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Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung Jean Francois Dandrieu: Fugue über einen Apostelhymnus 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-29/Jean_Francois_Dand-

rieu_Fugue__ueber_einen_Apostelhymnus_.html 

 
 
 
zu Beginn Lobet und preiset Ihr Völker den Herrn EIN 583 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-29/EST583_Lobet_und_prei-

set_ihr_Voelker_den_Herrn.html 
 

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

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

Die Gnade Jesu Christi, 
die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit euch allen! 

 
 
 
Einleitung „Mögen sie hören oder es lassen. Sie werden erkennen müssen, 

dass unter ihnen ein Prophet war.“ So hören wir heute den Prophe-
ten Ezechiel sagen. 

 Bei Jesus ist das anders. Ihn nur zu hören, ist zu wenig. Wir müssen 
mit ihn in eine Beziehung treten. Wir müssen uns mit ihm auseinan-
dersetzen.  

 Grüßen wir ihn, der uns dazu einlädt, ein Leben lang.  
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Kyrie  EIN 66 
 

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

  
 

Jesus Christus, Du machst uns fähig, zu staunen und nach Gott zu 
fragen. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, Gott in unserem Alltag zu entdecken. 
Jesus Christus, Du gibst uns die Weisheit, die uns zu Gott führt. 

 
 
 
Gloria  EIN 115 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST115_Gloria__Taize_.html 
 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST115_Gloria__Taize_.html


Tagesgebet Gott, zu allen Zeiten hast du prophetische Menschen gesandt, 
die hören, was du sagst, und es anderen weitergeben. 
Öffne unsere Sinne und Vorstellungen, dass wir sie wahrnehmen, 
auch in unserer Zeit, egal, ob sie aus der Ferne oder Nähe kommen. 
Wir danken dir für alle, die deine Prophetinnen und Propheten sind, 
besonders für deinen Sohn Jesus, 
der mit dir und dem Heiligen Geist  
lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Lesung  Ez 1,28b-2,5 

 

Lesung aus dem Buch Ezéchiel 
 

In jenen Tagen, 
   schaute ich das Aussehen der Gestalt 
   der Herrlichkeit des Herrn. 
Und ich fiel nieder auf mein Angesicht. 
Da hörte ich die Stimme eines Redenden. 
Er sagte zu mir: Menschensohn, stell dich auf deine Füße; 
ich will mit dir reden. 
Da kam Geist in mich, als er zu mir redete, 
und er stellte mich auf meine Füße. 
Und ich hörte den, der mit mir redete. 
Er sagte zu mir: Menschensohn, 
ich sende dich zu den Söhnen Israels, 
zu abtrünnigen Völkern, die von mir abtrünnig wurden. 
Sie und ihre Väter sind von mir abgefallen, 
bis zum heutigen Tag. 
Es sind Söhne mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen. 
Zu ihnen sende ich dich. 
Du sollst zu ihnen sagen: So spricht Gott, der Herr. 
Sie aber: Mögen sie hören oder es lassen 
   — denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit —, 
   sie werden erkennen müssen, 
   dass mitten unter ihnen ein Prophet war. 
 

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

 
 
 
  



Antwortgesang Schweige und höre EIN 652 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-29/EST652_Schweige_und_hoere.html 
 

 
 
 
 
Lesung 2 Kor 12,7-10 
 

Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Korínth. 
 

Schwestern und Brüder! 
Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen 
   nicht überhebe, 
   wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen: 
ein Bote Satans, 
   der mich mit Fäusten schlagen soll, 
   damit ich mich nicht überhebe. 
Dreimal habe ich den Herrn angefleht, 
   dass dieser Bote Satans von mir ablasse. 
Er aber antwortete mir: Meine Gnade genügt dir; 
denn die Kraft wird in der Schwachheit vollendet. 
Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, 
   damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. 
Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, 
alle Misshandlungen und Nöte, 
Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage; 
denn wenn ich schwach bin, 
   dann bin ich stark. 

