
WortGottesFeier 
21. Sonntag der Lesereihe B und Taufe von David Reinartz 22.08.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
zur Einstimmung Johann Caspar Ferdinand Fischer: Präludium und Fuge in g 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

scher_Praeludium_und_Fuge_in_g.html 

 
 
zu Beginn Alle meine Quellen entspringen in Dir EIN 535 
 

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

len.html 
 

 
 

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. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-23/Johann_Caspar_Ferdinand_Fischer_Praeludium_und_Fuge_in_g.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-23/Johann_Caspar_Ferdinand_Fischer_Praeludium_und_Fuge_in_g.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST535_Alle_meine_Quellen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST535_Alle_meine_Quellen.html


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 Wir feiern heute den 21. Sonntag in der Lesereihe und in St. Cyprian 

die Taufe von David Reinartz. 
Eltern, die ihr Kind taufen lassen, reihen sich ein in die Gemeinschaft 
der Jüngerinnen und Jünger, die wir heute im Evangelium auf die 
Frage, ob sie sich von Jesus trennen wollen, antworten hören: „Du 
hast Worte des ewigen Lebens.“ 
Grüßen wir ihn im Kyrie, mit dem wir zusammen unterwegs sind, weil 
er Worte des ewigen Lebens hat: 

 
 
Kyrie  EIN 66 
 

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

ize_1_.html 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-16/EST66_Kyrie__Taize_1_.html
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Jesus Christus, Du stärkst unseren Glauben,  
damit wir das Leben lieben. 
Jesus Christus, Du schenkst uns das Licht,  
damit unser Leben hell ist. 
Jesus Christus, Du bist unser Bruder, und wir wissen uns geborgen 
in unserem gemeinsamen Elternhaus. 

 
 
Gloria Ich lobe meinen Gott EIN 605 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST605_Ich_lobe_mei-

nen_Gott_der_aus_der_Tiefe_mich_ruft.html 
 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST605_Ich_lobe_meinen_Gott_der_aus_der_Tiefe_mich_ruft.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST605_Ich_lobe_meinen_Gott_der_aus_der_Tiefe_mich_ruft.html


2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich 
handle. / Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit 
ich rede. /  Ehre sei Gott… 
 

3. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. / 
Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich lebe. / 
Ehre sei Gott… 

 
 
 
Tagesgebet Gott, Du Hirte Deines Volkes,   

in Feuerschein und Wolke 
hast du Israel durch die Wüste geführt.   
Uns hast du deinen Sohn gesandt   
als Weg, Wahrheit und Leben.   
Bewahre uns davor, zu murren und wegzugehen   
vom Wort des ewigen Lebens,   
Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt   
und Leben schafft in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Lesung  Jos 24,1-2a.15-17.18b 

 

Lesung aus dem Buch Josua: 
 

In jenen Tagen 
   versammelte Jósua alle Stämme Israels in Sichem; 
er rief die Ältesten Israels, 
   seine Oberhäupter, Richter und Aufsichtsleute zusammen 
und sie traten vor Gott hin. 
Jósua sagte zum ganzen Volk: 
Wenn es euch nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, 
   dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt: 
den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms dienten, 
   oder den Göttern der Amoríter, in deren Land ihr wohnt. 
Ich aber und mein Haus, 
   wir wollen dem Herrn dienen. 
Das Volk antwortete: 
   Das sei uns fern, 
   dass wir den Herrn verlassen 
   und anderen Göttern dienen. 
Denn der Herr, unser Gott, war es, 
   der uns und unsere Väter 
   aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt hat 
   und der vor unseren Augen 
   alle die großen Wunder getan hat. 
Er hat uns beschützt 
   auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind, 
und unter allen Völkern, 
durch deren Gebiet wir gezogen sind. 
Auch wir wollen dem Herrn dienen; 
   denn er ist unser Gott. 
 

