
WortGottesFeier 
17. Sonntag der Lesereihe B 25.07.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung Johann Sebastian Bach: Präludium c-moll, BWV 549 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-14/Johann_Sebas-

tian_Bach_Praeludium_c-moll__BWV_549_.html 

 
 
 
zu Beginn Alle meine Quellen EIN 535 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST535_Alle_meine_Quel-

len.html 
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2. Du bist der Geist, der in uns lebt, der uns reinigt, der uns heilt und 
hilft. 
 
3. Du bist das Wort, das mit uns geht, das uns trägt und uns die 
Richtung weist. 
 
4. Du bist der Glaube, der uns prägt, der uns stark macht, offen und 
bereit. 
 
5. Du bist die Liebe, die befreit, die vergibt, wenn uns das Herz an-
klagt. 
 
6. Du bist das Licht in Dunkelheit, du erleuchtest unsern Lebensweg. 
 
7. Du bist das Lamm, das sich erbarmt, das uns rettet, uns erlöst und 
liebt. 

 
 
 
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 Gott, wir brauchen dich so sehr in den Nöten unserer Welt und unse-
res eigenen Lebens. Ohne dein Mitgehen sind wir in Gefahr, den Mut 
zu verlieren, nachzulassen, aufzugeben. Lass in uns das Vertrauen 
wachsen, in deinem Geist einzubringen, zu teilen, was wir sind und 
haben, und zielstrebig und geduldig die nötigen Schritte zu gehen. 

 (Te Deum vom heutigen Tag) 

 So grüßen wir den im Kyrie, der unseren Hunger nach Leben zu stil-
len vermag. 

 
 
 
  



Kyrie  EIN 66 
 

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

ize_1_.html 
 

  
 
 

Jesus Christus, Du stillst unseren Hunger nach Leben mit Deinem 
Wort. 
Jesus Christus, Du gibst uns eine heitere Gelassenheit gegenüber 
unerfüllten Wünschen. 
Jesus Christus, Du lässt uns die heilende Kraft Deiner Frohen Bot-
schaft spüren. 

 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-16/EST66_Kyrie__Taize_1_.html
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Gloria  EIN 116 
 

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

10/EST124_Preis_und_Ehre_Gott_dem_Herren.html 
 

 
 

 
 
 
Tagesgebet Guter Gott, 

in Glaube und Hoffnung sind wir ein Leib   
in Christus, deinem Sohn.   
Lass uns einander ertragen und miteinander teilen,   
damit wir glaubwürdig   
die Botschaft des Lebens weitergeben.   
Darum bitten wir dich durch ihn,   
der mit dir und dem Heiligen Geist   
lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
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Lesung  2 Kön 4,42-44 
 

Lesung aus dem zweiten Buch der Könige: 
 

In jenen Tagen 
   kam ein Mann von Báal-Schalíscha 
   und brachte dem Gottesmann Elíscha 
   Brot von Erstlingsfrüchten, zwanzig Gerstenbrote 
   und frische Körner in einem Beutel. 
Elíscha sagte: 
   Gib es den Leuten zu essen! 
Doch sein Diener sagte: 
   Wie soll ich das hundert Männern vorsetzen? 
Elíscha aber sagte: Gib es den Leuten zu essen! 
Denn so spricht der Herr: 
Man wird essen und noch übrig lassen. 
Nun setzte er es ihnen vor; 
und sie aßen und ließen noch übrig, 
   wie der Herr gesagt hatte. 
 

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

 
 
 
Antwortgesang 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. 
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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. 
 
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. 

 
 
 
Lesung Eph 4,1-6 
 

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

Schwestern und Brüder! 
Ich, der Gefangene im Herrn, 
   ermahne euch, ein Leben zu führen, 
   das des Rufes würdig ist, der an euch erging. 
Seid demütig, 
friedfertig und geduldig, 
ertragt einander in Liebe 
und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren 
   durch das Band des Friedens! 
E i n  Leib und  e i n  Geist, 
   wie ihr auch berufen seid 
   zu  e i n e r  Hoffnung in eurer Berufung: 
e i n  Herr,  e i n  Glaube,  e i n e  Taufe, 
e i n  Gott und Vater aller, 
   der über allem und durch alles und in allem ist. 
 