 

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

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-29/EST652_Schweige_und_hoere.html


Halleluja  EIN 207 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html 
 

 
 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html


Evangelium  Mk 6,1b-6 
 

Lesung aus dem Markusevangelium: 
 

In jener Zeit 
   kam Jesus in seine Heimatstadt; 
seine Jünger folgten ihm nach. 
Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. 
Und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, 
   gerieten außer sich vor Staunen 
und sagten: Woher hat er das alles? 
Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist! 
Und was sind das für Machttaten, die durch ihn geschehen! 
Ist das nicht der Zimmermann, 
der Sohn der Maria 
   und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? 
Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? 
Und sie nahmen Anstoß an ihm. 
Da sagte Jesus zu ihnen: 
   Nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen 
   außer in seiner Heimat, 
   bei seinen Verwandten und in seiner Familie. 
Und er konnte dort keine Machttat tun; 
nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. 
Und er wunderte sich über ihren Unglauben. 
Und Jesus zog durch die benachbarten Dörfer 
   und lehrte dort. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
Als meine Mutter im vergangenen Jahr gestorben ist, sind meine Geschwister nicht auf die Idee 
gekommen, dass ich als Priester bei der Beerdigung beteiligt werden könnte. Zumindest haben 
sie es nicht in Worte gefasst. Das war schmerzlich und hat mich einmal mehr dazu veranlasst, 
darüber nachzudenken, warum sprichwörtlich der Prophet im eigenen Land nicht zählt.  
Das mag jetzt auf den ersten Blick ein wenig überheblich erscheinen, diese Einschätzung wird 
sich aber im Verlauf meiner Gedanken relativieren.  
Ich bin Priester geworden, weil ich den Wunsch habe, meinen Glauben – unseren Glauben zu 
verkünden. Wenn mich eine Mutter aus der Münsterschule anspricht, wie am vergangenen Frei-
tag bei Ronjas Abschiedsfeier geschehen, und mir sagt, wie viel ihr die Schulgottesdienste be-
deuten, weil sie das Empfinden hat, dass ich den Kindern nicht nur etwas sage, sondern dass 
sie spürt, dass ich lebe, was ich glaube, dann freut mich das. 
Gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, dass unser Glaube an eine gerechtere, solidari-
schere und warmherzigere Welt nur dann eine Chance hat, wenn wir das sogenannte allge-
meine Priestertum ernst nehmen. Wir alle sind Priesterinnen und Priester, Prophetinnen und 