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

  



Antwortgesang 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. 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST571_Dass_du_mich_einstimmen_laesst.html
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Lesung Eph 5,21-32 
 

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

Schwestern und Brüder! 
Einer ordne sich dem andern unter 
   in der gemeinsamen Furcht Christi! 
Ihr Frauen 
   euren Männern wie dem Herrn; 
denn der Mann ist das Haupt der Frau, 
   wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. 
Er selbst ist der Retter des Leibes. 
Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, 
   so sollen sich auch die Frauen in allem 
   den Männern unterordnen. 
Ihr Männer, 
   liebt eure Frauen, 
wie auch Christus die Kirche geliebt 
   und sich für sie hingegeben hat, 
   um sie zu heiligen, 
da er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort! 
So will er die Kirche herrlich vor sich hinstellen, 
ohne Flecken oder Falten oder andere Fehler; 
heilig soll sie sein und makellos. 
Darum sind die Männer verpflichtet, 
   ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. 
Wer seine Frau liebt, 
   liebt sich selbst. 
Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, 
   sondern er nährt und pflegt ihn, 
   wie auch Christus die Kirche. 
Denn wir sind Glieder seines Leibes. 
 
Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen 
   und sich an seine Frau binden 
   und die zwei werden ein Fleisch sein. 
Dies ist ein tiefes Geheimnis; 
ich beziehe es auf Christus und die Kirche. 
 

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

 
 
 
  



Halleluja  EIN 207 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html 
 

 
 

4. Lasst Gottes Licht durch euch scheinen in der Welt, / dass sie den 
Weg zu ihm findet / und sie mit euch jeden Tag Gott lobt und preist. /  
Halleluja, halleluja. (Matthäus 5,16) 

 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html


Evangelium  Joh 6,60-69 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: 
 

In jener Zeit 
   sagten viele seiner Jünger, die ihm zuhörten: 
   Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? 
Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, 
und fragte sie: Daran nehmt ihr Anstoß? 
Was werdet ihr sagen, 
   wenn ihr den Menschensohn aufsteigen seht, 
   dorthin, wo er vorher war? 
Der Geist ist es, der lebendig macht; 
das Fleisch nützt nichts. 
Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, 
   sind Geist und sind Leben. 
Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. 
Jesus wusste nämlich von Anfang an, 
   welche es waren, die nicht glaubten, 
   und wer ihn ausliefern würde. 
Und er sagte: Deshalb habe ich zu euch gesagt: 
   Niemand kann zu mir kommen, 
   wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. 
Daraufhin zogen sich viele seiner Jünger zurück 
   und gingen nicht mehr mit ihm umher. 
Da fragte Jesus die Zwölf: 
   Wollt auch ihr weggehen? 
Simon Petrus antwortete ihm: 
Herr, zu wem sollen wir gehen? 
Du hast Worte des ewigen Lebens. 
Wir sind zum Glauben gekommen 
   und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes. 
 

