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18. Sonntag der Lesereihe B 01.08.2021 
 
 
 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
 
 
zur Einstimmung Dietrich Buxtehude: Präludium b-Dur, BuxWV 154 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

dur__BuxWV_154_.html 

 
 
 
 
 
zu Beginn Du bist das Brot EIN 237 
 

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

10/EST237_Du_bist_das_Brot_das_den_Hunger_stillt.html 
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2. Du bist der Atem der Ewigkeit, / du bist der Weg in die neue Zeit, / 
du bist das Leben … 
 

3. Du bist die Klage in Angst und Not, / du bist die Kraft, unser täg-
lich Brot, / du bist das Leben … 
 

4. Du bist der Blick, der uns ganz durchdringt, / du bist das Licht, das 
uns Hoffnung bringt, / du bist das Leben … 
 

5. Du bist das Ohr, das die Zukunft hört, / du bist der Schrei, der die 
Ruhe stört, / du bist das Leben … 
 

6. Du bist das Kreuz, das die Welt erlöst, / du bist der Halt, der uns 
Mut einflößt, / du bist das Leben … 
 

7. Du bist die Hand, die uns schützend nimmt, / du bist das Korn, 
das dem Tod entspringt, / du bist das Leben … 
 

8. Du bist das Wort, das uns Antwort gibt, / du bist ein Gott, der uns 
Menschen liebt, / du bist das Leben … 



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 Seitdem sich unsere Lebensweise wegen der Corona-Pandemie in 

vielen Schüben verändern musste, taucht in verschiedenen Medien 
und auch in unserer Alltagssprache das Bild von der Wüste auf. Wir 
haben Wüstenerfahrungen gemacht. Wir hatten Wüstentage, -wo-
chen und Wüstenmonate. Sie zwangen uns zu Entbehrungen und 
warfen uns in die Einsamkeit. Wüstenerfahrungen zu entscheiden-
den Zeiten spielen auch in der Bibel eine Rolle. So auch in den Bibel-
texten am heutigen Sonntag. Ohne das Getriebe dieser Welt erlebt 
der Mensch ein Zurückgeworfen-Werden auf sich selbst. Haben wir 
in der Krisenzeit mit dem Umgang mit uns selbst auch die Beziehung 
zu unseren Mitmenschen und der Umwelt stabilisieren können? 

Klaus Rohmann 

 
 
Kyrie  EIN 66 
 

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

ize_1_.html 
 

  
 

Jesus Christus, Du hilfst uns zu suchen, was den Glauben nährt. 
Jesus Christus, Du belebst uns durch Dein Wort, das den Hunger 
stillt. 
Jesus Christus, Du schenkst uns das ersehnte Leben, das Du selbst 
bist. 

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 120 
 

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

19/EST120_Gott_in_der_Hoeh.html 
 

 
 

 
 
 
Tagesgebet Menschenfreundlicher Gott, 

dein Sohn nährt die Hungernden   
mit dem Wort der Wahrheit   
und dem Brot des Lebens.   
Erneuere Geist und Sinn   
und lass uns vor dir als neue Menschen   
in Heiligkeit und Gerechtigkeit leben   
durch ihn, Jesus Christus, unsern Herrn,   
der in der Einheit des Heiligen Geistes   
mit dir lebt und wirkt   
in alle Ewigkeit. 

 
 
 
Einleitung zur Lesung Als Menschen, die in einem funktionierenden Sozialstaat leben, wis-

sen wir nicht, was es wirklich heißt, Hunger am eigenen Leib erleben 
zu müssen. Der Hunger der Menge schafft Unruhen und Massenpro-
teste. So damals bei dem biblischen Volk in der Wüste wie auch in 
vielen Staaten der Gegenwart. Der Menge in der Wüste kam Gott 
entgegen, indem er nach einem Psalmwort Brot vom Himmel regnen 
ließ. Natürlich bediente sich Gott eines Naturphänomens, wie er 
auch heute mutige und tatkräftige Menschen braucht. 

