
WortGottesFeier 
24. Sonntag der Lesereihe B und Patronatsfest im Kindergarten 12.09.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
zur Einstimmung Johann Pchelbel: Choralvorspiel über Lobe den Herren 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/Johann_Pachelbel_Choralvor-

spiel_ueber__Lobe_den_Herren_.html 

 
 
 
zu Beginn Gott ruft sein Volk zusammen EIN 545 
 

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

19/EST545_Gott_ruft_sein_Volk_zusammen.html 
 

 
 

2. In göttlichem Erbarmen / liebt Christus alle gleich; / die Reichen 
und die Armen / beruft er in sein Reich. / Als Schwestern und als 
Brüder / sind wir uns nicht mehr fern; / ein Leib und viele Glieder / in 
Christus, unserm Herrn. 
 
3. Neu schafft des Geistes Wehen / das Angesicht der Welt / und 
lässt ein Volk erstehen, / das er sich auserwählt. / Hilf, Gott, dass ei-
nig werde / dein Volk in dieser Zeit: / ein Hirt und eine Herde, / ver-
eint in Ewigkeit. 
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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 Gestern jährte sich zum 20. Mal der Terroranschlag, der als Nine 

Eleven in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Wir gedenken der 
Opfer, die damals starben und jener, die noch heute an den Nachwir-
kungen der heftigen Giftwolke erkrankt sind und sterben, der sie aus-
gesetzt waren, als sie geholfen haben. 

 Übermorgen jährt sich der Todestag meiner Mutter, deren Jahrge-
dächtnis ich heute mit dieser Eucharistiefeier begehe. 

 Jede und jeder von uns kann die Liste fortsetzen, Tod und Leid in der 
Welt, Tod und Leid in unserem je persönlichen Leben. 

 Jesus kündigt heute sein Leid und seinen Tod an. Und er warnt uns 
sehr streng, die Augen davor nicht zu verschließen.  

 Und auch, wenn wir es nicht wirklich verstehen, gehören Tod und 
Auferstehung untrennbar zusammen, gedenken wir immer gleichzei-
tig des Leids und des Todes und feiern Auferstehung und Leben. 

 Grüßen wir den in unserer Mitte, der uns mit seinem Leben gelehrt 
hat, das Vertrauen in dieses Geheimnis zu erlangen und nicht zu ver-
lieren. 

 
 
Kyrie  EIN 66 
 

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

ize_1_.html 
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Jesus Christus, Du stärkst uns zu einem mutigen Bekenntnis für 
Dich. 
Jesus Christus, Du begleitest uns, wenn unser Kreuz zur Last wird. 
Jesus Christus, Du weckst in uns die Hoffnung, die allem standhält. 

 
 
Gloria Gloria, Ehre sei Gott EIN 952 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST952_Glo-

ria_Ehre_sei_Gott.html 
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Tagesgebet Gott und Vater 
unseres Herrn Jesus Christus!   
Dein Sohn hat sich selbst entäußert   
und ist den bitteren Weg des Leidens gegangen.   
Wenn Not und Leid uns quälen   
und die Frage nach dem Sinn ohne Antwort bleibt,   
gib uns Geduld und Zuversicht   
durch Jesus Christus, deinen Sohn und unsern Bruder,   
der mit dir und dem Heiligen Geist   
lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Lesung  Jes 50,5-9a 

 

Lesung aus dem Buch Jesaja: 
 

Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. 
Ich aber wehrte mich nicht 
   und wich nicht zurück. 
Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, 
und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. 
Mein Gesicht verbarg ich nicht 
   vor Schmähungen und Speichel. 
Und Gott, der Herr, wird mir helfen; 
darum werde ich nicht in Schande enden. 
Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel; 
ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. 
Er, der mich freispricht, ist nahe. 
Wer will mit mir streiten? 
Lasst uns zusammen vortreten! 
Wer ist mein Gegner im Rechtsstreit? 
Er trete zu mir heran. 
Siehe, 
   Gott, der Herr, wird mir helfen. 
 