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



Predigt 
Die, die Jesus nachfolgen, seine Jüngerinnen und Jünger, sie murren. Sie murren, wie einst 
das Volk Israel in der Wüste gemurrt hat, nachdem es aus Ägypten befreit und ausgezogen 
war. Ich liebe dieses Tuwort. Menschen sind unzufrieden und murren. Dabei vereint Murren un-
ter anderem Undankbarkeit, fehlendes Vertrauen, vor allem aber auch Unverständnis und Not. 
Diese Gefühlsregungen und Beweggründe brauchen ebenso einen Platz wie Freude, Dank und 
die anderen positiven Regungen, die wir kennen. Niemals sollten wir uns gegenseitig und schon 
gar nicht unseren Kindern verwehren, Gefühle auszudrücken. Dabei sanftere Worte wie murren 
zu wählen, tut unserem Gemüt sicher gut. 
Wer traurig ist, soll weinen und klagen dürfen. Wer froh ist, soll lachen und singen dürfen. Wer 
wütend ist, soll die Stimme erheben dürfen. Wer in Not ist, soll murren dürfen. Jesus hört dieses 
Murren und nimmt es wahr. Er will diesem Gefühl, diesem Gefühlsausdruck auf den Grund ge-
hen. 
Um das Gespräch zu verstehen, müssen wir betrachten, was zuvor geschehen ist, müssen wir 
uns anschauen, was an den vergangenen Sonntagen gelesen wurde: Jesus hat verkündet, 
dass er das Brot des Lebens ist. Jesus hat verkündet, dass wir das Leben haben, wenn wir ihn 
in Brot und Wein aufnehmen, sein Fleisch und sein Blut. 
Da können wir doch verstehen, dass sich die Zuhörenden schwer tun mit dem, was Jesus sagt. 
Da erkennen wir doch, dass auch wir nicht aufhören, uns Gedanken zu machen, nachzusinnen, 
was es heißt, dass wir in der Eucharistie seine Gegenwart feiern und ihn empfangen im kleinen 
Stück Brot und im kleinen Schluck Wein. Jesus hat volles Verständnis dafür. 
Wir sollten uns an ihm ein Beispiel nehmen, vor allem, wenn wir allzu schnell über den Glauben 
von Abendmahl und Eucharistie urteilen.  
An drei Sonntagen sind wir zusammen mit dem Evangelisten Johannes meditierend um diese 
Botschaft gekreist und haben philosophierend abgewogen, was es heißt, sein Fleisch und sein 
Blut zu empfangen.  
Es ist und bleibt zweifellos das größte Geheimnis unseres Glaubens. Wenn es aber das größ-
tes Geheimnis ist, dann dürfen wir uns und allen zugestehen, dass wir nach Zugängen suchen, 
immer wieder und immer wieder neu.  
Dann ist es unmöglich, dass wir uns gegenseitig vorzuschreiben versuchen, was wir zu glauben 
haben, nicht von Mensch zu Mensch und auch nicht von Konfession zu Konfession. 
Aber wir können es machen wie Jesus: im Gespräch bleiben, philosophierend, kreisend, neu-
gierig. 
Das ist aus meiner heutigen Sicht auch ein entscheidender Auftrag an uns Erwachsene, was 
wir unseren Kindern mitgeben: Neugierig sollen sie sein und bleiben. Neugierig-Sein ist Leben-
dig-Sein. Geheimnissen des Lebens nachspüren, ohne sich allzu schnell festzulegen. Aufge-
schlossen-Sein ermöglicht, Gedankenzugängen anderer gegenüber offen zu bleiben. 
Natürlich gehören auch Entscheidungen zur Gestaltung des Lebens. So entscheiden sich auch 
heute Menschen wie damals im Evangelium, sich von Jesus zu verabschieden, andere ent-
scheiden sich, bei ihm zu bleiben. Das müssen keine endgültigen Entscheidungen sein. Und wir 
tun auch hier gut daran, nicht zu urteilen. „Wer nicht gegen uns ist, ist für uns“, sagt Jesus an 
anderer Stelle. 
Gleichzeitig treffen wir Entscheidungen in unserem Leben, die Konsequenzen haben. Im Ge-
spräch mit Ekhard von Hirschhausen am vergangenen Mittwoch, der Großvater eines Kindes 
ist, das jetzt in Ronjas Parallelklasse geht, waren wir uns einig, dass die Entscheidung Christin 
oder Christ zu sein, zwangsläufig eine sehr aufmerksame nachhaltige Lebensweise nach sich 
zieht. Im Gespräch mit einer Freundin in Aachen hörte ich eine alte Frau sagen: „Wir haben uns 
oft gefragt, warum es Nazi-Deutschland geben konnte, obwohl doch alle wussten, was ge-
schah. Heute erkenne ich: Meine Enkel werden sich einst fragen, warum die Zerstörung unse-
res Planeten fortschreitet, obwohl doch alle wussten, was geschah.“ 
Jenny und Nils haben auch eine Entscheidung getroffen. Sie haben sich entschieden, ihren 
Sohn David taufen zu lassen. Aus unseren Gesprächen weiß ich, dass sie diese Gedanken um-
treiben: „Was wollen wir unserem Kind mitgeben in das Leben, das es begonnen hat?“ „Was 