Propheten. Wir alle sind berufen, die Botschaft, die eine friedlichere Welt verkündet, die im Jen-
seits ihre Vollkommenheit erfahren wird, zu den Menschen zu tragen und ihnen vorbildhaft vor-
zuleben.  
Nun liegt ein Unterschied zwischen dem Allgemeinen Priestertum und dem Weihe-Priestertum 
darin, dass ich mir quasi die Verkündigung und das vorbildhafte Leben öffentlich auf meine 
Fahne schreibe. Der Mensch, der geweiht wird, ist und wird durch die Weihe nicht heiliger oder 
vollkommener, sondern es ist vielmehr so, dass dieser Mensch sich durch die Weihe in den 
Dienst nehmen lässt, dass er eine besondere Verantwortung übernimmt, weil er den Anspruch, 
den wir als Getaufte alle haben sollten, nochmals ausdrücklich formuliert, bekennt und sich da-
für die Hände auflegen lässt.  
Aus meiner Überzeugung liegt hier ein wesentlicher Grund dafür, dass ich im eigenen Land, in 
der eigenen Familie, also überall dort, wo ich schon eine lange Zeit meines Lebens bekannt bin, 
unglaubwürdiger scheine. „Er ist doch einer von uns“, bedeutet doch nichts anderes, als „Er hat 
dieselben Streiche gespielt.“ oder „Weißt Du noch, als er …“ oder „Über den erzählt man sich, 
dass er damals …“ Gemeint ist unter anderem: „Der ist so fehlerhaft wie wir.“  
Wenn wir nun aber darauf warten, dass nur vollkommene Menschen die Botschaft Christi in die 
Welt tragen, dann können wir, salopp gesagt, noch lange warten.  
Deshalb müssen wir das, was Jesus erlebt hat und hier beschrieben wird, von der anderen 
Seite betrachten.  
„Du bist gerufen, Prophetin oder Prophet zu sein!“ Ganz egal, ob mit oder ohne Weihe. 
Das bedeutet, dass Du würdig bist, Prophetin oder Prophet zu sein. Wir erlangen diese Würde 
nicht durch unser eigenes Tun, sondern dadurch, dass wir von Gott geliebt werden, dadurch, 
dass wir von Gott gesandt werden, oder besser noch, dass wir uns von ihm senden lassen. 
Wer Jesus zuhört und sein Wirken betrachtet, weiß, dass selbst er seine Wirkkraft in Wort und 
Tat immer an seine Quelle bindet, an Gott. 
„Ist das nicht der Zimmermann, der Bauarbeiter?“ meint auch: Er hat ein Handwerk gelernt. Er 
kann mit Baumaterial umgehen. Er hat jahrelang ein ganz alltägliches Leben geführt. Der tut 
ganz und gar nichts Besonderes. Und damit haben sie ja Recht. Jesus bleibt dem Handwerk 
treu, indem er zwischenmenschliches Handeln heiligt. Er zaubert keinen Hasen aus dem Hut. 
Er lässt keine Elefanten oder weißen Tiger verschwinden wie Siegfried und Roy. Er fliegt nicht 
auf Besen wie Harry Potter oder Bibi Bloxberg. Jesus legt die Hände auf. Jesus schaut den 
Menschen in die Augen. Jesus lässt sich berühren. Jesus formt einen Teig aus Erde und Spei-
chel und legt ihn auf die Augen eines Blinden. Jesus spricht mit den Menschen und hat „einen 
Zauber in seiner Stimme“, wie es in einem Geistlichen Lied heißt. Dann nimmt er Brot, das er 
bricht, und einen Becher mit Wein, den er segnet. Die Menschen erwarteten das Spektakuläre. 
Die, die ihm voreingenommen zuhören und zuschauen, können es erkennen. Die, die ihn zu 
kennen wähnten, konnten es nicht. 
Wir haben von ihm gelernt. Die Feier unserer Sakramente stehen in seiner Nachfolge. Wir tun, 
was die Schöpfung uns an Möglichkeiten schenkt: Wir gießen frisches Wasser oder tauchen da-
rin ein. Wir legen Hände auf. Wir sprechen Menschen Segen zu. Wir salben Menschen mit nati-
vem Olivenöl, dem der duftende Saft – gewonnen aus dem Harz zweier Balsamstauden – bei-
gemischt wird: Myrrhe und Weihrauch. Ja, und bis heute brechen wir Brot und trinken aus dem 
einen Kelch. Mit Hilfe dieser irdischen Elemente, die nichts geringeres sind als Gaben seiner 
Schöpfung und mit Hilfe der Zeichen und Handlungen, denen sich auch anderer Menschen be-
dienen, die heilen wollen, die dem Menschen Heil bringen wollen, lassen wir die Erde den Him-
mel berühren, oder wie es in der Lichtvesper heißt, „verbreiten wir den Wohlgeruch Christi“ in 
einer nicht selten vor Ungerechtigkeit und Gleichgültigkeit zum Himmel stinkenden Welt. 
Ein weiterer Gedanke des heutigen Evangeliums scheint mir wichtig. Selbst Jesus ist unfähig, 
etwas zu bewirken, wenn er alleine ist. Jesus ist – wie bereits gesagt – kein Zauberer, kein Illu-
sionist. Er spricht nicht Abrakadabra und alles verändert sich. Nein, sein Wirken geschieht im 
Dialog. Deshalb antwortet er den Menschen, die ihm danken, mit der wiederum aufbauenden 
Botschaft: „Dein Glaube hat Dir geholfen!“ Das schmälert nicht seinen Anteil an der Heilung ei-
nes Menschen, aber es betont das dialogische Prinzip. Es betont das Wohnen Gottes in jedem 
Menschen. 