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

 
 
 
Halleluja  EIN 194 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST194_Halle-

luja__2_Ton_.html 
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Evangelium  Joh 6,1-15 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: 
 

In jener Zeit 
   ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, 
   der auch See von Tiberias heißt. 
Eine große Menschenmenge folgte ihm, 
   weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. 
Jesus stieg auf den Berg 
   und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. 
Das Pas-cha, das Fest der Juden, war nahe. 
Als Jesus aufblickte 
   und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, 
   fragte er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, 
   damit diese Leute zu essen haben? 
Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen; 
denn er selbst wusste, was er tun wollte. 
Philippus antwortete ihm: 
   Brot für zweihundert Denare reicht nicht aus, 
   wenn jeder von ihnen 
   auch nur ein kleines Stück bekommen soll. 
Einer seiner Jünger, 
   Andreas, der Bruder des Simon Petrus, 
   sagte zu ihm: 
Hier ist ein kleiner Junge, 
der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; 
doch was ist das für so viele? 
Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen! 
Es gab dort nämlich viel Gras. 
Da setzten sie sich; 
es waren etwa fünftausend Männer. 
Dann nahm Jesus die Brote, 
sprach das Dankgebet 
und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten; 
ebenso machte er es mit den Fischen. 
Als die Menge satt geworden war, 
   sagte er zu seinen Jüngern: 
   Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, 
   damit nichts verdirbt! 
Sie sammelten  
   und füllten zwölf Körbe mit den Brocken, 
   die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. 
Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, 
   sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, 
   der in die Welt kommen soll. 
Da erkannte Jesus, 
   dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen 
   und zum König zu machen. 
Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, 
er allein. 
 

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



 
Halleluja  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST194_Halle-

luja__2_Ton___Antwort.html 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt Predigen wird heute Alexander Eck, Rector Ecclesia der Namen-

Jesu-Kirche. Er hält seine Predigt frei. Deshalb kann sie hier nicht 
abgedruckt werden. Stattdessen Impulse aus dem Te Deum des 
heutigen Tages: 

 
 zu 2 Könige 4,42–44 

Unsere Wahrnehmung kommt aus einem der möglichen Blickwinkel, 
sie hat ihr Recht, umfasst aber nur einen Teil des Möglichen. Bei-
spielhaft hier nur zwei Blickwinkel. 
Elischa tritt im Nordreich Israel in die Nachfolge des Propheten Elija 
und knüpft auch an dessen Prophetenopposition an gegen die da-
mals in Israel herrschende Dynastie der Omriden. Um ihn herum ent-
steht eine Prophetenschule, die die Geschichten dieser beiden Pro-
pheten zusammentrug und überlieferte. Sie stehen gegen den 
Baalskult und die synkretistischen Tendenzen in Israel auf und für 
einen reinen Jahwekult ein. Die Wunderzeichen wie das der Brotver-
mehrung, die diese Gesandten vollbringen, beweisen ihre Rechtmä-
ßigkeit. 
Ein anderer Blickwinkel kann sein, in einer Zeit der Stille und des Ge-
bets im Spiegel der biblischen Worte in die eigene Lebenserfahrung 
zu schauen und Momente wahrzunehmen, wo das, was uns verfüg-
bar war oder wir einbringen konnten, viel zu wenig schien. Vielleicht 
finde ich auch da Geschichten, wo sich zeigte, dass daraus unver-
hofft mehr als genug geworden ist. 
 
