dich, Odem Gottes, Heilger Geist, / auf ewig Erd und Himmel 
preist. Amen. 
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Eröffnung  Im Namen des Vaters, der die ruach sendet. 
 Im Namen des Sohnes, dessen ruach uns ergreift. 
 Im Namen der ruach, die Leben schenkt. 

Amen! 
 
Der Herr sei mit Euch! 
Und mit Deinem Geiste! 

 
 
 
Kyrie  EIN 66 
 

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

 

 
 

Jesus Christus, Du behütest uns davor, andere auszugrenzen und 
zu verurteilen. 
Du gibst uns die Kraft, aus unserer Taufe zu leben. 
Du erneuerst uns durch deinen Geist. 

 
 
 
Gebet Wir beten: 
 Guter Gott, am liebsten habe ich die Kontrolle über mein Leben. 

Doch der Lebensfluss führt mich immer wieder in Situationen, wo mir 
sie entgleitet. Dann schreie ich nach dir. Flehe dich um Hilfe an. 
Wäre es nicht besser, ich würde dir von Anfang an vertrauen? Bitte 
schenk mir den Mut, genau dies zu wagen. Amen. 
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Lesung   Sir 42,15–25 (15–26) 
 

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach 
 

Ich will der Werke Gottes gedenken; was ich gesehen habe, will ich 
erzählen: Durch Gottes Wort entstanden seine Werke; seine Lehre 
ist ein Ausfluss seiner Liebe. Über allem strahlt die leuchtende 
Sonne, die Herrlichkeit des Herrn erfüllt alle seine Werke. Die Heili-
gen Gottes vermögen nicht, alle seine Wunder zu erzählen. Gott gibt 
seinen Heerscharen die Kraft, vor seiner Herrlichkeit zu bestehen. 
Meerestiefe und Menschenherz durchforscht er und er kennt alle ihre 
Geheimnisse. Der Höchste hat Kenntnis von allem, bis in die fernste 
Zeit sieht er das Kommende. 
Vergangenheit und Zukunft macht er kund und enthüllt die Rätsel 
des Verborgenen. Es fehlt ihm keine Einsicht, kein Ding entgeht ihm. 
Seine machtvolle Weisheit hat er fest gegründet, er ist der Einzige 
von Ewigkeit her. Nichts ist hinzuzufügen, nichts wegzunehmen, er 
braucht keinen Lehrmeister. 
Alle seine Werke sind vortrefflich, doch sehen wir nur einen Funken 
und ein Spiegelbild. Alles lebt und besteht für immer, für jeden Ge-
brauch ist alles bereit. 
Jedes Ding ist vom andern verschieden, keines von ihnen hat er ver-
geblich gemacht. Eines ergänzt durch seinen Wert das andere. Wer 
kann sich satt sehen an ihrer Pracht? 
 

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

 
 
Halleluja  EIN 199 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST199_Halleluja__6_Ton_-

_greg_.html 
 

 
 
 
Evangelium   Mk 10,46b-52 
 

Lesung aus dem Markusevangelium 
 

In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Men-
schenmenge Jéricho verließ, saß am Weg ein blinder Bettler, Barti-
mäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Na-
zaret war, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir! 
Viele befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: 
Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! 
Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her! Sie riefen den Blinden 
und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er sei-
nen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte 
ihn: Was willst du, dass ich dir tue? Der Blinde antwortete: Rabbúni, 
ich möchte sehen können. 
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Da sagte Jesus zu ihm: Geh! Dein Glaube hat dich gerettet. Im glei-
chen Augenblick konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem 
Weg nach. 
 

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

 
 
 

Stille 
 
 
 
Predigtgedanken von Rolf Blase 
 
Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Das sind die drei bedeutendsten christlichen Feste. Zu-
gleich scheint es, dass ihre Bedeutung in unserer Gesellschaft genau in dieser Reihenfolge ab-
nimmt:  
Weihnachten wird von den Meisten groß gefeiert mit Adventskalender, Weihnachtsdeko, Weih-
nachtsmarkt, Familienfest und Kirchgang. Weihnachten ist auch für viele, die ansonsten wenig 
mit dem christlichen Glauben anfangen können, das Fest der Liebe. 
Auch zu Ostern wird dekoriert, die Familie getroffen, Ostereier versteckt und gesucht. In die Kir-
che gehen da schon weniger und die Fastenzeit hat auch deutlich weniger zu bieten als der Ad-
vent. 
Zu Pfingsten sieht es dann ganz mager aus: Was macht man da, außer über das lange Wo-
chenende wegzufahren? Vielleicht noch die Familie treffen, aber Kirchgang? Schmuck? Vorbe-
reitung? Was feiert man da eigentlich? 
 
Gesellschaftliche Wahrnehmung und theologische Bedeutung dieser drei Hauptfeste des christ-
lichen Glaubens gehen weit auseinander: Eigentlich sind alle drei Feste der Liebe und verdie-
nen es, dass man sich darauf vorbereitet, sie ausgelassen feiert und danach nicht sofort wieder 
vergisst. 
 
