
WortGottesFeier 
22. Sonntag der Lesereihe B 29.08.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
zur Einstimmung Charles Callahan: Rigaudon G-Dur 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

Dur.html 

 
 
zu Beginn Nun jauchzt dem Herren, alle Welt EIN 52 
 

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

21/EST52_Nun_jauchzt_dem_Herren.html 
 

 
 

2. Erkennt, dass Gott ist unser Herr, / der uns erschaffen ihm zur 
Ehr, / und nicht wir selbst; durch Gottes Gnad / ein jeder Mensch 
sein Leben hat. 
 

3. Wie reich hat uns der Herr bedacht, / der uns zu seinem Volk ge-
macht. / Als guter Hirt ist er bereit, / zu führen uns auf seine Weid. 
 

4. Die ihr nun wollet bei ihm sein, / kommt, geht zu seinen Toren ein / 
mit Loben durch der Psalmen Klang, / zu seinem Hause mit Gesang. 
 

5. Dankt unserm Gott, lobsinget ihm, / rühmt seinen Namen mit lau-
ter Stimm; / lobsingt und danket allesamt. / Gott loben, das ist unser 
Amt. 
 

6. Er ist voll Güt und Freundlichkeit, / voll Lieb und Treu zu jeder Zeit. 
/ Sein Gnad währt immer dort und hier / und seine Wahrheit für und 
für. 
 

7. Gott Vater in dem höchsten Thron / und Jesus Christus, seinem 
Sohn, / dem Tröster auch, dem Heilgen Geist, / sei immerdar Lob, 
Ehr und Preis. 
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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 Beim Hören des heutigen Evangeliums könn-ten wir meinen, es wäre 

für die Zeit der jetzi-gen Pandemie geschrieben. Ein bisschen mu-
tiger, aber natürlich auch nicht ganz ernst gemeint, könnten wir Je-
sus als Corona-Gegner identifizieren. 
Grüßen wir den im Kyrie, der auch in dieser Zeit der Pandemie an 
unserer Seite geht. 

 
 
 
Kyrie  EIN 66 
 

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

ize_1_.html 
 

  
 

Jesus Christus, Du hilfst uns, das zu wählen, was unserem Leben 
Halt gibt. 
Jesus Christus, Du öffnest unsere Augen für die Not anderer. 
Jesus Christus, Du machst uns zu neuen Menschen, die aus der 
Liebe Gottes leben. 

 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-16/EST66_Kyrie__Taize_1_.html
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Gloria Ehre sei Gott in der Höhe EIN 119 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-09_Gruendonners-

tag/EG119_Ehre_sei_Gott.html 
 

 
 
2. Du nimmst hinweg unsre Sünden, / neige dein Ohr unsrem Fle-
hen. / Du sitzt zur Rechten des Vaters, / wende uns zu dein Erbar-
men. / Jesus, zugleich mit dem Heiligen Geiste / dort in der Herrlich-
keit Gottes, des Vaters, / du allein heilig, der Höchste du. 

 
 
 
Tagesgebet Gott unseres Lebens, 

rüttle uns auf 
aus unseren Gewohnheiten und Sicherheiten.   
Gib, dass wir dich nicht nur mit den Lippen ehren,   
sondern dir und einander   
aus dem Innersten unseres Herzens dienen   
in Einfalt und Freude.   
Darum bitten wir dich,   
den Vater unseres Herrn Jesus Christus,   
der mit dir und dem Heiligen Geist   
lebt und Leben schafft bis in Ewigkeit. Amen. 
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Lesung  Dtn 4,1-2.6-8 
 

Lesung aus dem Buch Deuteronomium. 
 

