
WortGottesFeier 
15. Sonntag der Lesereihe B 11.07.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung Johann Christoph Kellner: Präludium C-Dur 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-31/Johann_Christoph_Kellner_Praelu-

dium_C-Dur.html 

 
 
 
zu Beginn Lass uns in Deinem Namen, Herr EIN 523 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST523_Lass_uns_in_Dei-

nem_Namen_Herr.html 
 

 
 
2. Lass uns in deinem Namen, Herr, / die nötigen Schritte tun. / Gib 
uns den Mut, voll Liebe, Herr, / heute die Wahrheit zu leben. 
 
3. Lass uns in deinem Namen, Herr, / die nötigen Schritte tun. / Gib 
uns den Mut, voll Hoffnung, Herr, / heute von vorn zu beginnen. 
 
4. Lass uns in deinem Namen, Herr, / die nötigen Schritte tun. / Gib 
uns den Mut, voll Glauben, Herr, / mit dir zu Menschen zu werden. 

 
 
 
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! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-31/Johann_Christoph_Kellner_Praeludium_C-Dur.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-31/Johann_Christoph_Kellner_Praeludium_C-Dur.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST523_Lass_uns_in_Deinem_Namen_Herr.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST523_Lass_uns_in_Deinem_Namen_Herr.html


Einleitung Gestern starb im Alter von 96 Jahren in Hamburg die Holocaust-
Überlebende und politische Aktivistin gegen Rechts Esther Bejara-
no. Die jungen Menschen hat sie gelehrt: „Ihr tragt keine Schuld für 
das, was in Nazi-Deutschland passiert ist, aber ihr macht euch schul-
dig, wenn ihr von der Nazi-Zeit nichts wissen wollt." 
Heute gedenkt die Kirche dem Heiligen Benedikt, der als Schutzpat-
ron Europas gilt. 
Beten wir darum, dass Europa zu einer Staatengemeinschaft wird, 
die zum Vorbild für die Welt werden kann: Gerechtigkeit und Frieden, 
Demokratie und Rechtstaatlichkeit, Gleichheit und Meinungsfreiheit, 
Solidarität und Barmherzigkeit, Achtsamer Umgang mit und Schutz 
für alle Lebewesen und die gesamte Schöpfung. 
Grüßen wir im Kyrie den, der uns in die Welt sendet, um alle Men-
schen mit der Frohen Botschaft bekanntzumachen. 

 
 
 
Kyrie  EIN 66 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-16/EST66_Kyrie__Ta-

ize_1_.html 
 

  
 

Jesus Christus, Du schenkst uns Worte des Friedens. 
Jesus Christus, Du erfüllst uns mit Freude. 
Jesus Christus, Du bestärkst uns in der Liebe. 

 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-16/EST66_Kyrie__Taize_1_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-16/EST66_Kyrie__Taize_1_.html


Gloria  EIN 952 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST952_Glo-

ria_Ehre_sei_Gott.html 
 

 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST952_Gloria_Ehre_sei_Gott.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST952_Gloria_Ehre_sei_Gott.html


Tagesgebet Treuer Gott, 
du hast Israel, dein Volk, durch die Wüste geleitet.   
Heute führst du auch uns durch diese Weltzeit.   
Lass uns vertrauensvoll auf dich schauen   
und weise uns den Weg   
durch Jesus Christus,   
deinen Sohn, unsern Bruder und Herrn,   
der in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes   
mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Lesung  Am 7,12-15 

 

Lesung aus dem Buch Amos 
 

In jenen Tagen 
   sagte Amázja, der Priester von Bet-El, zu Amos: 
Seher, geh, flieh ins Land Juda! 
Iss dort dein Brot 
   und prophezeie dort! 
In Bet-El darfst du nicht mehr prophezeien; 
denn das hier ist das königliche Heiligtum und der Reichstempel. 
Amos antwortete Amázja: 
   Ich bin kein Prophet und kein Prophetenschüler, 
sondern ich bin ein Viehhirte 
   und veredle Maulbeerfeigen. 
Aber der Herr hat mich hinter meiner Herde weggenommen 
und zu mir gesagt: 
   Geh und prophezeie meinem Volk Israel! 
 

