
WortGottesFeier 
20. Sonntag der Lesereihe B und Maria Heimgang/Himmelfahrt 15.08.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung Jean Franois Dandrieu: Ave maris stella 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

ris_stella.html 

 
 
 
zu Beginn Jesus, Du mein Leben EIN 291 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST291_Jesus_du_mein_Le-

ben.html 
 

 
 
 

2. Weinstock du der Reben, / lass dein göttlich Leben kraftvoll in uns 
sein! / Fest an dich uns binde, / wehre aller Sünde, mach die Reben 
rein! / Du in uns und wir in dir - / so nur kann es uns gelingen, / rei-
che Frucht zu bringen. 
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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 Der letzte Sonntag der Sommerferien. 

Der 20. Sonntag der Lesereihe B. 
Das Fest Maria Heimgang oder Himmelfahrt. 
Vor allem aber ein Sonntag, an dem wir – wie an jedem Sonntag – 
Auferstehung feiern. 
Wir feiern das Leben. 
Grüßen wir den, der uns nicht nur das Leben verspricht, sondern der 
für uns selbst das Leben ist: 

 
 
 
Kyrie  EIN 66 
 

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

ize_1_.html 
 

  
 
 

Jesus Christus, Du bist das lebendige Brot, das vom Himmel herab-
kommt. 
Jesus Christus, Du stillst den Hunger unseres Lebens. 
Jesus Christus, Du bleibst in uns, damit wir in Dir bleiben. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-16/EST66_Kyrie__Taize_1_.html
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Gloria Gloria in excelsis Deo EIN 114 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST114_Gloria_glo-

ria__Taize_.html 
 

 
 
 
 
Tagesgebet Unser Vater im Himmel, 

von dir kommt das lebendige Brot,   
Jesus Christus, dein geliebter Sohn.   
Lass uns und alle Welt erfüllt werden   
von seiner Kraft, die weiterströmt und wirkt   
in das unvergängliche Leben.   
Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus,   
deinen Sohn und unseren Bruder,   
der mit dir und dem Heiligen Geist   
in unserer Mitte lebt jetzt und in Ewigkeit. 

 
 
 
Lesung  Spr 9,1-16 

 

Lesung aus dem Buch der Sprüche: 
 

Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, ihre sieben Säulen behauen. Sie 
hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und schon ihren Tisch 
gedeckt. Sie hat ihre Mägde ausgesandt und lädt ein auf der Höhe 
der Stadtburg: Wer unerfahren ist, kehre hier ein. Zum Unwissenden 
sagt sie: Kommt, esst von meinem Mahl und trinkt vom Wein, den ich 
mischte! Lasst ab von der Torheit, dann bleibt ihr am Leben und geht 
auf dem Weg der Einsicht! Wer den Zuchtlosen tadelt, erntet 
Schimpf, wer den Frevler rügt, erntet Schande. Rüge den Zuchtlosen 
nicht; sonst hasst er dich. Rüge den Weisen, dann liebt er dich. Un-
terrichte den Weisen, damit er noch weiser wird; belehre den Ge-
rechten, damit er dazulernt! Anfang der Weisheit ist die Furcht des 
HERRN, die Kenntnis des Heiligen ist Einsicht. Ja, durch mich wer-
den deine Tage zahlreich, nehmen die Jahre deines Lebens zu. Bist 
du weise, so bist du weise zum eigenen Nutzen, bist du aber unbe-
herrscht, hast du allein es zu tragen. Frau Torheit ist unruhig, eine 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST114_Gloria_gloria__Taize_.html
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Verführerin, das ist alles, was sie versteht. Sie sitzt vor der Tür ihres 
Hauses auf einem Sessel bei der Stadtburg, um die Vorübergehen-
den einzuladen, die geradeaus ihre Pfade gehen: Wer unerfahren ist, 
kehre hier ein. 
 

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

 
 
 
Antwortgesang O, Jesu, all mein Leben bist du EIN 476 
 

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

03/EST476_O_Jesu_all_mein_Leben_bist_du.html 
 

 
 
2. O Jesu, / all mein Glaube bist du, Ursprung allen Lichts. / Meine 
Hoffnung bist du, Heiland des Gerichts. / Meine Liebe bist du, Trost 
und Seligkeit. / All mein Leben bist du, Gott der Herrlichkeit, / o Jesu. 

 
 
 
Lesung Eph 5,15-20 
 

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

Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht wie 
Toren, sondern wie Kluge! Nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse. 
Darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des 
Herrn ist! Berauscht euch nicht mit Wein - das macht zügellos - , 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-03/EST476_O_Jesu_all_mein_Leben_bist_du.html
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sondern lasst euch vom Geist erfüllen! Lasst in eurer Mitte Psalmen, 
Hymnen und geistliche Lieder erklingen, singt und jubelt aus vollem 
Herzen dem Herrn! Sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles im 
Namen unseres Herrn Jesus Christus! 
 