Klaus Rohmann 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST120_Gott_in_der_Hoeh.html
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Lesung  Ex 16,2-4.12-15 
 

Lesung aus dem Buch Exodus: 
 

In jenen Tagen 
   murrte die ganze Gemeinde der Israeliten 
   in der Wüste gegen Mose und Aaron. 
Die Israeliten sagten zu ihnen: 
   Wären wir doch im Land Ägypten 
   durch die Hand des Herrn gestorben, 
   als wir an den Fleischtöpfen saßen 
   und Brot genug zu essen hatten. 
Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, 
   um alle, die hier versammelt sind, 
   an Hunger sterben zu lassen. 
Da sprach der Herr zu Mose: 
Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. 
Das Volk soll hinausgehen, 
   um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. 
Ich will es prüfen, 
   ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. 
 
Ich habe das Murren der Israeliten gehört. 
Sag ihnen: 
   In der Abenddämmerung 
   werdet ihr Fleisch zu essen haben, 
am Morgen werdet ihr satt werden von Brot 
und ihr werdet erkennen, 
   dass ich der Herr, euer Gott, bin. 
Am Abend kamen die Wachteln 
   und bedeckten das Lager. 
Am Morgen lag eine Schicht von Tau 
   rings um das Lager. 
Als sich die Tauschicht gehoben hatte, 
   lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, 
   fein wie Reif, auf der Erde. 
Als das die Israeliten sahen, 
   sagten sie zueinander: Was ist das? 
Denn sie wussten nicht, was es war. 
Da sagte Mose zu ihnen: 
   Das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt. 
 

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

 
 
 
  



Antwortgesang Brot, das die Hoffnung nährt EIN 238 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-19/EST238_Brot_das_die_Hoff-

nung_naehrt.html 
 

 
 
 
 
Lesung Eph 4,17.20-24 
 

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

Schwestern und Brüder! 
Das also sage ich und beschwöre euch im Herrn: 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-19/EST238_Brot_das_die_Hoffnung_naehrt.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-19/EST238_Brot_das_die_Hoffnung_naehrt.html


Lebt nicht mehr wie die Heiden in ihrem nichtigen Denken! 
Ihr habt Christus nicht so kennengelernt. 
Ihr habt doch von ihm gehört 
   und seid unterrichtet worden, 
   wie es Wahrheit ist in Jesus. 
Legt den alten Menschen 
   des früheren Lebenswandels ab, 
der sich in den Begierden des Trugs zugrunde richtet, 
und lasst euch erneuern 
   durch den Geist in eurem Denken! 
Zieht den neuen Menschen an, 
   der nach dem Bild Gottes geschaffen ist 
   in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit! 
 

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

 
 
 
Halleluja  EIN 202 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG202_Halleluja.html 
 

 
 
 
 
Evangelium  Joh 6,24-35 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: 
 

In jener Zeit, 
   als die Leute sahen, 
   dass weder Jesus noch seine Jünger 
   am Ufer des Sees von Galiläa waren, 
   stiegen sie in die Boote, 
fuhren nach Kafárnaum 
und suchten Jesus. 
Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, 
   fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierhergekommen? 
Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch: 
Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, 
   sondern weil ihr von den Broten gegessen habt 
   und satt geworden seid. 
Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, 
   sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt 
   und die der Menschensohn euch geben wird! 
Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. 
Da fragten sie ihn: 
   Was müssen wir tun, 
   um die Werke Gottes zu vollbringen? 
Jesus antwortete ihnen: 
   Das ist das Werk Gottes, 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG202_Halleluja.html


   dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. 
Sie sagten zu ihm: 
   Welches Zeichen tust du denn, 
   damit wir es sehen und dir glauben? 
Was für ein Werk tust du? 
Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, 
wie es in der Schrift heißt: 
   Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. 
Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: 
Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, 
   sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. 
Denn das Brot, das Gott gibt, 
   kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. 
Da baten sie ihn: 
   Herr, gib uns immer dieses Brot! 
Jesus antwortete ihnen: 
   Ich bin das Brot des Lebens; 
wer zu mir kommt, 
   wird nie mehr hungern, 
und wer an mich glaubt, 
   wird nie mehr Durst haben. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja  
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt  
Jesus – die Nahrung für das ewige Leben 
Predigt zum 18. Sonntag im Jahreskreis über Joh. 6,15 

„Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen.“ Der Satz ist zu einem geflügelten Wort ge-
worden. Wer dies irgendwann geprägt hat, meinte damit nicht nur, was für die leibliche Existenz 
unbedingt notwendig ist. Er war vielmehr ein „Gourmet“, ein Feinschmecker, dem es am guten 
Essen gelegen war. Er wusste: erlesenes Essen und guter Wein kann auch die Stimmung he-
ben. Ob Jesus erlesenes Essen liebte, ist bei den damaligen wirtschaftlichen Verhältnissen 
eher unwahrscheinlich. Auf jeden Fall aber liebte Jesus die Gastmähler. Er ließ sich gern dazu 
einladen, sei es durch einen reichen Pharisäer oder auch von einem Menschen am gesell-
schaftlichen Rand. Dabei war sich Jesus der öffentlichen Meinung, der es bekanntlich niemand 
rechtmachen kann, bewusst. Er nahm es wahr, wie die Leute dachten: Johannes der Täufer isst 
nicht einmal Brot und trank keinen Wein; und schon hieß es, der müsse wohl krank sein. Von 
sich sagt Jesus: „Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt und sie sagen: Guckt mal! 
ein Fresser und Säufer und ein Freund der Zöllner und Sünder.“ (Matthäus 11, 19) Dass Jesus 
die leibliche Nahrung ernst nahm, zeigt auch das Evangelium vom letzten Sonntag, da es um 
die Sättigung der Fünftausend ging. Dem Beispiel Jesu folgend hat die junge Christenheit die 
Eucharistiefeier in ein Sättigungsmahl eingebettet. Und es ist guter Brauch, wenn wir in unseren 
Kirchen nach der Messe den Kirchkaffee haben. Gemeinsames Essen und Trinken bieten die 
Gelegenheit für gute Gespräche. Darum auch liebte es Jesus. 