zu Johannes 6,1–15 

Was den Umfang angeht, ist das Wunder der Brotvermehrung, von 
dem alle vier Evangelisten schreiben, eine enorme Steigerung zum 
Propheten Elischa. Aber es geht nicht ums Überbieten, es geht um 
Geschenk und Rettung der vielen Menschen. Es geht um das jeweils 
Nötige. 
Im Blick auf die Kirche ist dieses Wunder auch als Vorbilderzählung 
verstanden worden. 
Fronleichnam 2019 betonte Papst Franziskus, dass im Evangelium 
nicht vom »Vermehren«, sondern vom »Teilen« gesprochen wird. Je-
sus verwandelt nicht 5 in 5000 Brote, sondern er segnet die fünf, 
dankt Gott und beginnt sie im Vertrauen auf den Vater zu brechen 
und auszuteilen. Wenig später spricht Franziskus davon, nicht Ha-
ben, sondern Geben sei im Christentum das Entscheidende. 
Wir haben mehr in den Taschen, mehr in den Schränken, mehr in 
uns, mehr zu geben, als uns klar ist. Wenn dazu noch Engagement 
und Gottvertrauen kommen …, gut möglich, dass es immer wieder 
genug werden kann, dass alle das Nötige bekommen. 
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Credo Er hält die ganze Welt EIN 637 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-10/EST637_Er_ha-

elt_die_ganze_Welt.html 
 

 
 
2. Er hält mein Leben gnädig / in seiner Hand, er hält dein Leben 
gnädig / in seiner Hand, er hält mein Leben gnädig / in seiner Hand, 
er hält die ganze Welt in seiner Hand. 
 
3. Er hält die Menschen alle / in seiner Hand, aus allen Völkern, Ras-
sen, / aus jedem Land, er hält die Menschen alle / in seiner Hand, er 
hält die ganze Welt in seiner Hand. 
 
4. Er hält die ganze Welt / in seiner Hand, er hält die ganze Welt / in 
seiner Hand, er hält die ganze Welt / in seiner Hand, er hält die 
ganze Welt in seiner Hand. 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Jesus Christus teilt Brot und Fisch an die Menschen aus, und alle 
werden satt. Not und Verzweiflung übersteigen gerade unsere eige-
nen Möglichkeiten des Trostes und der Hilfe; so vertrauen wir auf 
seinen Beistand. 
 

• Wir denken an die Menschen, die von der überwältigenden Flut-
katastrophe betroffen sind: an die Verstorbenen, an alle, die um 
sie trauern, an die Menschen, die noch immer vermisst werden. 

 
Jesus, unser Bruder, 
sei ihnen nahe. 
 

• Lasst uns beten für alle, die ihr Lebenswerk und ihre Existenz-
grundlage und viele Erinnerungen in den Fluten verloren haben, 
für alle, die um ihre Häuser und Wohnungen noch bangen und 
nicht in die zerstörten Dörfer und Städte zurückkehren können. 
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• Wir denken an die vielen Helferinnen und Helfer, die mit seit Ta-
gen Schlamm und Schutt wegräumen und den Lebensraum wie-
der bewohnbar machen wollen. Lasst uns beten für alle, die mit 
tatkräftiger Hilfe, mit Geräten und mit Spenden den Schmerz der 
Menschen über ihre Verluste mildern können. 

 

• Wir schauen mit Sorge auf die wieder ansteigenden Corona-In-
fektions-Zahlen, auf die Menschen, die endlich eine frohe Ur-
laubszeit genießen möchten. 

 

• Lasst uns beten für alle, die in Krankenhäusern, Arztpraxen und 
Impfzentren an der Eindämmung der Pandemie arbeiten; für die 
vielen, die sich noch für die Impfung entscheiden können. Und für 
alle, die weiter vorsichtig sind und sich selbst und andere schüt-
zen. 

 

• Wir denken an die jungen Menschen, die vor fünf und vor zehn 
Jahren in München und in Norwegen Opfer von Gewalttaten wur-
den. Lasst uns beten für alle, die in unserem Land und weltweit 
die Erinnerung an die Opfer wachhalten und sich einsetzen ge-
gen Hass und Gewalt. 