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

 
 
 
Halleluja  EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html 
 

 
 
 
 
Evangelium  Joh 6,51-58 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: 
 

Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer 
von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben 
werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten sich die 
Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Je-
sus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Wenn ihr das Fleisch 
des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das 
Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat 
das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag. 
Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft 
ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir 
und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und 
wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich 
leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist 
nicht wie das Brot, das die Väter gegessen haben, sie sind gestorben. 
Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html


Predigt 
Dort, wo ich sonst nach Impulsen schaue, um Eucharistiefeier und Predigt vorzubereiten, werde 
ich in dieser Woche nicht fündig. Diese Quellen sind meist römisch-katholisch und unsere 
Schwesterkirche feiert am heutigen Sonntag Mariä Himmelfahrt, das Fest, das wir Maria Heim-
gang nennen.  
Dann erfahre ich im Gespräch mit Alexander Eck, dass auch er heute in der Namen-Jesu-Kir-
che die Texte des Marienfestes wählt, weil er die Leseordnung schwierig findet, in der nun zum 
dritten Mal Jesus als das Brot des Lebens verkündet wird. 
Nach der wunderbaren Speisung der Tausenden durch 5 Gerstenbrote und zwei Fische am 17. 
Sonntag, folgte am 18. Sonntag die Aussage Jesu: „Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir 
kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.“ 
Am vergangenen Sonntag hören wir Jesus sagen: „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel 
herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.“ 
Und heute nun: „Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in 
ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, 
der mich isst, durch mich leben.“ 
Vielleicht hat Alexander Recht, und die Leseordnung ist unglücklich gewählt. Zumindest fordert 
sie uns als Predigerinnen und Prediger heraus. Ihr, die Gottesdienstgemeinde Bonn, hattet das 
Glück, an einem Sonntag Klaus Rohmann, letzten Sonntag Alexander Eck und heute mich zu 
hören. 
Vielleicht aber halten jene, die diese Leseordnung festgelegt haben, die Botschaft Jesu, er 
selbst sei das Brot des Lebens, für so bedeutsam, dass sie sie Sonntag für Sonntag wiederho-
len. Aus der Pädagogik wissen wir, wie wichtig Wiederholungen sind. 
Immerhin lesen wir ja jeden Sonntag eine andere Stelle aus dem Johannesevangelium, die auf-
einander folgen. So hat also auch der Verfasser dieser Schrift ein Interesse daran, die Bot-
schaft, dass Jesus in uns sein will und wir in ihm, immer wieder zu wiederholen, mehr noch, im-
mer neue Facetten und Blickwinkel zu betrachten. 
Zur Vorbereitung habe ich mir das Evangelium des heutigen Tages von Ronja vorlesen lassen. 
Es macht einen Unterschied, einen Text selbst zu lesen oder ihn sich vorlesen zu lassen. 
Als Ronja fertig war, wollte sie sich ihrem Buch zuwenden, das sie gerade liest. Ich frage: „Und, 
hast Du verstanden, was Du da gelesen hast?“ Ihre Antwort überrascht mich: „Ja, zum einen 
kenne ich das schon, weil wir es letzte Woche auf Ameland gelesen haben. Und außerdem ist 
es ja nicht schwer: Jesus ist in mir, in meinem Fleisch und in meinem Blut. In meinem Kopf und 
in meinem Herzen.“ Dann wendet sie sich wieder den 5 Ausrufezeichen zu.  
In diesem Kinderkrimi, in dem 5 Mädchen als Detektivinnen ermitteln, hatte sie sich vor einigen 
Tagen noch sehr über eine Stelle amüsiert, in der eins der Mädchen den anderen beschreibt, 
wie sie beobachtet hatte, dass sich zwei so geküsst hätten, dass es aus der Ferne so aussah, 
als würden sie sich gegenseitig auffressen wollen. 
„Ich habe Dich zum Fressen gern.“ Das ist zugegebenermaßen ein wenig salopp, aber es ge-
hört doch zu Jesu Botschaft dazu. Es ist eine Liebesbotschaft: Jesus will in uns sein, und wir 
sollen in ihm sein. Diese Nähe feiern wir immer, wenn wir Eucharistie feiern, wenn wir ihn ganz 
nah an uns heranlassen, uns von ihm ansprechen lassen und ihn in uns aufnehmen durch den 
Empfang von Brot und Wein. 
Wir werden nie mehr Hunger und Durst haben. Wir werden in Ewigkeit leben. Die Facetten die-
ser Botschaft der vergangenen Sonntage. Heute nochmals die Hervorhebung: Erst in diesem 
Ineinander-Sein ist Leben möglich. Das ist das Grundprinzip der Weitergabe von Leben. Das 
Eindringen des Samens in die Eizelle, das Eindringen des Geistes in die Materie. 
Und so werden wir Paulus verstehen. Im soeben gehörten Abschnitt aus dem Brief an die Ge-
meinde in Ephesus stellt er das von Jesus verkündete Leben dem der „bösen Welt“ gegenüber. 
Wahre Freude und wahren Sinn finden wir in der Erfahrung des Lebens, das uns von Gott ge-
schenkt ist. Das feiern wir in der Taufe, in der Firmung und in jeder Eucharistie. Allerdings 
möchte ich Paulus kritisch rückmelden: Durch das Hervorheben des Dualismus, durch das Ge-
geneinander von irdischem Leben und Leben bei Gott, besteht die Gefahr zu glauben, es gelte 
einzig, sich auf das himmlische Leben im Sinne des späteren zu freuen. 