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

 
 
 
  



Antwortgesang Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn EIN 675 
 

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

26/EST675_Lass_uns_den_Weg_der_Gerechtigkeit.html 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-26/EST675_Lass_uns_den_Weg_der_Gerechtigkeit.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-26/EST675_Lass_uns_den_Weg_der_Gerechtigkeit.html


2. Dein Reich des Lichts und der Liebe / lebt und geschieht unter 
uns. 
 
3. Wege durch Leid und Entbehrung / führen zu dir, in dein Reich. 
 
4. Sehn wir in uns einen Anfang, / endlos vollende dein Reich. 

 
 
 
Lesung Eph 85,9-14 
 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Ephesus: 
 

Gepriesen sei Gott, 
der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. 
Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet 
   durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. 
Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, 
damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. 
Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, 
   seine Söhne zu werden durch Jesus Christus 
   und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen, 
zum Lob seiner herrlichen Gnade. 
Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. 
In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, 
   die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. 
Durch sie hat er uns reich beschenkt, 
   in aller Weisheit und Einsicht, 
er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, 
   wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat in ihm. 
Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, 
das All in Christus als dem Haupt zusammenzufassen, 
   was im Himmel und auf Erden ist, in ihm. 
In ihm sind wir auch als Erben vorherbestimmt 
nach dem Plan dessen, der alles so bewirkt, 
   wie er es in seinem Willen beschließt; 
wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, 
   die wir schon früher in Christus gehofft haben. 
In ihm habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, 
   das Evangelium von eurer Rettung; 
in ihm habt ihr das Siegel 
   des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, 
   als ihr zum Glauben kamt. 
Der Geist ist der erste Anteil unseres Erbes, hin zur Erlösung, 
   durch die ihr Gottes Eigentum werdet, 
   zum Lob seiner Herrlichkeit. 
 

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

 
 
 
  



Halleluja  EIN 215 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST215_Halleluja__ortho-

dox_.html 
 

 
 
 
 
Evangelium  Mk 6,7-13 
 

Lesung aus dem Markusevangelium: 
 

In jener Zeit 
   rief Jesus die Zwölf zu sich 
   und sandte sie aus, 
jeweils zwei zusammen. 
Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister 
und er gebot ihnen, 
   außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen, 
kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, 
kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. 
Und er sagte zu ihnen: 
   Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, 
   bis ihr den Ort wieder verlasst! 
Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt 
   und euch nicht hören will, 
   dann geht weiter 
und schüttelt den Staub von euren Füßen, 
   ihnen zum Zeugnis. 
Und sie zogen aus 
   und verkündeten die Umkehr. 
Sie trieben viele Dämonen aus 
und salbten viele Kranke mit Öl 
   und heilten sie. 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST215_Halleluja__ortho-