Mose sprach zum Volk: 
Israel, hör auf die Gesetze und Rechtsentscheide, 
   die ich euch zu halten lehre! 
Hört und ihr werdet leben, 
ihr werdet in das Land, 
   das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gibt, 
   hineinziehen und es in Besitz nehmen. 
Ihr sollt dem Wortlaut dessen, 
   worauf ich euch verpflichte, 
   nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen; 
ihr sollt die Gebote des Herrn, eures Gottes, bewahren, 
auf die ich euch verpflichte. 
Ihr sollt sie bewahren und sollt sie halten. 
Denn darin besteht eure Weisheit und eure Bildung 
in den Augen der Völker. 
Wenn sie dieses Gesetzeswerk kennenlernen, 
müssen sie sagen: In der Tat, 
diese große Nation ist ein weises und gebildetes Volk. 
Denn welche große Nation hätte Götter, 
die ihr so nah sind, wie der Herr, unser Gott, uns nah ist, 
wo immer wir ihn anrufen? 
Oder welche große Nation besäße Gesetze und Rechtsentscheide, 
die so gerecht sind wie alles in dieser Weisung, 
die ich euch heute vorlege? 
 

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

 
 
 
Antwortgesang Herr, gib uns Mut EIN 58 
 

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

28/EST58_Herr_gib_uns_Mut.html 
 

 
 

2. Herr, gib uns Mut zum Glauben  / an dich, den einen Herrn. / Wir 
danken dir; / denn du bist uns nicht fern. 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST58_Herr_gib_uns_Mut.html
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Lesung Jak 1,17-18.21b-22.27 
 

Lesung aus dem Jakobusbrief: 
 

Meine geliebten Schwestern und Brüder! 
Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk 
kommt von oben herab, 
vom Vater der Gestirne, 
bei dem es keine Veränderung oder Verfinsterung gibt. 
Aus freiem Willen 
hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, 
damit wir eine Erstlingsfrucht seiner Schöpfung seien. 
 
Nehmt in Sanftmut das Wort an, 
das in euch eingepflanzt worden ist 
und die Macht hat, euch zu retten! 
Werdet aber Täter des Wortes 
und nicht nur Hörer, 
sonst betrügt ihr euch selbst! 
Ein reiner und makelloser Gottesdienst ist es 
vor Gott, dem Vater: 
für Waisen und Witwen in ihrer Not zu sorgen 
und sich unbefleckt von der Welt zu bewahren. 
 

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

 
 
 
Halleluja  EIN 212 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonntag/EG212_Oster-

halleluja.html 
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Evangelium  Mk 7,1-8.14-15.21-23 
 

Lesung aus dem Markusevangelium: 
 

In jener Zeit 
versammelten sich die Pharisäer 
   und einige Schriftgelehrte, 
   die aus Jerusalem gekommen waren, 
   bei Jesus. 
Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot 
   mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. 
Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, 
   wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser 
   die Hände gewaschen haben; 
so halten sie an der Überlieferung der Alten fest. 
Auch wenn sie vom Markt kommen, 
   essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. 
Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, 
   wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. 
Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also: 
   Warum halten sich deine Jünger 
   nicht an die Überlieferung der Alten, 
sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? 
Er antwortete ihnen: Der Prophet Jesája hatte Recht 
   mit dem, was er über euch Heuchler sagte, 
wie geschrieben steht: 
   Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, 
sein Herz aber ist weit weg von mir. 
Vergeblich verehren sie mich; 
was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. 
Ihr gebt Gottes Gebot preis 
   und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. 
Dann rief Jesus die Leute wieder zu sich 
und sagte: Hört mir alle zu 
und begreift, was ich sage! 
Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, 
   kann ihn unrein machen, 
sondern was aus dem Menschen herauskommt, 
   das macht ihn unrein. 
Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, 
   kommen die bösen Gedanken, 
Unzucht, Diebstahl, Mord, 
Ehebruch, Habgier, Bosheit, 
Hinterlist, Ausschweifung, 
Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. 
All dieses Böse kommt von innen 
   und macht den Menschen unrein.. 
 