Bei Pfingsten finde ich es besonders schade, dass es so hinten runterfällt. Dabei geht es bei 
Pfingsten doch um etwas Lebensnotwendiges, dessen Bedeutung man vielleicht gerade dann 
am besten versteht, wenn es fehlt: um Begeisterung. Ohne Begeisterung gäbe es keine Kirche, 
denn es ist wahr: „Die Sache Jesu braucht Begeisterte“. Aber ohne Begeisterung gäbe es auch 
so vieles andere nicht: Was wäre eine Gesellschaft ohne Begeisterung? Ohne Menschen, die 
sich engagieren, die Ideale, Träume und Visionen von einem besseren Leben und einer besse-
ren Zukunft haben? Und was wäre unser Leben ohne Begeisterung? Würden wir nicht alle de-
pressiv werden? Vielleicht könnte die Menschheit ohne Begeisterung gar nicht mehr fortbeste-
hen? Denn ohne Begeisterung gäbe es auch keine Liebe, denn zur Liebe gehört ja gerade die 
Begeisterung für den anderen. Wenn ich mich nicht mehr für jemanden begeistern kann, dann 
ist die Beziehung tot. Beziehung, Ehe, Familie, Freundschaft – jede Form zwischenmenschli-
cher Beziehung ist tot ohne Begeisterung. Glaube ist tot ohne Begeisterung. Gemeinde ist tot 
ohne Begeisterung. 
Und wir? Haben wir Pfingsten auch schon wieder abgehakt und hinter uns gelassen? Es wäre 
schade. Denn ich denke, dass wir alle – jeder persönlich, als Kirche und als Gesellschaft – den 
Heiligen Geist und die Begeisterung durch ihn bitter nötig haben. Immer wieder höre ich das 
Wort „Corona-Müdigkeit“. Die Menschen haben diese Pandemie satt, sind müde, abgekämpft, 
manche sogar depressiv geworden. Bitten wir daher Gott neu um seinen Heiligen Geist, um 
seine Begeisterung für unser Leben. 
 
  



Beten wir noch einmal die Pfingstnovene  
nach der Übertragung von Maria Luise Thurmair und Markus Jenny (1971) 
 
 

Komm herab, o Heil'ger Geist, 
der die finstre Nacht zerreißt, 
strahle Licht in diese Welt. 
 
Komm, der alle Armen liebt, 
komm, der gute Gaben gibt, 
komm, der jedes Herz erhellt. 
 
Höchster Tröster in der Zeit, 
Gast, der Herz und Sinn erfreut, 
köstlich Labsal in der Not. 
 
In der Unrast schenkst du Ruh, 
hauchst in Hitze Kühlung zu, 
spendest Trost in Leid und Tod. 
 
Komm, o du glückselig Licht, 
fülle Herz und Angesicht, 
dring bis auf der Seele Grund. 
 
Ohne dein lebendig Wehn 
kann im Menschen nichts bestehn, 
kann nichts heil sein noch gesund. 
 
Was befleckt ist, wasche rein, 
Dürrem gieße Leben ein, 
heile du, wo Krankheit quält. 
 
Wärme du, was kalt und hart, 
löse, was in sich erstarrt, 
lenke, was den Weg verfehlt. 
 
Gib dem Volk, das dir vertraut, 
das auf deine Hilfe baut, 
deine Gaben zum Geleit. 
 
Lass es in der Zeit bestehn, 
deines Heils Vollendung sehn 
und der Freuden Ewigkeit. 
 

  



Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gott, unser Vater, du rufst alle Menschen zu dir.  
Wir bitten dich: 
Gott, höre unser Gebet. 

• Für die Arbeit der Blinden- und Gehörlosenseelsorger. 

• Für ein friedliches Zusammenwachsen der Völker unter dem 
Schutz der UNO. 

• Für unbegleitete Jugendliche in den Flüchtlingslagern an den 
Grenzen Europas. 

• Für alle Projekte und jene, die darin mitarbeiten, die den Hunger 
auf der Welt beenden wollen. 

• Für alle Kranken und Sterbenden. 

• Für die Toten und die um sie Trauernden. 

• In Stille oder laut ausgesprochen beten wir in unseren persönli-
chen Anliegen. 

 
 
 
Vater unser  Gott will sein Volk retten und uns immer wieder zu sich führen. Wir 

überlassen uns seiner Führung und beten zu ihm mit den Worten 
Jesu: Vater unser im Himmel … 

 
 
 
Wir wünschen uns und der ganzen Welt Shalom! 
 

Hevenu schalom alejchem EIN 665 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-09_Gruendonners-

tag/EG665_Hevenu.html 
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Dank Du öffnest meine Augen, Herr, für die Wunder deiner Liebe. 
Mit dem Blinden rufe ich: Heiland, mache, dass ich sehe. 
Du öffnest meine Ohren, Herr, für den Anruf meiner Brüder. 
Lass nicht zu, dass sich mein Herz ihrer großen Not verschließe. 
Du öffnest meine Hände, Herr, Bettler stehn vor meiner Türe 
und erwarten ihren Teil. Christus, mache, dass ich teile. Amen. 

 
 
 
Segen Gott, Du segnest uns mit der Erkenntnis, wo wir blind sind. 

Du segnest uns mit dem Wunsch, dich sehen zu können. 
Du segnest uns mit Augen, die sich vor dir nicht verschließen. 
So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

 
 
 
auf den Weg  Alle Knospen springen auf EIN 574 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST574_Alle_Knos-

pen_springen_auf.html 
 

 
 

2. Alle Menschen auf der Welt / fangen an zu teilen. / Alle Wunden 
nah und fern / fangen an zu heilen. / Menschen teilen – / Wunden 
heilen. / Knospen blühen – / Nächte glühen. 
 

3. Alle Augen springen auf, / fangen an zu sehen. / Alle Lahmen ste-
hen auf, / fangen an zu gehen. / Augen sehen – / Lahme gehen. / 
Menschen teilen – / Wunden heilen. / Knospen blühen – / Nächte 
glühen. 
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4. Alle Stummen hier und da / fangen an zu grüßen. / Alle Mauern tot 
und hart / werden weich und fließen. / Stumme grüßen – / Mauern 
fließen. / Augen sehen – / Lahme gehen. / Menschen teilen – / Wun-
den heilen. / Knospen blühen – / Nächte glühen. 
 

 
 
 
 
Entlassung:  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sei unserm Gott! 


