
WortGottesFeier 
16. Sonntag der Lesereihe B 18.07.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung Johann Sebastian Bach: Fantasie, C-dur 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

sie__C-dur__BWV_570_.html 

 
 
 
zu Beginn Mein Hirt ist Gott, der Herr EIN 612 
 

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

26/EG612_Mein_Hirt_ist_Gott_der_Herr.html 
 

 
 
2. Er wird die Seele mein / mit seiner Kraft erquicken, / wird durch 
den Namen sein / auf rechte Bahn mich schicken; / und wenn aus 
blinder Wahl / ich auch im finstern Tal / weitab mich sollt verlieren, / 
so fürcht ich dennoch nicht; / ich weiß mit Zuversicht, / du, Herr, du 
wirst mich führen. 
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3. Du wirst zur rechten Zeit / den Hirtenstab erheben, / der allzeit ist 
bereit, / dem Herzen Trost zu geben. / Dazu ist wunderbar / ein Tisch 
mir immerdar / von dir, o Herr, bereitet, / der mir die Kräfte schenkt, / 
wann mich der Feind bedrängt, / und mich zum Siege leitet. 
 
4. Du hast mein Haupt getränkt, / gesalbt mit Freudenöle, / den 
Kelch mir eingeschenkt, / hoch voll zur Lust der Seele. / Herr, deine 
Gütigkeit / wird durch des Lebens Zeit / mich immer treu begleiten, / 
dass ich im Hause dein / fest möge wohnhaft sein / zu ewiglichen 
Zeiten. 

 
 
 
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 Gestern erzählt mir eine Frau aus unserer Gemeinde, dass die Toch-
ter einer Nachbarin mit ihrem kleinen Mini unterwegs war, in der 
Nacht, als das Wasser kam. Das kleine rote Fahrzeug wurde gefun-
den, als der Wasserspiegel sank. Die junge Frau gilt als vermisst. 
Dieses Schicksal teilen mehr als 1000 Familien. Mehr als 150 wissen 
um den sicheren Tod ihrer Angehörigen. 
Die Kraft des Wassers kann gewaltig sein. Diese Kraft machen wir 
uns zu Nutze bei der Stromerzeugung. 
Die Kraft des Wassers kann verheerend sein. Das wussten schon die 
Menschen zu Zeiten des Noah. 
Wir stehen in guter jüdischer Tradition, wir stehen in guter jesuani-
scher Tradition, wenn wir im Anblick des großen Leids ein Klage- und 
Bittgebet anstimmen. 
Ich steh vor Dir mit leeren Händen, Herr! 
Von Zweifeln ist mein Leben übermannt! 
Sprich Du das Wort, das tröstet und befreit! 
Grüßen wir im Kyrie den, der mit uns klagt, der mit uns anklagt, der 
mit uns hofft: 

 
 
 
  



Kyrie  EIN 66 
 

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

ize_1_.html 
 

  
 

Jesus Christus, Du öffnest unseren Mund, dass wir Klage anstim-
men. 
Jesus Christus, Du öffnest unser Herz, dass wir mitleiden. 
Jesus Christus, Du öffnest unser Ohr, dass wir Hoffnung haben. 

 
 
 

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 116 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST116_Al-

lein_Gott_in_der_Hoeh.html 
 

 
 
2. Wir loben, preisen, anbeten dich; / für deine Ehr wir danken, / dass 
du, Gott Vater, ewiglich / regierst ohn alles Wanken. / Ganz unge-
messen ist deine Macht, / allzeit geschieht, was du bedacht. / Wohl 
uns solch eines Herren! 
 
3. O Jesu Christ, Sohn eingeborn / des allerhöchsten Vaters, / Ver-
söhner derer, die verlorn, / du Stiller unsers Haders. / Lamm Gottes, 
heiliger Herr und Gott, / nimm an die Bitt aus unsrer Not. / Erbarm 
dich unser. Amen. 