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



Predigt 
„Hast Du Dir auch die Hände gewaschen?!?“ Wer von uns hat diesen Satz nicht schon von sei-
nen Eltern gehört? Wer von uns, die wir Eltern sind, hat diesen Satz nicht schon zu seinen Kin-
dern gesagt? Gerade in den letzten eineinhalb Jahren haben wir gelernt, beim Waschen der 
Hände zwei Mal happy birthday zu singen, um auf „der sicheren Seite“ zu sein. „Dreck schürt d‘r 
Maach!“ sagt man dort, wo ich aufgewachsen bin. 
Die einen glauben, den Viren und Bakterien durch Sauberkeit und Reinlichkeit Einhalt zu gebie-
ten, die anderen glauben, dass es darauf ankommt, das Immunsystem zu stärken, indem es 
nicht ganz so steril zugeht. 
Ich habe gestern erst gelernt, dass es auf beides ankommt. Dr. Werner Heisig, Diakon der Ge-
meinde Dortmund, erklärte bei unserer Pastoralkonferenz, wie wichtig es ist, gerade in naher 
Zukunft wieder mehr darauf zu achten, die Hände zu waschen, weil unser Immunsystem durch 
das Tragen der Masken und das Vermeiden jedes körperlichen Kontakts nicht mehr vorbereitet 
ist auf die Viren und Bakterien dieser Welt. 
So einig wir uns sicher darüber sind, dass es Jesus in der soeben gehörten Perikope nicht da-
rauf ankommt, einen pädagogischen oder gar medizinischen Vortrag über den Sinn und Unsinn 
des Händewaschens zu halten, so klar ist, dass diese Regeln natürlich AUCH einen hygieni-
schen Aspekt beinhalten. 
Blicken wir auf Mose, auf seine Rede, die im Buch Deuteronomium niedergeschrieben ist, dann 
können wir etwas lernen über Gesetze und Rechtsvorschriften. 
Gesetze und Rechtsvorschriften schaffen Freiheit. Sie bieten Schutz und Verlässlichkeit. Wo 
Gesetze und Rechte folgenlos verletzt werden, entsteht Willkür. Die Mächtigen und Stärkeren 
schränken ein, unterdrücken und misshandeln. Das erleben wir in vielen Ländern dieser Erde 
und gerade in brutaler Form in Afghanistan. 
Ich gestehe ein, dass ich diesem großen Wert von Recht und Gesetzen nicht immer den nöti-
gen Respekt entgegenbringe. Das hat einerseits damit zu tun, dass wir das große Glück haben, 
in Deutschland seit mehr als 70 Jahren in einer solchen Rechtssicherheit leben zu dürfen. Es 
hat aber natürlich seinen Grund ebenso darin, dass Gesetze Freiheit auch unnötig einschrän-
ken können. 
Und das ist das erste, auf das Jesus heute aufmerksam machen will, wenn er seine Jünger vor 
den Pharisäern und Schriftgelehrten verteidigt. Jesus richtet unseren Blick auf die Sinnhaftigkeit 
der Gesetze. 
Der Heilige Augustinus, dessen Gedenktag wir gestern begangen haben, hat einmal gesagt: 
„Liebe!“ … „Und dann tue, was Du willst.“ 
Es ist die Haltung der Liebe, aus der heraus wir handeln sollen. Wenn ein Gebot in einem kon-
kreten Sachverhalt dem der Liebe widerspricht, dann darf ich es nicht befolgen. 
Jesus warnt heute zudem vor der Überhöhung von Regeln. Wenn es auch an sich sinnvoll ist, 
sich die Hände vor dem Essen zu waschen, so ist es doch heuchlerisch, Menschen danach zu 
beurteilen oder gar zu verurteilen, ob sie danach handeln oder nicht. 
Es ist sinnvoll, dass Menschen sich aus hygienischen Gründen die Hände waschen, aber es ist 
nicht automatisch ein moralisches Fehlverhalten, wenn sie es nicht tun. 
Jesus richtet den Blick auf das Wesentliche, auf das, was unser Herz bewegt, auf das, was aus 
unserem Inneren kommt, auf die Werte und Maßstäbe, die unser Denken, Fühlen und Handeln 
bestimmen. Hierbei können Regeln und Rituale eine wichtige Rolle spielen. Sie sind aber nur so 
lange wertvoll, solange sie in enger Verbindung mit unserer Überzeugung stehen. Ansonsten 
sind wir leicht in der Gefahr, unsere Hände in Unschuld zu waschen und gleichzeitig uns selbst 
oder anderen Menschen Schaden zuzufügen. 
Wie aber finden wir Zugang zum Wesentlichen? Wie finden wir Zugang zu dem, was unser 
Herz bewegt? Mose sagt: Hört! HÖRT ZU! Wir sollen hören auf unser Herz. Wir sollen hören 
auf das Wort Gottes. Wir sollen hören auf die oder den Andere*n. Und nach dem Hören und Be-
obachten ist es meist wichtig, still zu werden und wirken zu lassen, was uns erreicht. Wie oft 
glauben wir, sofort eine Antwort parat zu haben? Wie oft urteilen oder gar verurteilen wir? 