können wir dazu beitragen, dass das konkrete Leben gerechter, solidarischer, barmherziger 
wird?“ 
Seine Freiheit, neugierig zu suchen, sich am Leben zu erfreuen, in Unzufriedenheit zu murren 
und zu eigenen Entscheidungen zu kommen, ja, Davids ganzes Leben wollen sie unter den Se-
gen Gottes stellen. 
Mehr als das. In der Überzeugung, dass die Worte Jesu Leben sind und lebendig machen, dass 
wir ihn empfangen können im Geist, der uns Lebendigkeit schenkt, wollen sie ihr Kind taufen 
lassen. Kind Gottes werden lassen. 
Richtiger ist: Sie wollen feiern, was schon ist. David ist Kind Gottes vom ersten Augenblick sei-
nes Lebens an. Im Sakrament der Taufe vollziehen wir und feiern, was Gott diesem Kind 
schenkt. 
Dadurch wird sein Leben nicht leichter. David wird bei aller Freude am Leben auch Trauer, Ein-
samkeit und Schmerz erfahren. NIE aber wird er allein sein. 
Und dieses Niemals-Allein-Sein, oder positiv gesagt: Dieses Sich-IMMER-Geborgen-Wissen-
Können ist, was Gott dem Menschen verspricht.  
Wir haben Anteil an der Erfüllung dieses Versprechens Gottes, alle Menschen untereinander 
und im Besonderen die Eltern für ihre Kinder. Dies besingt Reinhard Mey eindrucksvoll in einem 
Lied, das das Lieblingslied von Davids Opa Dieter war und auch mein Lieblingslied von Rein-
hard Mey ist: Zeugnistag. 
Ich denke, ich muss so zwölf Jahre alt gewesen sein, und wieder einmal war das Zeugnis da. 
Nur diesmal, dacht' ich, bricht das Schulhaus samt Dachgestühl ein als meines weiß und häss-
lich vor mir lag. Dabei war'n meine Hoffnungen keineswegs hoch geschraubt. Ich war ein fauler 
Hund und obendrein höchst eigenwillig, doch trotzdem hätte ich nie geglaubt, so ein totaler Ver-
sager zu sein, so ein totaler Versager zu sein. 
So, jetzt ist es passiert, dacht' ich mir, jetzt ist alles aus, nicht einmal eine 4 in Religion. Oh 
Mann, mit diesem Zeugnis kommst du besser nicht nach Haus, sondern allenfalls zur Fremden-
legion. Ich zeigt' es meinen Eltern nicht und unterschrieb für sie, schön bunt, sah nicht schlecht 
aus, ohne zu prahl'n. Ich war vielleicht 'ne Niete in Deutsch und Biologie, dafür konnt' ich schon 
immer ganz gut mal'n. Dafür konnt ich schon immer ganz gut mal’n. 
Der Zauber kam natürlich schon am nächsten Morgen raus. Die Fälschung war wohl doch nicht 
so geschickt. Der Rektor kam, holte mich schnaubend aus der Klasse raus. So stand ich da, al-
lein, stumm und geknickt. Dann ließ er meine Eltern kommen, lehnte sich zurück. Voll Selbstge-
rechtigkeit genoss er schon die Maulschellen für den Betrüger, das missrat'ne Stück, diesen Ur-
kundenfälscher, ihren Sohn, diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. 
Mein Vater nahm das Zeugnis in die Hand und sah mich an. Und sagte ruhig: "Was mich anbe-
trifft, so gibt es nicht die kleinste Spur eines Zweifels daran, das ist tatsächlich meine Unter-
schrift." Auch meine Mutter sagte, ja, das sei ihr Namenszug, gekritzelt zwar, doch müsse man 
versteh'n, dass sie vorher zwei große, schwere Einkaufstaschen trug. Dann sagte sie: "Komm, 
Junge, lass uns geh'n!“ „Komm, Junge, lass uns gehen!“ 
Ich hab' noch manches langes Jahr auf Schulbänken verlor'n und lernte widerspruchslos vor 
mich hin, Namen, Tabellen, Theorien von hinten und von vorn, dass ich dabei nicht ganz verblö-
det bin! Nur eine Lektion hat sich in den Jahr'n herausgesiebt, die eine nur aus dem Haufen 
Ballast: Wie gut es tut zu wissen, dass dir jemand Zuflucht gibt, ganz gleich, was du auch aus-
gefressen hast, ganz gleich, was Du auch ausgefressen hast. 
Ich weiß nicht, ob es Rechtens war, dass meine Eltern mich da rausholten – und wo bleibt die 
Moral? Die Schlauen diskutier'n, die Besserwisser streiten sich. Ich weiß es nicht. Es ist mir 
auch egal. Ich weiß nur eins, ich wünsche allen Kindern auf der Welt, und nicht zuletzt natürlich 
dir, mein Kind: Wenn's brenzlig wird, wenn's schiefgeht, wenn die Welt zu-sammenfällt, Eltern, 
die aus diesem Holz sind. Eltern, die aus diesem Holz geschnitten sind. 
 