Das Leben aber, das uns geschenkt ist, diese Lebendigkeit, die von Gott kommt, sie ist hier und 
jetzt erfahrbar. Sie ist hier und jetzt lebbar. 
Die Zeichen dieses Lebens aufzuspüren, ist unseres Aufgabe. Zeichen dieser Lebendigkeit zu 
setzen, ist unsere Aufgabe. Dankbar zu sein für dieses Leben, ist unsere Aufgabe. Vor allem 
aber, uns gegenseitig in diesem Glauben zu bestärken, ist unsere Aufgabe. 
Die Botschaft vom Leben, das Gott schenkt, Leben in Brot und die Fülle des Lebens im Wein, 
sie ist so fragil, so zerbrechlich. 
Wie viele Erfahrungen machen wir, die uns hadern lassen? Schauen wir auf die jüngsten Kata-
strophen: Covid 19. Hier die Wasserfluten und dort die Brände durch Trockenheit und Hitze. 
Schauen wir auf unsere persönlichen Krisen und schmerzlichen Erfahrungen, die uns hadern 
lassen. Schauen wir darauf, was Menschen einander antun: Vor 60 Jahren wurde eine Mauer 
gebaut, die fast 30 Jahre Bestand hatte. Gewaltsame Trennungen, viele Verletzte, Tote und zu 
Unrecht inhaftierte Menschen. 
Diese Erfahrungen von Welt wird Jesus veranlasst haben, die Botschaft vom Leben immer und 
immer zu wiederholen. Diese Erfahrungen von Welt wird den Verfasser des Johannesevangeli-
ums veranlasst haben, immer und immer zu wiederholen, dass Jesus das Brot des Lebens ist, 
und er sich uns schenkt im kleinen Stück Brot und im kleinen Schluck Wein: Lebendigkeit, Hoff-
nung und Lebensfülle. 
So passt schließlich auch das Fest des Heimgangs Mariens, der Himmelfahrt in diese Bot-
schaft. Der Mensch Maria, der zu diesem Leben Gottes, zu dieser Lebendigkeit JA gesagt hat, 
voller Vertrauen und trotz allen Leides. Sie hat das Leben Gottes auf Erden gelebt und lebt es 
weiter bei ihm. Das heutige Fest verkündet: Jesus kam auf die Erde. Maria, also DER 
MENSCH, kommt in den Himmel. Zwischen Himmel und Erde gibt es keine Grenze, keine 
Mauer. Das Leben fließt in der Berührung von Himmel und Erde. Amen. 
 
 
 
Credo Dich, Gott Vater auf dem Thron EIN 550, 5-7 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST550_Gros-

ser_Gott__3_Strophen_.html 
 

5. Dich, Gott Vater auf dem Thron, / loben Große, loben Kleine. / 
Deinem eingebornen Sohn /  singt die heilige Gemeinde, / und sie 
ehrt den Heilgen Geist, / der uns seinen Trost erweist. 
 
6. Du, des Vaters ewger Sohn, / hast die Menschheit angenommen, / 
bist vom hohen Himmelsthron / zu uns auf die Welt gekommen, / 
hast uns Gottes Gnad gebracht, / von der Sünd uns frei gemacht. 
 
7. Durch dich steht das Himmelstor / allen, welche glauben, offen; / 
du stellst uns dem Vater vor, / wenn wir kindlich auf dich hoffen; / du 
wirst kommen zum Gericht, / wenn der letzte Tag anbricht. 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Guter Gott, 
Du bist in uns, damit wir in Dir sind und bleiben. 
Wir bitten dich: 
 

• Für alle, die in den letzten Wochen durch Unwetter, Waldbrände 
oder andere Katastrophen ihr Hab und Gut oder gar ihr Leben 
verloren haben. Lass sie Hilfe und ein neues Zuhause finden. 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST550_Grosser_Gott__3_Strophen_.html
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• Für alle, die durch Krieg, Verfolgung oder Hungersnot aus ihren 
Heimatländern vertrieben worden sind. Führe sie an Orte, wo sie 
neu beginnen können. 