 
 
 
Tagesgebet Gott, Du Hirte Deines Volkes, 

du sammelst uns, wenn wir uns zerstreuen.   
Hole uns zurück, wenn wir in die Irre gehen,   
nimm von uns alle Ratlosigkeit und Angst   
und schenke uns allezeit dein Erbarmen.   
Darum bitten wir dich durch unsern Herrn Jesus Christus,   
deinen Sohn und unseren Bruder,   
der mit dir und dem Heiligen Geist   
lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST116_Allein_Gott_in_der_Hoeh.html
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Lesung  Jer 23,1-6 
 

Lesung aus dem Buch Jeremia 
 

Weh den Hirten, 
   die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen – 
Spruch des Herrn. 
Darum – so spricht der Herr, der Gott Israels, 
   über die Hirten, die mein Volk weiden: 
Ihr habt meine Schafe zerstreut und sie versprengt 
und habt euch nicht um sie gekümmert. 
Jetzt kümmere ich mich bei euch um die Bosheit eurer Taten – 
Spruch des Herrn. 
Ich selbst aber sammle den Rest meiner Schafe 
   aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. 
Ich bringe sie zurück auf ihre Weide 
und sie werden fruchtbar sein und sich vermehren. 
Ich werde für sie Hirten erwecken, die sie weiden, 
und sie werden sich nicht mehr fürchten und ängstigen 
und nicht mehr verloren gehen – 
Spruch des Herrn. 
Siehe, Tage kommen 
   — Spruch des Herrn —, 
   da werde ich für David einen gerechten Spross erwecken. 
Er wird als König herrschen und weise handeln 
und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. 
In seinen Tagen wird Juda gerettet werden, 
Israel kann in Sicherheit wohnen. 
Man wird ihm den Namen geben: 
   Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. 
 

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

 
 
 
Antwortgesang Der Herr ist mein getreuer Hirt EIN 611 
 

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

26/EG611_Der_Herr_ist_mein_getreuer_Hirt.html 
 

 
 

2. Muss ich auch dunkle Wege gehn, / so fürchte ich mich nicht. / 
Gott will an meiner Seite stehn. / Er gibt mir Zuversicht.  
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG611_Der_Herr_ist_mein_getreuer_Hirt.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG611_Der_Herr_ist_mein_getreuer_Hirt.html


3. Auf rechtem Pfade führst du mich, / bist bei mir Tag und Nacht. / 
Mein Herr und Hirt, ich preise dich / ob deines Namens Macht. 
 
4. Du machst mir einen Tisch bereit, / stärkst mich mit Brot und Wein. 
/ Durch meines ganzen Lebens Zeit / darf Gast bei dir ich sein. 
 
5. Nur Huld und Güte folgen mir, / nichts fehlt mir, du bist gut. / Weil 
du mich leitest für und für, / bleib ich in guter Hut. 

 
 
 
Lesung Eph 2,13-18 
 

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

Schwestern und Brüder! 
etzt seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, 
   in Christus Jesus, 
   nämlich durch sein Blut, 
   in die Nähe gekommen. 
Denn er ist unser Friede. 
Er vereinigte die beiden Teile – Juden und Heiden – 
und riss die trennende Wand der Feindschaft 
in seinem Fleisch nieder. 
Er hob das Gesetz mit seinen Geboten und Forderungen auf, 
   um die zwei 
   in sich zu einem neuen Menschen zu machen. 
Er stiftete Frieden 
und versöhnte die beiden 
   durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. 
Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. 
Er kam und verkündete den Frieden: 
euch, den Fernen, 
   und Frieden den Nahen. 
Denn durch ihn 
   haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. 
 