In der Sättigung des Leibes sieht Jesus aber zugleich etwas Gleichnishaftes, etwas das auf 
eine höhere Wirklichkeit verweist. So sagt er: „Ich bin das Brot des Lebens“ (Joh. 6,15) Es geht 
dabei um das Ewige Leben. Auch das Ewige Leben braucht Nahrung. Darauf werde ich gleich 
eingehen. Ewiges Leben meint freilich nicht nur ein Leben, das jenseits der Todesgrenze be-
ginnt. Jesus spricht von einem Leben, das schon jetzt anfangen kann. Wie kann ein Ewiges Le-
ben schon in diesem Leben aussehen?  
Unsere Mitmenschen können sich eher vorstellen, wie eine andere eher jenseitige Wirklichkeit 
in dieser Welt aussieht: die Hölle. Der atheistische Philosoph und Dramatiker Jean Paul Sartre 
hat es so ausgedrückt: „Die Hölle sind die anderen.“ Der Satz fällt in dem Einakter „Geschlos-
sene Gesellschaft“. In dem Drama werden drei Personen, zwei Frauen und ein Mann, von ei-
nem geheimnisvollen Diener in einem Raum eingeschlossen, in dem sie, ohne Aussicht auf ein 
Ende, sich gegenseitig als Peiniger und Opfer ausgeliefert sind. Jeder ist dazu verdammt, die 
anderen beständig zu quälen und selbst von den anderen gequält zu werden. Die Gespräche 
entwickeln sich allmählich dahin, dass jede Person die andere dazu zwingt, die eigene Biogra-
phie, die keineswegs moralisch unbelastet ist, schonungslos und ohne Barmherzigkeit offen zu 
legen. Alle Lebenslügen werden in ein grelles Licht gerückt. Auch die aktuellen zwischen-
menschlichen Beziehungen der drei Eingeschlossenen werden zur Qual. Eine der beiden  
Frauen verzehrt sich in Liebe zu der anderen. Die Liebe bleibt aber unbeantwortet und unerfüllt. 
Die zweite Frau weist gar das Ansinnen der ersten verletzend zurück und macht sich ihrerseits 
an den Mann heran. Der aber lechzt nach Anerkennung der ersten Frau. Vergeblich. Die Aner-
kennung bleibt ihn versagt. - So schließt sich der Kreis. Die drei können also weder voneinan-
der lassen, noch voreinander fliehen. So geht es immer weiter. Ersehnte Liebe und Anerken-
nung sind zum Scheitern verurteilt. Für Sartre handelt „Geschlossene Gesellschaft“ dabei um 
das Drama der menschlichen Existenz als solcher, bei der das, wie Menschen einander behan-
deln, die Hölle auf Erden ist. „Die Hölle sind die anderen.“ 
Zu einer ganz anderen Sicht führt Jesus, wenn er sagt: „Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir 
kommt, wird nicht mehr hungern.“ Jesus verspricht also ein rundum erfülltes Leben. Ein erfülltes 
Leben ist Inbegriff des Ewigen Lebens, das hier und heute beginnen kann und den Tod über-
dauert. Nahrung für ein solches Leben muss aber immer wieder Jesus selbst sein. Sein Beispiel 
und seine Worte müssen wir uns immer wieder „einverleiben“. Sein Leben war auf der ganzen 
Linie ein Leben mit Gott im Rücken den anderen zugewandt; es war ein Leben für die anderen. 
Die anderen haben mithin einen ganz anderen Wert als in dem Bühnenstück vorhin. Die Zu-
wendung auch gegenüber den Sündern war bei Jesus von Barmherzigkeit geprägt, Auf diese 
Weise machte er die Barmherzigkeit des Vaters im Himmel erfahrbar. Die Überwindung der 
Selbstbezogenheit und das Engagement für den anderen muss die ständige Herausforderung 
derer, die Jesus folgen, sein. Dazu müssen wir uns immer wieder sein Beispiel vor Augen füh-
ren und seine Worte beherzigen. 
In der Katastrophe unserer Tage nehmen wir immer wieder staunend zur Kenntnis, wie enorm 
viele Menschen sich von der Not der Flutopfer berühren ließen und unter Einsatz ihrer Arbeits-
kraft (oder sogar ihres Lebens) helfend zupackten und wie Geldspenden flossen. Legt man den 
Durchschnitt derer zugrunde, die sich nicht mehr einer Kirche zugehörig wissen, können wir da-
von ausgehen, dass beileibe nicht alle Helfer sich aus christlichen Motiven anrühren ließen. 
Brauchen wir also überhaupt unbedingt Jesus als Brot und Quelle des Lebens? Als die Jünger 
Jesus berichteten, wie sie konkurrierende Heiler beobachteten, die eben nicht zu Jesus gehör-
ten, antwortete Jesus: „Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns.“ (Markus 9,40) Wer sich hinge-
gen bleibend an Jesus orientiert, dem gilt die Verheißung, dass sein Leben für andere sicher zu 
einem erfüllten und lohnenden Leben führt, das unvergänglich ist. 

Klaus Rohmann 

 
 
  



Credo Eat this bread EIN 973 
 

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

31/EST973_Eat_this_Bread_drink_this_cup.html 
 

 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Unsere Welt ist schön, aber auch verletzlich und vergänglich. Wir er-
leben sie vor allem als bedroht. Und sie bedroht uns und zerstört un-
sere Lebensräume und  Leben. In unserer Not wenden wir uns an 
den Schöpfer der Welt, der uns an Jesus Christus gezeigt hat: Er 
liebt diese Welt. 
 