Wenn wir doch zunächst beschreiben würden, was wir fühlen und denken, gäben wir uns die 
Chance, eine größere Weitsicht zu gewinnen. Urteilen wir schnell, laufen wir Gefahr, uns zu er-
heben. Jesus spricht in diesem Zusammenhang von der Unreinheit des Herzens. Die moderne 
Psychologie nennt es die verunreinigte Hygiene der Psyche. Unsere Erfahrung lehrt uns, dass 
solche Gedanken und Gefühle uns selbst und anderen schaden. Sie schaden uns, weil sie uns 
den Blick verstellen auf die Menschen, die aus Überzeugung tun ,was sie tun, die aus Liebe 
tun, was sie tun. 
Und genau das ist im heutigen Evangelium der aktuelle Anlass: Es geht um eine Auseinander-
setzung zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Um die Auseinandersetzung derer, die 
sich mit den jüdischen Regeln und Gesetzen auskennen und jenen, die sich taufen lassen, aber 
aus heidnischer Tradition kommen. Das ist hochaktuell, denn es ist purer Rassismus. 
Schließlich erteilt Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten immer wieder eine Absage, wenn 
es darum geht, wie sich gläubig jüdische Menschen gegenüber jenen verhalten, die unrein ge-
worden sind: Zöllner, Dirnen, Diebe, Aussätzige und Sünder. Sich ihnen gegenüber herablas-
send oder gar verurteilend zu verhalten, widerspricht dem Gebot der Liebe. 
Geben wir also den Viren und Bakterien keine Chance, denen nicht, die unsere Gesundheit und 
schlimmstenfalls unser Leben von außen bedrohen, vor allem aber auch denen nicht, die von 
innen kommen und unser Leben infizieren! AMEN 
 
 
 
Credo Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn EIN 443,3 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST443-

3_Der_Geist_des_Herrn_treibt_Gottes_Sohn.html 
 

3. Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn, / die Erde zu erlösen; / er 
stirbt, erhöht am Kreuzesthron, / und bricht die Macht des Bösen. / 
Als Sieger fährt er jauchzend heim / und ruft den Geist, dass jeder 
Keim / aufbreche: Halleluja. 
 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Wir haben Gottes Wort gehört. Es wirkt in uns und lässt uns wahr-
nehmen, was in diesen Tagen geschieht. Wir sehen die Nöte von 
Menschen und die Anliegen unserer Welt und bringen sie vor Gott: 
 

• Wir bringen vor dich die militärisch und politisch Verantwortlichen: 
ihre Rettungsaktionen, spät, überstürzt und gefahrvoll; ihre Fehl-
einschätzungen und den mutigen Einsatz von so vielen. Auch die 
Frauen und Männer in humanitären Einsätzen weltweit, in Ent-
wicklungshilfeprojekten und Friedensdiensten bringen wir vor 
dich. 

 
Wir bitten dich, Gott:  
Steh du ihnen bei! 
 

• Wir bringen vor dich die Menschen in unserem Land, die sich um 
ein politisches Mandat bewerben; die vielen Ehrenamtlichen in  
Vereinen und Gemeinden; und alle, die sich in Initiativen und Ver-
bänden und zu Hause engagieren für Gerechtigkeit, Frieden und 
die Bewahrung der Schöpfung. 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST443-3_Der_Geist_des_Herrn_treibt_Gottes_Sohn.html
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• Wir bringen vor dich an Covid19 Erkrankte und die Menschen in 
ihrem Umfeld: die Kranken mit ihren körperlichen Leiden und  
Ängsten; Familienangehörige und andere, die eine Quarantäne 
organisieren müssen und die Versorgung von Erkrankten. 

 

• Wir bringen vor dich die Kinder und Jugendlichen, die Lehrerin-
nen und Lehrer, die jetzt unter Pandemie-Bedingungen wieder in 
die Schulen gehen; und die Menschen in pflegerischen und medi-
zinischen Berufen, in Beratung und Therapie. 