dox___Antwort.html 

 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST215_Halleluja__orthodox_.html
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Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
Ich kann es nicht. 
Ich kann nicht in die Welt hinausziehen. 
Ich kann Ronja und mir liebe Menschen nicht verlassen. 
Ich kann mich nicht trennen von all dem Materiellen, das mich umgibt. 
Die Brüder in Taizé leben so. Ich bewundere sie sehr und versuche Jahr für Jahr, Ballast abzu-
werfen, wenn ich aus dem Burgund nach Hause zurückkehre. Es klappt nicht. Ich schaffe es 
nicht einmal, den Koffer für den Urlaub so zu packen, dass nicht viel zu viel drin ist. 
Und ich kann mich nicht erinnern, einen Dämonen ausgetrieben zu haben oder gar einen Men-
schen zu heilen. 
Ich habe allerdings durchaus den Anspruch, dass die Worte Jesu auch mir gelten. 
Und schließlich finde ich die Worte Jesu ziemlich unbarmherzig: „Wenn man euch in einem Ort 
nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren 
Füßen, ihnen zum Zeugnis.“ 
So ist nicht viel, was vom heutigen Evangelium bleibt. 
Zu zweit sendet Jesus. Das finde ich sympathisch. Miteinander planen, nicht allein sein, sich 
gegenseitig unterstützen, in der Not Hilfe haben. Und auch der Hintergrund ist mir sympathisch: 
Es zählt zu Jesu Zeit nur das, was von zwei Männern bestätigt wird. Es ist ehrenwert, die Wahr-
heit zu sagen und keine Fakenews zu verbreiten. Aber Fehler könnten sich einschleichen. Also 
ist es immer besser, wenn zwei dasselbe berichten. Das vermindert die Wahrscheinlichkeit des 
Irrtums. 
Wenn ich mir nun anschaue, wie es sich in unserer Kirche verhält, machen wir bei allem das 
Gegenteil.  
Priesterinnen und Priester werden alleine in eine Gemeinde gesandt, wenn wir mal von Krefeld 
absehen, wo sich ein Ehepaar eine Pfarrstelle teilt. 
Bei uns gibt es nicht nur Geld im Gürtel, sondern regelmäßig auf dem Konto. 
Wir besitzen genug zu essen, mehr als zwei Hemden und nicht nur Sandalen, sondern auch 
Schuhe. 
An dieser Stelle habe ich gestern geplant, die Predigt zu beenden, weil ich keine Vorstellung 
habe, wie ich aus dieser Nummer wieder rauskomme. 
Dann habe ich mich dafür entschieden, diese Fragen nicht auflösen zu wollen, vor allem nicht 
auflösen zu können. 
Wir leben anders, als es nach diesem biblischen Zeugnis von Jesus gewünscht ist. 
Interessant kann dabei der Blick auf den Propheten Amos sein: 
Im 8. Jahrhundert ist das Reich Davids bereits in ein Nordreich (Israel) und ein Südreich (Juda) 
aufgeteilt. Im Süden, in der Hauptstadt Jerusalem, regieren weiterhin die Könige aus der Dy-
nastie Davids. Das Land im Norden ist reicher und fruchtbarer. Es wird von seinem starken 
Nachbarn, dem assyrischen Großreich, bedroht. Schon eine Generation nach dem Wirken des 
Amos, 722 v. Chr., wird das Nordreich Israel von den Assyrern erobert und hört auf zu existie-
ren. Zur Zeit des Amos aber, unter König Jerobeam II., erlebt das Nordreich Israel eine unge-
heure wirtschaftliche Blüte. Gleichzeitig vertieft sich die soziale Kluft: Der wachsende Wohl-
stand der reichen Großgrundbesitzer hebt sich immer mehr von den Kleinbauern und Tagelöh-
nern ab. Außerdem folgt die herrschende Schicht immer weniger den Jahwe-Überlieferungen, 
sondern orientiert sich mehr und mehr an der als vornehmer betrachteten Kultur der Kanaanäer 
und Assyrer, auch in religiöser Hinsicht. Ausgrabungen aus dieser Zeit belegen, dass es in fast 
einem Drittel der Haushalte kleine weibliche Götterfiguren gab. Man betete nicht mehr allein zu 
Jahwe. In dieser Situation erlebt Amos, ein Vieh- und Maulbeerfeigenzüchter aus der Nähe von 
Betlehem, dass Gott ihn als Mahner und Rufer in den Norden schickt. Dort soll er das Volk auf-
rütteln und daran erinnern, was es heißt, Jahwe zu verehren: Der wahre Gottesdienst geschieht 