• Für die Menschen, die in den Flutkatastrophen in unserer Umge-
bung ihr Leben verloren haben, dass sie Barmherzigkeit erfahren 
und von Gottes Liebe nicht vergessen werden. 
 
• Für alle, die alles, was sie besaßen, und ihr Lebenswerk, das sie 
mühevoll aufgebauten, verloren haben, das ihnen Hoffnung und Mut 
bleibt und Ihr Warten auf Hilfe nicht enttäuscht wird. 
 
• Für alle, in deren Heimat Hungernot herrschen und in denen die 
Pandemie machtvoll sich verbreitet und die Arbeitslosigkeit für viele 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-31/EST973_Eat_this_Bread_drink_this_cup.html
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Alltagswirklichkeit ist; dass die von Menschen verursachten Gründe 
korrigiert werden und effektive Maßnahmen getroffen werden. 
 
• Für alle, die verlernt haben, dass alles Eigentum eine soziale Ver-
pflichtung einschließt, und dass sie erfahren können, das ein Umden-
ken sie selbst bereichert. 
 
• Für alle, die ihr Leben mittlerweile als Last empfinden, dass jemand 
sie aufmerksam machen kann auf ihre Fähigkeiten und Kraftquellen, 
die ihnen verborgen sind. 
 
Ewiger Gott. Hab Dank für deine Liebe und Güte, die uns zuteil wer-
den. Sie mögen uns vertrauen lassen, dass dir unsere Anliegen nicht 
gleichgültig sind. Bleib bei uns und in uns in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Alternativ  Wie das Volk Israel in der Wüste murren und klagen Menschen 

heute über Nöte und Sorgen im Leben. Wir kommen mit unserem 
Hunger nach dem Brot des Lebens zu Gott und bitten: 
 

• Wir beten für die Menschen, die sich durch die Corona-Maßnah-
men eingeschränkt fühlen; für Menschen und Betriebe, die durch 
die Pandemie in ihrer Existenz gefährdet sind ; für alle, die Angst 
um die eigene Gesundheit und die ihrer Liebsten haben; für die 
Politiker und Politikerinnen, die über die Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Virus zu entscheiden haben. 

 
Gott, du hast uns Brot vom Himmel gegeben.  
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Wir beten für diejenigen, die der Impfung nicht vertrauen; für alle 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die sich für eine gerechte 
Verteilung des Impfstoffes weltweit einsetzen; und für die vielen, 
die in aller Welt, an Medikamenten gegen das Corona-Virus for-
schen. 

 

• Wir beten für die Menschen, die in den Überschwemmungsgebie-
ten viel Kraft und Lebensmut für die Aufräumarbeiten benötigen; 
für die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helferinnen und Hel-
fer, die Energie und einen langen Atem brauchen; und für Politik 
und Wirtschaft und Privatleute, die materielle und organisatori-
sche Hilfen zur Verfügung stellen. 

 

• Wir beten für die Menschen, die in der Türkei und in Italien von 
schweren Waldbränden betroffen sind. Und für alle, die sich welt-
weit und vor Ort für den Klimaschutz einsetzen. 

 

• Wir beten für die Opfer der Explosion im Chemie-Park in Lever-
kusen und für ihre Familien; für die Helferinnen und Helfer, die 
ihre eigene Gesundheit riskieren; für die Menschen, die durch die 
Rauchwolke gesundheitlich bedroht sind und Angst vor Umwelt-
schäden haben. 

 



• Wir beten für die Menschen, die weltweit auf der Flucht sind und 
dabei auf rechtsstaatliche und würdevolle Behandlung angewie-
sen sind, wie sie die Genfer Flüchtlings-Konvention fordert. 