 

• Wir bringen vor dich Männer und Frauen, die bei den Paralympics 
im fairen Wettstreit stehen; alle, die immer wieder die eigenen 
Grenzen überwinden; alle, die ein gutes Miteinander leben und zu 
fairer Auseinandersetzung bereit sind. 

 

• Wir bringen die Menschen vor dich, die Gottes Wort hören und 
ihren Glauben leben wollen; auch die Menschen, die sich von der 
verfassten Kirche abgewandt haben - enttäuscht, entfremdet oder 
im Protest. 

 
Du unser Gott, steh du uns allen bei und hilf uns, dich in Wort und 
Tat zu lieben; denn wir leben aus deiner Liebe und jeder guten Gabe, 
die von Dir, Gott, kommt heute und immer und in Ewigkeit. Amen 

 
 
 
Vater unser Gott hat die Grenzen zwischen sich und ihm niedergerissen, damit 

wir frei zu ihm gehen können und 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. 
 

 
 
 
Dankgebet Gott, Urheber und Bewahrer allen Lebens! 

Deine Spuren möchten wir in unserem Alltag suchen  
und ihnen nachgehen. 
Du unterstützt uns mit Deinem Geist der Weisheit, 
damit wir uns im Dickicht  
unserer selbst auferlegten Vorschriften und Zwänge  
nicht verlieren 
und ein Leben in innerer Freiheit führen. 
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 Ein Haus voll Glorie schauet EIN 547 
 

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

gen.html 
 

  
 
2. Auf Zion hoch gegründet / steht Gottes heilge Stadt, / dass sie der Welt 
verkündet, / was Gott gesprochen hat. / Herr, wir rühmen dich, / wir beken-
nen dich; / denn du hast uns bestellt / zu Zeugen in der Welt. 
 
3. Die Kirche ist erbauet / auf Jesus Christ allein. / Wenn sie auf ihn nur 
schauet, / wird sie im Frieden sein. / Herr, dich preisen wir, / auf dich bauen 
wir; / lass fest auf diesem Grund / uns stehn zu aller Stund. 
 
4. Seht Gottes Zelt auf Erden! / Verborgen ist er da; / in menschlichen Ge-
bärden / bleibt er den Menschen nah. / Herr, wir danken dir, / wir vertrauen 
dir; / in Drangsal mach uns frei / und steh im Kampf uns bei. 
 
5. Sein wandernd Volk will leiten / der Herr in dieser Zeit; / er hält am Ziel 
der Zeiten / dort ihm sein Haus bereit. / Gott, wir loben dich, / Gott, wir prei-
sen dich. / O lass im Hause dein / uns all geborgen sein. 

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

Am Donnerstag feiern wir um 19.00 Uhr Eucharistie. 
Am Freitag sind alle zum Ökumenischen Schöpfungsgottesdienst zu 
18.00 Uhr an die DLRG-Station am Beueler Rheinufer eingeladen. 
Am Samstag wandern wir in schon alter Tradition zusammen mit 
Gemeindemitgliedern der anglikanischen Gemeinde nach Echter-
nach, um dort am Grab des Heiligen Willibrord ökumenisch Eucharis-
tie zu feiern. 
Am kommenden Sonntag feiern wir in der Eucharistie die Taufe von 
Noam Wissing. Am Nachmittag findet um 18.30 Uhr die Andacht der 
Bedürftigen statt. 
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
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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 durch Deine Nähe, die uns wandelt. 

Du segnest uns durch Dein Wort, das uns Deinen Willen zeigt. 
Du segnest uns durch Deinen Geist, der in uns wirkt. 
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 
 
 
auf den Weg Komm, Herr, segne uns EIN 686 
 

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

21/EST686_Komm_Herr_segne_uns.html 
 

 
 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. / Weil du reichlich gibst, 
müssen wir nicht sparen. / Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, / 
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.  
 
3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, / wie du ihn 
versprichst, uns zum Wohl auf Erden. / Hilf, dass wir ihn tun, wo wir 
ihn erspähen; / die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn.  

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

gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

ser_im_Himmelreich.html 
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