 

• Für alle, die ohne Rücksicht auf die Umwelt und die Mitmenschen 
nur auf die eigenen Vorteile bedacht sind. Wecke in ihnen Mitge-
fühl und Verantwortungsbewusstsein. 

 

• Für alle, die in diesen Tagen mit dem Sterben lieber Angehöriger 
konfrontiert sind und für alle verstorbenen Freunde und Verwand-
ten. Schenke ihnen die Vollendung ihres Lebens in deinem himm-
lischen Reich. 

 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. – Amen. 

 
 
 
Vater unser Wir alle sind seine Kinder, Kinder des einen Gottes. So beten wir: 

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 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-31/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_Euch.html
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Dankgebet Barmherziger Gott, 

was kein Auge geschaut und kein Ohr gehört hat, 
hast du denen bereitet, die dich lieben. 
Du gibst uns die Kraft, 
dich in allem und über alles zu lieben   
und so den Reichtum deiner Verheißungen zu empfangen,   
der alles übersteigt, was wir ersehnen.   
Dafür danken wir dir durch Jesus Christus,   
deinen Sohn, unsern Herrn,   
der in der Einheit des Heiligen Geistes   
mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
  



Danklied Lobt den Herrn, ihr Himmel  EIN 554 
 

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

13/EST554_Lobt_den_Herrn_ihr_Himmel.html 
 

  
 
2. Lob’ den Herrn, du seine Erde, Meerestiefe, Wasserstatt, Feuer, Hagel, 
Schnee und Regen, Sturm, dem er geboten hat. Berge, Hügel, Zedernwäl-
der, all ihr Tiere groß und klein, Kriechendes, der Lüfte Vögel, stimmt in 
Gottes Lob mit ein. 
 
3. Lobt den Herrn, ihr Völker alle, Menschen aller Nation, Frauen, Männer, 
Junge, Greise, preiset Gott im hohen Thron. Über unserm Lob erhebt sich 
segnend stets sein Angesicht. Alles Leben aller Welten badet sich in sei-
nem Licht. 

 
 
 
Ausblick Am Dienstag tritt um 19.30 Uhr der Kirchenvorstand zu seiner 5. Sit-

zung in diesem Jahr zusammen. 
 Am Dienstag sind ebenfalls um 19.30 Uhr alle zum Taizégebet ein-

geladen. 
Am Donnerstag sind alle zur Eucharistiefeier um 19.00 Uhr eingela-
den. 
Am kommenden Samstag lädt die ACK Bonn zusammen mit der 
Oberbürgermeisterin zum Gottesdienst für Unbedachte in die Na-
men-Jesu-Kirche ein. Das Gedenken beginnt um 12.00 Uhr. 
Am kommenden Sonntag feiern wir in der Eucharistie um 10.30 Uhr 
die Taufe von David Reinartz.  
Zeitgleich findet der Zoom-Gottesdienst statt. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST554_Lobt_den_Herrn_ihr_Himmel.html
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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 von Ameland senden Ronja und Thomas. 
 
 
 
Segen Gott, Du segnest uns mit Menschen, die zu uns stehen. 

Du segnest uns mit einer Liebe, die bereit ist, sich zu binden. 
Du segnest uns mit deinem Geist, der uns einander verstehen 
und lieben lehrt.  
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 
 
 
auf den Weg Ich lasse Gott groß sein EIN 563 
 

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

28/EST563_Ich_lasse_Gott_gross_sein.html 
 

 
 

 

2. Das Wort, das mich traf im ärmlichen Zimmer, / das Bollwerk der 
Herren legt es in Trümmer, / ist Brot auf dem Weg für heute und im-
mer, / ist Heil, das geschieht, Schalom, der uns blüht. 
 
3. Trotz Zeichen des Fluchs an Tischen und Wänden, / ich fühl mich 
geborgen in seinen Händen, / die stark sind, die Nacht des Tods zu 
beenden: / Sein Atem in mir, sein Leben in dir. 
 

http://zoom.sankt-cyprian.de/
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST563_Ich_lasse_Gott_gross_sein.html
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4. Die Mächtigen stürzt er von ihren Thronen, / er will bei den Kleinen 
und Armen wohnen, / die Hunger gelitten, wird er entlohnen: / Zu 
Ende die Not, wir teilen das Brot. 
 
5. So zog er schon immer unsere Straßen, / erinnert an Freiheit, die 
wir vergaßen, / seit Abraham Anstoß über die Maßen / und Licht, das 
die Welt erwärmt und erhellt. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  JCF Fischer: Ricercar  

gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

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