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

 
 
 
Halleluja  EIN 198 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html 
 

 
 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html


Evangelium  Mk 6,30-34 
 

Lesung aus dem Markusevangelium: 
 

In jener Zeit 
   versammelten sich die Apostel, die Jesus ausgesandt hatte, 
   wieder bei ihm 
und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. 
Da sagte er zu ihnen: 
   Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, 
und ruht ein wenig aus! 
Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, 
so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. 
Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, 
   um allein zu sein. 
Aber man sah sie abfahren 
und viele erfuhren davon; 
sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin 
   und kamen noch vor ihnen an. 
Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen 
   und hatte Mitleid mit ihnen; 
denn sie waren wie Schafe, 
   die keinen Hirten haben. 
Und er lehrte sie lange. 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja_Ant-

wort_.html 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
Ich stehe im Wohnzimmer. Also in dem, was davon übrig geblieben ist. Ich schaue aus dem 
Fenster. Ein Flüsschen, etwa 150 Meter vom Haus entfernt. So breit, dass ich bequem drüber-
steigen kann, ohne mir die Füße nass zu machen. Es ist erstaunlich, dass dort, wo ich stehe, 
dieser friedliche kleine Bach alles verwüstet hat, das Holzhaus in der direkten Nähe zum Was-
ser aber noch steht. „Besser wäre“, so erzählt mir der Förster, in dessen Haus ich stehe, „das 
Gartenhaus stünde noch da, wo sein Besitzer wohnt, etwa 2 km bachaufwärts. Stattdessen 
standen dort, wo jetzt das Haus steht, etwa 100 frisch gepflanzte junge Bäume. Alle weg.“ 
Das Jahrhunderthochwasser 2002 im Osten und Süden unseres Landes, in Tschechien und 
Österreich. Ca. 600 km entfernt stehe ich an einem Zulaufbach der Müglitz, in der Nähe von 
Schlottwitz. Die kommende Woche werde ich dort bleiben, um beim Aufräumen zu helfen. 
Schlamm aus Kellern holen, Müll und Unrat von den Straßen schaffen und das Außengelände 
eines Kindergartens wieder instand setzen. Das ist 19 Jahre her. Damals starben in Sachsen 
49 Menschen. Auch damals war klar, dass der Klimawandel solche Unwetter vermehrt und ver-
stärkt. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja_Antwort_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja_Antwort_.html