 



Credo Wahrer Gott, wir glauben Dir EIN 424 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG424_Wah-

rer_Gott_wir_glauben_Dir.html 
 

 
 
2. Jesu, dir jauchzt alles zu: / Herr über Leben und Tod bist du. / In 
deinem Blute gereinigt von Schuld, / freun wir uns wieder der göttli-
chen Huld. / Gib, dass wir stets deine Wege gehn, / glorreich, wie du, 
aus dem Grab’ erstehn. 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Guter Gott, Du schenkst das Leben, auf Erden und in Ewigkeit. 
Du bist immer bei uns. 
Wir bitten dich: 
 

• Gott, wir bitten dich für David: Stärke seine Hände und alles, was 
sie tun. Sie mögen zart und behutsam sein im Helfen und Trös-
ten. Erhelle seine Augen, damit er das Schöne in der Schöpfung 
sehen kann und lass ihn erkennen, was wirklich im Leben zählt. 
Öffne seine Ohren, damit sie hellhörig sind, wenn jemand um 
Hilfe ruft und damit er ein offenes Ohr für andere hat und auf-
merksam in sich selbst hineinhorchen kann. Besänftige seinen 
Mund, damit er freundliche Worte sagt, wem immer er begegnet. 
Wecke seine Nase, damit er den Duft der Blumen, des Brotes 
und geliebter Menschen riecht und sich daran erfreuen kann. 
Schütze sein Herz, damit es stark bleibt auch wenn andere ihn 
verletzen und damit es vor Freude springt, wenn er mit Men-
schen, die ihn lieben und die er liebt, zusammen ist. 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG424_Wahrer_Gott_wir_glauben_Dir.html
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• Wir denken heute auch ganz besonders an die vielen Kinder auf 
dieser Welt, denen es nicht gut geht. So viele Kinder leben in Ar-
mut, gehen auf den Straßen und Feldern dieser Welt kaputt oder 
sind auf der Flucht – verschreckt und verstört. Herr, wir bitten dich 
um Barmherzigkeit, heile die geschundenen kleinen Seelen und 
schenke ihnen einen Ort, wo sie lachen und spielen und Men-
schen, denen sie vertrauen können. Wir bitten dich von ganzem 
Herzen, komm ihnen zu Hilfe, damit alle Kinder dieser Welt zu ih-
rem Recht kommen. 

 

• Wir denken an alle heimatlosen, verfolgten, einsamen und kran-
ken Menschen und ganz besonders an die Menschen in Afgha-
nistan. Lass sie durch uns deine Liebe, offene Türen und offene 
Herzen erfahren. Schenke Frieden, wo Krieg, Habgier und Macht-
hunger alles zerstören.  

 

• Wir bitten heute für alle Menschen, die den heutigen Tag nicht 
mehr sichtbar in unserer Mitte erleben können, die uns aber jetzt 
ganz nahe sind. Wir bitten insbesondere für Davids Opa Dieter, 
der seine Familie mit seiner tiefen Liebe gesegnet hat. Nimm alle 
in deine barmherzigen Arme und schenke ihnen das ewige Le-
ben. Lass sie für David Schutzengel und Wegbegleiter sein. 