nicht in erster Linie durch Opfer und Kulthandlungen im Tempel, sondern durch gerechte Recht-
sprechung und achtungsvolle, menschenwürdige Behandlung der Armen und Schutzlosen im 
Land. Darin hat Israel versagt und Gottes Rechtsordnung verletzt, stellt der Prophet Amos un-
geschminkt fest. Diese himmelschreienden sozialen Zustände werden nicht ohne Folgen blei-
ben – auch wenn die Satten und Reichen sich darin wohlfühlen und keinen Änderungsbedarf 
sehen mögen. Letztlich, so die nüchterne Analyse des Propheten, werden Ausbeutung und der 
Zerfall des alten Zusammenhalts das Nordreich Israel zerstören. Eine Generation später ist es 
dann so weit. Solche Androhungen, noch dazu von einem Mann aus dem Süden, werden im 
Nordreich nicht gerne gehört, vor allem nicht in Bet-El, dem Reichsheiligtum des Nordreichs. 
Der Tempel von Bet-El ist nicht Hyde Park Corner in London, wo jede und jeder predigen kann, 
was ihr oder ihm gerade einfällt. Hier leben außer den Priestern auch eine festangestellte Kaste 
von Propheten, die den König beraten und ihm weissagen. Da sie von ihm abhängig sind, weis-
sagen sie natürlich eher, was man „oben" gerne hört. Amos ist dagegen kein „gelernter Prophet 
von Berufs wegen“, wie die Tempelpropheten von Bet-El. "Ich bin kein Prophet und kein Schüler 
eines Propheten.", sagt er, sondern ein Prophet aus Berufung. Er ist niemandem außer Jahwe 
verpflichtet, das aber ganz und gar. Der Ruf seines Gottes hat ihn aus seinem geruhsamen Da-
sein herausgerissen, in eine fremde und ihm feindliche Umgebung getragen und ihn Spott und 
Widerstand ausgesetzt. Amos, ein Mann der es – um Gottes willen – unbequem hat. Ein unbe-
quemer Mann auch für andere, der eine unbequeme Botschaft verkündet, und dafür büßen 
muss. Amazja, der Priester des Heiligtums, denunziert ihn bei König Jerobeam, weist ihn aus 
dem Tempel und legt ihm nahe, doch statt dessen den Bewohnerinnen und Bewohnern von 
Juda auf die Nerven zu gehen. Ist Amos gescheitert? Wie lebt er mit seinen Erfahrungen in Bet-
El? Ist er nach Tekoa zu seinen Maulbeerfeigen zurückgekehrt? Wie auch immer es mit ihm 
weiterging. Das Buch Amos schweigt darüber.  
Nachdem ich das über Amos gelesen habe, habe ich etwas verstanden.  
Es kommt nicht darauf an, ob ich ohne jegliche materielle Absicherung lebe oder nicht, aber na-
türlich fühlt es sich glaubwürdiger an, wenn Brüder aus Taizé zu den Armen und Benachteilig-
ten in unserer Welt kommen. Sie schreiben: „Unsere Berufung als Communauté bringt es mit 
sich, dass wir nur von unserer Hände Arbeit leben und nichts für uns selbst annehmen, weder 
Spenden, noch Erbschaften, noch Geschenke. Die Kühnheit, kein Kapital anzulegen, ohne 
Furcht vor möglicher Armut, verleiht gelassene Kraft.“ 
Das zweite, was ich verstanden habe, ist, dass die Beschreibung der Entwicklung im Nordreich 
Israels zur Zeit des Amos so sehr unserer Lebenssituation ähnelt: 
• reicher werdende Großgrundbesitzer und ärmer werdende Kleinbauern und Tagelöhner 
• die immer größer werdende soziale Kluft 
• eine wachsende Götzenverehrung 
Es ist doch ausschließlich mit der Gier nach Mammon zu erklären, dass sich jetzt 60000 Men-
schen ohne Abstand und Maske in einem Fußballstadion tummeln, während unsere Kinder vo-
raussichtlich nach den Sommerferien wieder unter erschwerten Bedingungen zur Schule gehen 
müssen. 
• Die sogenannten „gelernten Propheten“ halten es nicht selten mit denen „da oben“. 
Und schließlich eine Entwicklung, die wir auch in Ländern Europas mit Schrecken beobachten: 
Das Abwenden von gerechter Rechtsprechung und achtungsvoller, menschenwürdiger Behand-
lung der Armen und Schutzlosen im Land. 
Der Auftrag Jesu ist derselbe, damals und heute: Lebt in der Welt die Frohe Botschaft! Seid 
friedfertig und geht anders mit Konflikten um! Setzt Euren Reichtum für Arme ein! Lebt ohne 
Angst! Vielmehr: Freut euch! 
Vielleicht treiben wir auf diese Weise doch den einen oder anderen Dämon aus, auch wenn wir 
das heute nicht mehr so benennen würden. Und Menschen erfahren sicher Heilsames durch 
unsere Zugewandtheit und den mit ihnen gelebten Glauben. 
Und auch das, was ich eben als unbarmherzig an Jesu Worten tituliert habe, ist doch eine Le-
benserfahrung: Dort, wo Menschen sich partout weigern, friedlich leben zu wollen, investiere ich 
besser keine Energie und Zeit. Es gibt so viele, die sich nach Zuwendung sehnen und sich 
freuen, wenn ich Zeit mit ihnen verbringe und die Freude des Evangeliums lebe. Amen. 



Credo Wenn das Brot, das wir teilen EIN 515 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

10/EST515_Wenn_das_Brot_das_wir_teilen.html 
 

 
 
2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt, / und die Not, die 
wir lindern, zur Freude wird, / dann hat Gott... 
 
3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält, / und das Kleid, 
das wir schenken, auch uns bedeckt, / dann hat Gott... 
 
4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt, / und der 
Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, / dann hat Gott... 
 
5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist, / und der Tod, 
den wir sterben, vom Leben singt, / dann hat Gott... 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST515_Wenn_das_Brot_das_wir_teilen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST515_Wenn_das_Brot_das_wir_teilen.html


Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Der HERR ist unsere Gerechtigkeit. Zu Gerechtigkeit und Frieden 
sind wir unterwegs. Zu Gott beten wir und tragen ihm unsere Bitten 
vor: 
 

• Für alle, die gegen Corona geimpft sind und neue Freiheit spüren; 
für die Vielen, die noch auf die Impfung warten. Für alle, die ge-
duldig sind und vorsichtig mit der Pandemie leben wollen; und für 
die Menschen, die nach einer Erkrankung noch lange leiden. 