Ich wollte immer 5 Kinder. Die Frau, mit der ich mir das zu Studienzeiten gewünscht hätte, 
wollte gar keine: „In eine solche Welt, in der die Menschen sich nicht um die Zukunft unseres 
Planeten kümmern, kann man keine Kinder gebären.“  
Ronja ist gestern aus dem Urlaub zurückgekehrt, von ihrem ersten Urlaub in diesen Sommerfe-
rien. Sie hat ihn in vollen Zügen genossen. Korfu, die griechische Insel, auf der sie die Sonne 
und das Meer genießen konnte und die Zeit mit vielen Kindern. Re NaTour nennt sich der Rei-
severanstalter, der es sich Anfang der 90ziger Jahre zur Aufgabe gemacht hat, nachhaltige Rei-
sen zu organisieren und anzubieten. 
Jenny, die junge Mutter, die ihrem Kind zuliebe eine schwere Operation verschoben hat und der 
jetzt der gewachsene Tumor entfernt wurde. Die Nachwirkungen dauern länger als erhofft, aber 
jetzt geht es bergauf. 
Mein Freund Sonnenschein, dem am Freitag Knochenmark transplantiert wurde und bei dem es 
jetzt darauf ankommt, dass er sich mit nichts infiziert, nicht mit Corona, aber auch nicht mit viel 
unspektakuläreren Viren. Jeder einzelne kann tödlich sein. 
Würden wir die Bibel weiterschreiben – und ich bin der festen Überzeugung, dass das unsere 
Aufgabe ist –, all diese Geschichten würden sich dort wiederfinden. 
Im Hinblick auf die 1. und 2. und 3. und jetzt erwartete 4. Pandemiewelle und die 1. und 2. Flut-
welle in Deutschland würden wir vielleicht die Frage stellen, ob Gott uns straft, weil wir seine 
Erde, die Schöpfung, behandeln, wie es nicht recht ist. Wir sehen, dass die Erde krank ist, dass 
Mutter Erde krank ist, und schauen fast tatenlos zu. 
Vielleicht würden wir uns beim Niederschreiben der Geschichten in die Bibel auch fragen, ob 
wir das Goldene Kalb im Wembley-Stadion aufgestellt haben. 
Sicher würde es Mahnerinnen und Mahner wie Johannes in der Wüste geben, die Mutationen 
voraussagen, die wir züchten, weil wir an der Geheimhaltung von Patenten festhalten, statt 
Menschenleben überall auf der Welt zu retten. 
Wir würden Klage- und Bittgebete anstimmen, wie es schon die jüdischen Prophetinnen und 
Propheten taten. Klage- und Bittrufe, die wir von Jesus kennen. Klage- und Bittgebete, die wir 
heute Nachmittag in einem ökumenischen Gottesdienst in der Namen-Jesu-Kirche gen Himmel 
richten werden. 
Aber es würden auch Hoffnungsgeschichten erzählt, würden wir die Bibel weiterschreiben. Ein 
deutsches zehnjähriges Mädchen macht Urlaub in Griechenland, nächste Woche in Italien und 
schließlich noch in den Niederlanden, wenn die Inzidenzzahlen das in 2 Wochen noch erlauben. 
Die Hoffnung, die diese Erzählung bringt, vergessen wir allzu oft: Wer hätte vor 70 Jahren ge-
dacht, dass ein deutsches Mädchen jemals in Länder reisen darf, die unter Deutschland so sehr 
gelitten haben. Eine Versöhnungsgeschichte, die ebenso wenig vergessen werden darf, wie die 
systematische Vernichtung von Leben in der Nazi-Diktatur. 
Die Hoffnungsgeschichte, dass der Mensch heute die Ruhe finden kann, die Jesus sich für sich 
und seine Freunde gewünscht hat. 
Die Hoffnungsgeschichte, dass eine Mutter alles zu geben bereit ist, selbst, wenn es ihr Leben 
ist. 
Die Hoffnungsgeschichte, dass heute Menschen unterschiedlicher christlicher Kirchen und Ge-
meinden miteinander Gottesdienst feiern. 
1500 Jahre vor Jesu Geburt wurde damit begonnen, die Geschichten der Menschen mit ihrem 
Gott aufzuschreiben. Bereits etwa 100 Jahre nach dem Wort, das Fleisch geworden ist, haben 
die Menschen damit aufgehört. Ich denke, dass das falsch ist. 
Würden wir die Bibel weiterschreiben, wir würden klagen, vor allem würden wir beklagen, dass 
so viele Unschuldige haben sterben müssen, dass Menschen ihr Hab und Gut verloren haben. 
Es ist eine gute biblische Tradition zu klagen. Dieses Klagen, das der Trauer entspringt, dieses 
Anklagen, das seine Ursache im Unverständnis hat, macht uns frei. Und dieser Gott ist emp-
fänglich für unsere Klagen und Anklagen. Denn er hat uns nicht versprochen, dass uns Leid er-
spart bleibt, er hat uns aber versprochen, im Leid bei uns zu sein. Wenn er aber bei uns sein 
will, dann muss er sich auch unsere Fragen und Zweifel gefallen lassen: „Mein Gott, mein Gott, 
warum hast Du mich verlassen?“ 