 
Guter Gott, mit dem Brot vom Himmel willst du den leiblichen und 
seelischen Hunger stillen. Du nimmst unsere Nöte ernst und küm-
merst dich um uns. Dafür preisen wir dich und danken dir jetzt und in 
Ewigkeit. Amen 

 
 
 
Vater unser Gott will uns geben, was wir zum Leben brauchen, das tägliche Brot 

und das Brot des Lebens, das er selber ist. 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 
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Dankgebet Guter Gott, 
unser Hunger nach erfülltem Leben ist nie endgültig gestillt. Es blei-
ben stets Zeiten, in denen wir tief in uns dieses Unerfülltsein verspü-
ren. Du umarmst uns in Deiner Barmherzigkeit, damit wir unsere klei-
nen und großen Durststrecken im Vertrauen auf das Gute annehmen 
und an ihnen wachsen können. Amen. 

 
 
 
Danklied Dank sei dir, Vater EIN 231 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST231_Dank_sei_dir_Va-

ter.html 
 

  
 
2. Jedes Geschöpf lebt von der Frucht der Erde; / doch dass des Men-
schen Herz gesättigt werde, / hast du vom Himmel Speise uns gegeben / 
zum ewgen Leben. 
 
3. Wir, die wir alle essen von dem Mahle / und die wir trinken aus der heil-
gen Schale, / sind Christi Leib, sind seines Leibes Glieder, / Schwestern 
und Brüder. 
 
4. Aus vielen Körnern ist ein Brot geworden; / so führ auch uns, o Herr, aus 
allen Orten / durch deinen Geist zu einem Volk zusammen / in Jesu Na-
men. 
 
5. In  e i n e m  Glauben lass uns dich erkennen, / in  e i n e r  Liebe dich 
den Vater nennen; / eins lass uns sein wie Beeren einer Traube, / dass die 
Welt glaube. 
 
6. Gedenke, Herr, die Kirche zu erlösen, / sie zu befreien aus der Macht 
des Bösen, / als Zeugen deiner Liebe uns zu senden / und zu vollenden. 

 
 
 
Ausblick Am Dienstag kommt die offene Frauengruppe um 19.30 Uhr zusam-

men. 
Ebenfalls um 19.30 Uhr sind alle zum Taizégebet eingeladen. 
Am Donnerstag sind alle zu einer Wort-Gottes-Feier um 19.00 Uhr 
eingeladen. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST231_Dank_sei_dir_Vater.html
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Am Freitag kommt die offene Männerrunde zum Grillen im Pfarrgar-
ten zusammen. Alle Männer sind herzlich willkommen. 
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 mit dem Hunger nach Dir, damit wir Dich suchen. 
 Du segnest uns mit der Erfahrung Deiner Nähe, damit wir an Dich 

glauben. 
 Du segnest uns mit dem Brot des Lebens, damit wir bei Dir das Leben 

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

 
 
 
auf den Weg O wunderbare Speise EIN 290 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-14/EST290_O_wunder-

bare_Speise.html 
 

 
 

 

2. Du hast für uns dein Leben, / o Jesu, hingegeben / und gibst dein 
Fleisch und Blut / zur Speise und zum Tranke. / Wer preist mit würd-
gem Danke / dies unschätzbare, ewge Gut! 

http://zoom.sankt-cyprian.de/
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-14/EST290_O_wunderbare_Speise.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-14/EST290_O_wunderbare_Speise.html


 
3. „Kommt alle, die auf Erden / von Not bedränget werden“, / so 
spricht dein eigner Mund, / „ich will euch wiedergeben / mit meinem 
Blut das Leben. / Dies ist der neue, ewge Bund.“ 
 
4. O Herr, was wir hier schauen / in Glauben und Vertrauen, / das 
zeige uns im Licht, / und lass es einst geschehen, / dass ewig wir 
dich sehen / von Angesicht zu Angesicht  

 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Johann Sebastian Bach: Fuge e-moll, BWV 533 

gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-10/Johann_Sebastian_Bach_Fuge_e-

moll__BWV_533_.html 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-10/Johann_Sebastian_Bach_Fuge_e-moll__BWV_533_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-10/Johann_Sebastian_Bach_Fuge_e-moll__BWV_533_.html