 
Gott, du Hirte deines Volkes: 
Wir bitten dich, erhöre uns! 
 

• Eine Kirche die nicht dient, dient zu nichts. Wir beten für die kirch-
lichen Amtsträger, von denen die Gläubigen einen guten Hirten-
dienst erwarten. Und für alle in der Kirche, die den Menschen und 
der Welt dienen wollen. 

 

• Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich! Wir be-
ten für die Menschen jüdischen Glaubens - unsere älteren Ge-
schwister im Glauben. Wir beten für die christlichen Kirchen, die 
ihre jüdischen Wurzeln kennen und wertschätzen. Für alle, die 
noch immer Anti-Judaismus in sich tragen. 

 

• Für die Menschen in Haiti, dessen Präsident ermordet wurde. Für 
die Flüchtlinge in Belarus, dessen Führungs-Clique sie  instru-
mentalisiert. Und für Völker und Regionen, die sich nach einer ge-
rechten politischen Führung sehnen. 

 

• Beten wir für die Finanzministerinnen und -minister beim G-20-
Treffen. Für alle, die sich für eine gerechte globale Steuerpolitik 
einsetzen. Für die vielen Menschen und Nationen, die die Schat-
tenseiten der Globalisierung erleben und darunter leiden.   

 
Bei Dir, guter Gott, wissen wir uns geborgen in den Bedrängnissen 
und Wechselfällen des Lebens. Stärke und erhalte unser Vertrauen 
in deine Liebe durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 
Amen. 

 
 
 
Vater unser Gott ruft uns zur Umkehr und geht mit uns auf dem Weg. Wir können 

mit den Worten Jesu 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. 
 
 Gib uns Frieden jeden Tag EIN 669 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST669_Gib_uns_Frieden_je-

den_Tag.html 
 

 
 
2. Gib uns Freiheit jeden Tag! / Lass uns nicht allein. / Lass für Frie-
den uns und Freiheit / immer tätig sein. / Denn durch dich, unsern 
Gott, / denn durch dich, unsern Gott, / sind wir frei in jedem Land. / 
Lass uns nicht allein. 
 
3. Gib uns Freude jeden Tag! / Lass uns nicht allein. / Für die kleins-
ten Freundlichkeiten / lass uns dankbar sein. / Denn nur du, unser 
Gott, / denn nur du, unser Gott, / hast uns alle in der Hand. / Lass 
uns nicht allein. 
 
 
 

Dankgebet Geist Gottes und Jesu Christi! 
 Wir danken Dir für die Menschen, die von Dir erfüllt, 

Gottes Sendung in die Welt angenommen haben und annehmen. 
Die mutig und aufrichtig von Dir Zeugnis ablegen 
zum Lob Deiner Herrlichkeit. 
Du erfüllst und beseelst und heute und machst uns bereit, 
dem Leben zu dienen, wie Du es willst. 
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. 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST669_Gib_uns_Frieden_jeden_Tag.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST669_Gib_uns_Frieden_jeden_Tag.html


Danklied Du bist heilig, Du bringst Heil EIN 603 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST603_Du_bist_heilig.html 
 

  
 
 
 
Ausblick 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. 
Vom 17. bis 19. September sind alle zum Dekanats-Begegnungs-
Wochenende eingeladen. Der Flyer liegt in der Kirche aus und ist ab 
Dienstag auf der Homepage abrufbar. 
 

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

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST603_Du_bist_heilig.html


Segen Gott, Du sendest uns aus auf Deinen Wegen 
 und führst uns immer wieder zu Dir zurück. 
 Du gibst uns die Kraft, Müdigkeit und Widerstand zu überwinden. 
 Du segnest uns mit Deiner Gemeinschaft. 

So segne uns der der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
 
 
 
auf den Weg Vertraut den neuen Wegen EIN 514 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST514_Ver-

traut_den_neuen_Wegen.html 
 

 
 

2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! / Gott will, 
dass ihr ein Segen / für seine Erde seid. / Der uns in frühen Zeiten / 
das Leben eingehaucht, / der wird uns dahin leiten, / wo er uns will 
und braucht. 
 
3. Vertraut den neuen Wegen, / auf die uns Gott gesandt! / Er selbst 
kommt uns entgegen. / Die Zukunft ist sein Land. / Wer aufbricht, der 
kann hoffen / in Zeit und Ewigkeit. / Die Tore stehen offen. / Das 
Land ist hell und weit. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Domenico Zipoli: All Elevatione, C-Dur 

gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-10/Domenico_Zipoli_All__Elevati-

one__C-dur.html 
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