Würden wir die Bibel weiterschreiben, dann stünden in diesem Buch all die Hoffnungsgeschich-
ten, von denen ich soeben ein paar wenige geschildert habe. Es wären die Geschichten, von 
denen uns nur selten in Zeitung und Fernsehen berichtet wird. Es wären die Geschichten, die 
auch zum Leben gehören. 
Deshalb tun wir gut daran, mit den Menschen zu leiden. 
Wir tun gut daran, mit den Menschen zu trauern. 
Wir tun gut daran, mit den Menschen zu klagen und anzuklagen. 
Wir tun gut daran, auch bei den menschlichen Hirten zu klagen und anzuklagen, die sich zu viel 
um sich selbst und zu wenig um Mensch, Tier und Schöpfung kümmern. 
Wir tun gut daran, uns auch von den anderen Geschichten ansprechen zu lassen, von denen, 
die von den kleinen und großen Lichtern berichten, die in unser Leben scheinen. 
Leiden wir mit! Klagen wir an! Und leben wir aus der Hoffnung. Amen 
 
 
 
Credo Der Herr ist mein Hirt EIN 857/858 

 

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

26/EG857858_Psalm_23_Der_Herr_ist_mein_Hirt.html 
 

 

 
1. Der Herr ist mein Hirte, * 
nichts wird mir fehlen. 
 2. Er lässt mich lagern auf grünen Auen * 
 und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
3. Er stillt mein Verlangen; * 
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. — 
 4. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, * 
 ich fürchte kein Unheil; 
5. denn du bist bei mir, * 
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. — 
 6. Du deckst mir den Tisch * 
 vor den Augen meiner Feinde. 
7. Du salbst mein Haupt mit Öl, * 
du füllst mir reichlich den Becher. 
 8. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang,* 
 und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. — 
9. Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 
 10. wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
 und in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG857858_Psalm_23_Der_Herr_ist_mein_Hirt.html
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gott begleitet unser Leben in guten und in schweren Zeiten. In gro-
ßer Sorge, aber auch voller Hoffnung bringen wir unsere Bitten vor 
Gott. 
 

• Für alle, die von dem extremen Wetter betroffen sind, für jene, die 
im Hochwasser Haus, Hab und Gut verloren haben und nicht wis-
sen, wie es weitergehen soll. 

 

• Für die vielen Menschen, die durch die Fluten ums Leben gekom-
men sind und für alle, die mit ihrer Trauer um sie hilflos zurück-
bleiben. Für die vielen Vermissten und alle, die nach ihnen su-
chen. 

 

• Für die Helfer der Rettungsdienste und alle, die im unermüdlichen 
Einsatz den betroffenen Menschen beistehen, für alle, die bei der 
Hilfe bis an ihre Grenzen gehen und für die, die im Einsatz ver-
letzt wurden oder gestorben sind. 

 

• Für die Politiker und Politikerinnen, die Europa in eine klima-
freundliche Zukunft führen wollen; für alle, denen die geplanten 
Maßnahmen nicht weit genug gehen, und für die, die Angst um 
ihren Arbeitsplatz haben oder Preissteigerungen fürchten. 

 

• Wir beten für die Menschen im Süden von Afrika, die von Gewalt-
ausbrüchen bedroht sind; für die, die wegen der anhaltenden 
Dürre vor einer Hungersnot stehen; und für alle, die sich für eine 
gerechte Verteilung aller Güter einsetzen. 

 

• Wir beten für alle, die sich nach einer Pause vom Arbeits- und 
Schul-Alltag sehnen, um ein wenig auszuruhen; für alle, die es 
auch in ihrer Freizeit schwer haben, sich zu entspannen und für 
die Menschen, die zu Hause bleiben, statt eine Urlaubsreise zu 
machen. 

 
Unsere Bitten, unsere und der Menschen Nöte und Ängste bringen 
wir vor dich, du Gott-mit-uns. Stärke uns, wo unsere Kraft nicht aus-
reicht und lass uns spüren, dass du uns trägst und hältst, jetzt und in 
Ewigkeit. Amen 

 
 
 
Vater unser Gott will uns durch Jesus Christus sammeln und zu dem Ort führen, 

an dem wir Ruhe finden. Wir 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. 
 
 Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-31/EST982_Frieden_Frie-

den_hinterlasse_ich_Euch.html 
 

 
 

 
 
 
Dankgebet Treuer Gott, 

du hast uns in deinen Dienst gerufen.   
Du festigst uns im Glauben,   
in der Hoffnung und in der Liebe.   
Du lässt uns mit offenen Augen und Herzen leben   
und auf dem Weg deiner Gebote bleiben.   
Dafür danken wir durch Jesus Christus,   
deinen Sohn, unsern Herrn und Gott,   
der in der Einheit des Heiligen Geistes   
mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. 

 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-31/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_Euch.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-31/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_Euch.html


Danklied Herr, Deine Güt ist unbegrenzt EIN 620 
 

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

17/EST620_Herr_deine_Guet_ist_unbegrenzt.html 
 

  
 
2. Bei dir, Herr, ist des Lebens Quell; / der Trübsal Wasser machst du hell, / 
tränkst uns am Bach der Wonnen. / Dein Glanz erweckt das Angesicht, / in 
deinem Licht schaun wir das Licht, / du Sonne aller Sonnen. / Herr, halte 
uns in deiner Huld, / hilf uns, dass wir dich mit Geduld / in deinem Tun er-
kennen. / Vor allem Bösen uns bewahr, / denn nicht Gewalt und nicht Ge-
fahr, / nichts soll von dir uns trennen. 

 
 
Ausblick Am heutigen Sonntag sind alle zu 16.30 Uhr zu einem ökumeni-

schen Klage- und Bittgottesdienst in die Namen-Jesu-Kirche ein-
geladen. 

 Am Dienstag beende ich um 17.00 Uhr per Zoom die Buchlesung 
Das Evangelium nach Pilatus. 

 Am Dienstag sind um 19.30 Uhr alle zum Taizégebet eingeladen. 
 Am Mittwoch starte ich mit Ronja in den Urlaub. Aus diesem Grund 

kehrt Claudia Velosa da Silva aus dem Homeoffice zurück, sodass 
das Pfarrbüro wieder täglich besetzt ist. 
Am Donnerstag sind alle zu einer Wort-Gottes-Feier um 19.00 Uhr 
eingeladen. 
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. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST620_Herr_deine_Guet_ist_unbegrenzt.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST620_Herr_deine_Guet_ist_unbegrenzt.html


Vom 17. bis 19. September sind alle zum Dekanats-Begegnungs-
Wochenende eingeladen. Der Flyer liegt aus und ist auf der Home-
page abrufbar. 
Spenden werden heute für die Flutwasserhilfe erbeten: 
IBAN DE80 3806 0186 2102 7020 10 (Alt-Katholische Gemeinde BN) 
 

 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, Du segnest uns, weil Du uns liebst. 
 Du richtest uns auf, wenn wir am Boden liegen. 
 Du schenkst uns Kraft, wenn die Last zu schwer für uns ist. 
 Du zeigst uns den nächsten Schritt, wenn wir nicht weiterkönnen. 

So segne uns der der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
 
 
auf den Weg Nun singe Lob EIN 544 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-

07/EST544_Nun_singe_Lob.html 
 

 
 

2. der Frieden uns und Freude gibt, / den Geist der Heiligkeit, / der 
uns als seine Kirche liebt, / ihr Einigkeit verleiht. 
 

3. Er lasse uns Geschwister sein, / der Eintracht uns erfreun, / als 
seiner Liebe Widerschein / die Christenheit erneun. 
 

4. Du guter Hirt, Herr Jesus Christ, / steh deiner Kirche bei, / dass 
über allem, was da ist, / ein Herr, ein Glaube sei. 
 

5. Herr, mache uns im Glauben treu / und in der Wahrheit frei, / dass 
unsre Liebe immer neu / der Einheit Zeugnis sei. 

 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserem Herrn! 
 
 
Nachklang  Dietrich Buxtehude: Vater unser im Himmelreich 

gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

ser_im__Himmelreich.html 
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