 

• Lasst uns beten für die Politikerinnen und Politiker, die den Wahl-
kampf für die Bundestagswahl begonnen haben; für alle, denen 
es gelingt, den Menschen offen und verständnisvoll zuzuhören 
und die ihre politischen Ziele an Gerechtigkeit, Frieden und der 
Bewahrung der Schöpfung auszurichten. 

 

• Wir schauen auf die Sportlerinnen und Sportler, die um olympi-
sche Medaillen kämpfen. Lasst uns beten für alle, die faires Mitei-
nander suchen, die Freude an der eigenen Leistung in den Wett-
kämpfen spüren, und die sportlichen Werte weltweit übertragen. 

 
Jesus Christus, wenn in großem Leid jeder Trost versagt, sind wir 
dankbar für dein Beispiel: du stärkst die Menschen mit deinem Brot 
und deinem Wort. Dabei wollen wir dir folgen. Auf deine Nähe ver-
trauen wir - jetzt und bis in deine Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Vater unser Wir dürfen Gott um das tägliche Brot bitten und um das ewige Leben, 

das er uns in seinem Reich schenken will: 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 
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Dankgebet Gott, 

in der Schönheit der blühenden Sommerlandschaft, in der Kunst und 
Kultur, die uns umgibt, in den freundschaftlichen Begegnungen mit 
Menschen wird Dein Segen spürbar und fruchtbar für uns. Segen in 
Fülle umgibt uns. 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. 

 
 
 
  



Danklied Dass du mich einstimmen lässt EIN 571 
 

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

17ff/EST571_Dass_du_mich_einstimmen_laesst.html 
 

  
 
2. Herr, du reichst mir das Brot, / und du reichst mir den Wein / und bleibst 
selbst, Herr, mein Begleiter. 
 
3. Herr, du sendest den Geist, / und du machst mich ganz neu / und erfüllst 
mich mit deinem Frieden. 
 
4. Und nun zeig mir den Weg, / und nun führ mich die Bahn, / deine Liebe 
zu verkünden. 
 
5. Gib mir selber das Wort, / öffne du mir das Herz, / deine Liebe, Herr, zu 
schenken. 
 
6. Und ich dank dir, mein Gott, / und ich preise dich, Herr, / und ich 
schenke dir mein Leben. 

 
 
 
Ausblick Am Dienstag sind um 19.30 Uhr alle zum Taizégebet eingeladen. 

Am Donnerstag sind alle zu einer Wort-Gottes-Feier um 19.00 Uhr 
eingeladen. 
Am Freitag kommt die offene Männerrunde zum Grillen im Pfarrgar-
ten zusammen. Alle Männer sind herzlich willkommen. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST571_Dass_du_mich_einstimmen_laesst.html
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Am Samstag lädt Stefan Kandels zum Herzensgebet um 15.00 Uhr 
ein. 
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. Um 18.30 Uhr sind alle zur An-
dacht der Bedürftigkeit eingeladen. 
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 
 

Sonnige Grüße aus Piemont senden Ronja und Thomas. 
 
 
 
Segen Gott, Du segnest uns, damit wir zur Ruhe kommen. 
 Du segnest uns, damit jeder Tag ein gutes Ende findet. 
 Du schenkst uns, damit wir jeden neuen Tag in Deiner Liebe beginnen 

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

 
 
 
auf den Weg Fünf Brote und zwei Fische EIN 528 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-

10/EST528_Fuenf_Brote_und_zwei_Fische.html 
 

 
 

 

2. Er lässt, der Not zu wehren, / der Not in aller Welt, / die Brote sich 
vermehren, die er in Händen hält.  
 
3. Er sagt: Ihr sollt den steilen / Weg gehen bis ans Ziel, / sollt mit 
Geschwistern teilen, aus wenig machen viel. 
 
4. Er sagt: Geh, sei mein Bote, / teil aus an meiner statt, / zwei Fi-
sche und fünf Brote, und alle werden satt. 

 

http://zoom.sankt-cyprian.de/
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Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Johann Gottfried Walther: Christus, der ist mein Leben 

gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-23/Johann_Gottfried_Walther_Chris-

tus_der_ist_mein_Leben.html 
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