 

• Gott, wir danken dir für die Schönheit und den Reichtum deiner 
Schöpfung. Hilf uns allen, dass wir mit Ehrfurcht und Respekt mit 
der Natur und allen Lebewesen umgehen und sie von ganzem 
Herzen lieben. Mach uns sensibel für die Wunden der Erde und 
bereit, uns für die Heilung deiner Schöpfung einzusetzen. Wir bit-
ten außerdem für alle jungen Menschen weltweit, die sich im 
Rahmen der Fridays for Future Bewegung für unser aller Zukunft 
stark machen und dafür kämpfen, dass auch noch unsere Kinder 
deine Schöpfung erleben dürfen. 

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

 
 
 
Vater unser Gottes Geist gibt uns einen lebendigen Glauben und lehrt uns, den 

Vater zu erkennen. In diesem Geist beten wir: Vater unser im Him-
mel … 

 
 
 
  



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. 
 
 Wo Menschen sich vergessen EIN 991 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST991_Wo_Men-

schen_sich_vergessen.html 
 

 
 
 
 
Dankgebet Gütiger Gott, 

Wendepunkte gehören zu unserem Leben. 
Das eine Mal empfinden wir sie als wohltuende Erneuerung, 
das andere Mal als beängstigende Veränderung 
Du schenkst uns den Geist der Gelassenheit und der Weisheit, 
damit wir auf unserer manchmal mühsamen Suche  
die Orientierung nicht verlieren. 
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. 

 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST991_Wo_Menschen_sich_vergessen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST991_Wo_Menschen_sich_vergessen.html


Danklied Suchen und fragen  EIN 509 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST509_Suchen_und_fra-

gen.html 
 

  
 
 
 
Ausblick Am Dienstag treffen sich das Team Nachhaltigkeit und der Kirchen-

vorstand um 19.30 Uhr im Garten des Pfarrhauses. 
 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 Sonntag feiern wir um 10.30 Uhr Eucharistie, für 
die nach wie vor eine Anmeldung erforderlich ist. Zu dieser Eucharis-
tiefeier besucht uns vom Vorbereitungsteam des Dekanatswochen-
endes Gabi Keusen, Kirchenvorstandsvorsitzende der Gemeinde 
Aachen.  
Zeitgleich findet der Zoom-Gottesdienst statt. 
Am Freitag, den 3. September sind alle zum Ökumenischen Schöp-
fungsgottesdienst ans Beueler Rheinufer eingeladen. 
Am Samstag, den 4. September wandern wir in schon alter Tradi-
tion zusammen mit Gemeindemitgliedern der anglikanischen Ge-
meinde nach Echternach, um dort am Grab des Heiligen Willibrord 
ökumenisch Eucharistie zu feiern. 
Vom 17. bis 19. September sind alle zum Dekanats-Begegnungs-
Wochenende eingeladen. Der Flyer liegt aus und ist auf der Home-
page abrufbar. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST509_Suchen_und_fragen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST509_Suchen_und_fragen.html


Spenden für die Flutwasserhilfe werden nach wir vor 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 mit Worten, die in uns Hoffnung wecken. 

Du segnest uns mit Worten, die uns neue Wirklichkeiten eröffnen. 
Du segnest uns mit Worten, auf die uns verlassen können. 
Du segnest uns mit Worten des ewigen Lebens. 
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 
 
 
auf den Weg Unser Leben sei ein Fest EIN 507 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST507_Unser_Le-

ben_sei_ein_Fest.html 
 

 
 

 

2. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Hand auf unserem Leben, / Jesu 
Licht auf unseren Wegen, Jesu Wort als Quell uns’rer Freude. / Un-
ser Leben sei ein Fest *in dieser Stunde und jeden Tag. 
 
3. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Kraft als Grund uns’rer Hoffnung, / 
Jesu Brot als Mahl der Gemeinschaft, Jesu Wein als Trank neuen 
Lebens. / Unser Leben sei ein Fest *in dieser Stunde und jeden Tag. 

  

http://zoom.sankt-cyprian.de/
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST507_Unser_Leben_sei_ein_Fest.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST507_Unser_Leben_sei_ein_Fest.html


Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Jan Pierterszoon Seelinck: Toccata in C 

gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

cata_in_C.html 

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