Wenn Hans gestern nach der Demonstration Friday for future eine Nachricht erhalten hat: 
„Danke für die mega fette Demo“, dann spiegelt sich auch hier die Erfahrung wieder, dass wir 
nur in der Gemeinschaft Leben verändern, bestenfalls verbessern können. Jesus allein gelas-
sen, zieht unverrichteter Dinge weiter. 
 
So lautet für mich die Botschaft Gottes:  
Sei du meine Botin und mein Boote!  
Und alle die, die sich gesandt wissen, mögen dies in Gemeinschaft Wirklichkeit werden lassen. 
So werden wir mal zu Heilenden, mal zu Behandelten. So werden wir mal zu Schenkenden, mal 
zu Bedürftigen, mal zu Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern, mal zu denen, die Orientierung 
und Beistand brauchen. Aber immer gehören wir zu denen, die, trotz aller Begrenztheit und 
Fehlerhaftigkeit, Kinder Gottes sind. Amen 
 
 
 
Credo Apostolisches Glaubensbekenntnis EIN 5 

 

Ich glaube an Gott,  
 den Vater, den Allmächtigen,  
 den Schöpfer des Himmels und der Erde,  
 und an Jesus Christus,  
 seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  
 empfangen durch den Heiligen Geist,  
 geboren von der Jungfrau Maria,  
 gelitten unter Pontius Pilatus,  
 gekreuzigt, gestorben und begraben,  
 hinabgestiegen in das Reich des Todes,  
 am dritten Tage auferstanden von den Toten,  
 aufgefahren in den Himmel;  
 er sitzt zur Rechten Gottes,  
 des allmächtigen Vaters;  
 von dort wird er kommen,  
 zu richten die Lebenden und die Toten.  
 Ich glaube an den Heiligen Geist,  
 die heilige katholische Kirche,  
 Gemeinschaft der Heiligen,  
 Vergebung der Sünden,  
 Auferstehung der Toten  
 und das ewige Leben. Amen. 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

In der Schwachheit schenkt Gott Kraft. So kommen wir vertrauens-
voll mit den Anliegen unserer Tage und beten: 
 

• Für die Menschen, die sich von anderen wenig oder gar nicht ak-
zeptiert fühlen. Und für jene, die einander unvoreingenommen be-
gegnen, Ansehen schenken und Würde achten. 

 
Gott, steh ihnen bei. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 



• Wir beten für die Menschen in Kanada, die von der Hitzewelle 
und jetzt auch von Waldbränden betroffen sind. Und für alle in 
Deutschland und Europa, die mit den Folgen von Starkregen und 
Überschwemmungen kämpfen. 

 

• Wir beten für die Menschen in Afghanistan, die nach dem Abzug 
der NATO neue Unsicherheit und Gewalt fürchten. Und für die zu-
rückgekehrten Soldatinnen und Soldaten, die noch lange mit den 
Belastungen aus ihrem Einsatz leben müssen. 

 

•  Wir beten für alle, die sich nach Ruhe und Erholung sehnen. Für 
die Menschen, die in den kommenden Wochen Ferien machen 
und in Urlaub fahren; und für die vielen, die zu Hause bleiben. 

 

• Wir beten für die Menschen, denen die ansteigenden Zahlen der 
Corona-Neuinfektionen Sorgen bereiten. Für alle, die vorsichtig 
und rücksichtsvoll mit Lockerungen umgehen und für manche, die 
sich mit den Regeln und Vorschriften zunehmend schwer tun. 

 

• Wir beten für die Christen und Christinnen, die mutig und ent-
schieden für die Frohe Botschaft eintreten. Für alle, die nicht 
glauben können. Und für die vielen, die von der Kirche enttäuscht 
sind und sich zurückziehen oder austreten. 

 
Gott, du hörst unsere Bitten, die ausgesprochen und die wir still in 
uns tragen. Dafür danken wir Dir und preisen Dich durch Jesus 
Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit Dir lebt und Le-
ben schenkt in Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

 
 
Vater unser Im Glauben finden wir den Weg zu Gott, im Glauben können wir zu 

ihm gehen und dürfen zu ihm beten: Vater unser im Himmel … 
 
 
 
  



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 665 

 

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

tag/EG665_Hevenu.html 
 

 
 
 
 

Dankgebet Die Erhabenheit der sommerlichen Morgensonne, 
die Schönheit der blühenden Natur in dieser Jahreszeit 
und die Lebensfreude fröhlicher Menschen 
geben uns Kund von der Herrlichkeit Deines Reiches. 
Dafür danken wir durch unsern Herrn Jesus Christus,  
deinen Sohn und unseren Bruder,  
der mit dir und dem Heiligen Geist  
lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
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Danklied Ich sing dir meine Lied EIN 598 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-

16/EST598_Ich_sing_dir_mein_Lied.html 
 

  
 
2. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Den Rhythmus, 
den Schwung hast du mir gegeben von deiner Geschichte, in die du 
uns mitnimmst, du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

 
 
 
Ausblick Am Sonntagabend sind um 18.30 Uhr alle zu Andacht der Bedürftig-

keit eingeladen. 
 Am Dienstag setze ich um 17.00 Uhr per Zoom die Buchlesung Das 

Evangelium nach Pilatus fort. 
 Am Dienstag sind um 19.30 Uhr alle zum Taizégebet eingeladen. 

Am Donnerstag feiern wir um 19.00 Uhr Eucharistie. 
Am kommenden Sonntag feiern wir um 10.30 Uhr Eucharistie, ent-
weder im Pfarrgarten oder in der Kirche. Zeitgleich findet auch in den 
Ferien der Zoom-Gottesdienst statt. 
 

 Einwahldaten zu allen oben genannten Veranstaltungen: 
 http://zoom.sankt-cyprian.de 

Meeting-ID: 984 9625 6816  
Meetingkenncode: 105094 
Telefoneinwahl: +49 695 050 2596 

 
 
 
Segen Gott, segne und stärke Dein Volk! 
 Segne und ermutige alle, die Dich suchen! 
 Segne und sende uns alle, die wir zu Dir rufen! 

So segne uns der der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-16/EST598_Ich_sing_dir_mein_Lied.html
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auf den Weg Der Geist des Herrn erfüllt das All EIN 443 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-

14/EST443_Der_Geist_des_Herrn_erfuellt_das_All.html 
 

 
 

2. Der Geist des Herrn erweckt den Geist / in Sehern und Propheten, 
/ der das Erbarmen Gottes weist / und Heil in tiefsten Nöten. / Seht, 
aus der Nacht Verheißung blüht; / die Hoffnung hebt sich wie ein 
Lied / und jubelt: Halleluja. 
 
3. Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn, / die Erde zu erlösen; / er 
stirbt, erhöht am Kreuzesthron, / und bricht die Macht des Bösen. / 
Als Sieger fährt er jauchzend heim / und ruft den Geist, dass jeder 
Keim / aufbreche: Halleluja. 
 
4. Der Geist des Herrn durchweht die Welt / gewaltig und unbändig; / 
wohin sein Feueratem fällt, / wird Gottes Reich lebendig. / Da schrei-
tet Christus durch die Zeit / in seiner Kirche Pilgerkleid, / Gott lobend: 
Halleluja. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Samuel Scheidt: Vater unser im Himmelreich 

gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-16/Samuel_Scheidt_Vater_un-

ser_im_Himmelreich.html 
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