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

 
 
 
  



Antwortgesang Du bist da, wo Menschen leben EIN 480 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST480_Du_bist_da.html 
 

 
 
 

2. Du bist da, wo Menschen hoffen, / du bist da, wo Hoffnung ist. 
 
3. Du bist da, wo Menschen lieben, / du bist da, wo Liebe ist. 
 
4. Halleluja... /halleluja. 

 
 
 
Lesung Jak 2,14-18 
 

Lesung aus dem Jakobusbrief: 
 

Meine Schwestern und Brüder, 
   was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, 
   aber es fehlen die Werke? 
Kann etwa der Glaube ihn retten? 
Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung sind 
   und ohne das tägliche Brot 
und einer von euch zu ihnen sagt: Geht in Frieden, 
wärmt und sättigt euch!, 
ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen – 
   was nützt das? 
So ist auch der Glaube für sich allein tot, 
   wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. 
Aber es könnte einer sagen: Du hast Glauben 
   und ich kann Werke vorweisen; 
zeige mir deinen Glauben ohne die Werke 
und ich zeige dir aus meinen Werken den Glauben. 

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

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST480_Du_bist_da.html


Halleluja 
 

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

set_den_Herrn_Liedzettel_.html 
 

 
 
 
 
Evangelium  Mk 8,27-35 
 

Lesung aus dem Markusevangelium: 
 

In jener Zeit 
ging Jesus mit seinen Jüngern 
   in die Dörfer bei Cäsaréa Philíppi. 
Auf dem Weg fragte er die Jünger: 
   Für wen halten mich die Menschen? 
Sie sagten zu ihm: Einige für Johannes den Täufer, 
andere für Elíja, 
wieder andere für sonst einen von den Propheten. 
Da fragte er sie: Ihr aber, 
für wen haltet ihr mich? 
Simon Petrus antwortete ihm: Du bist der Christus! 
Doch er gebot ihnen, niemandem etwas über ihn zu sagen. 
Dann begann er, sie darüber zu belehren: 
   Der Menschensohn muss vieles erleiden 
und von den Ältesten, 
   den Hohepriestern und den Schriftgelehrten 
   verworfen werden; 
er muss getötet werden 
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und nach drei Tagen auferstehen. 
Und er redete mit Freimut darüber. 
Da nahm ihn Petrus beiseite 
   und begann, ihn zurechtzuweisen. 
Jesus aber wandte sich um, 
sah seine Jünger an 
und wies Petrus mit den Worten zurecht: 
   Tritt hinter mich, du Satan! 
Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, 
   sondern was die Menschen wollen. 
Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich 
und sagte: 
   Wenn einer hinter mir hergehen will, 
   verleugne er sich selbst, 
nehme sein Kreuz auf sich 
und folge mir nach. 
Denn wer sein Leben retten will, 
   wird es verlieren; 
wer aber sein Leben um meinetwillen 
   und um des Evangeliums willen verliert, 
   wird es retten. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
Sie war 14. Magersüchtig. Sie ist vorletzte Woche gestorben. Nachts hat sie ihrer besten Freun-
din eine SMS geschickt: „Ich glaub, ich sterbe gerade.“ Am nächsten Tag findet sie die Mutter 
tot in ihrem Bett. 
Vor mir sitzt ihre Lehrerin. Sie hat sich dem Mädchen angenommen. Sie hat ihr Zuneigung ent-
gegengebracht, sie begleitet. Zwischen ihrer Mutter und ihr vermittelt. Sie hat sich dafür einge-
setzt, dass ihr psychologisch geholfen wird. Vergebens. So scheint es im Angesicht des Todes. 
Vergeblich. „Wenn ich sterben sollte,“ hat das verstorbene Mädchen ihrer besten Freundin an-
vertraut, „sag ihr,“ – sie meint die Klassenlehrerin – „dass sie alles getan hat, was sie konnte, 
und dass ich ihr dafür dankbar bin.“ „Mir fehlen die Worte.“ höre ich mein Gegenüber sagen. 
„Ich wollte bei der Beerdigung stark sein. Das hat aber nicht geklappt.“ „Ich habe geweint, und 
ich bin sprachlos.“ 
Mit diesen Worten der Lehrerin im Ohr lese ich das heutige Evangelium. Jesus reagiert sehr 
harsch, als Petrus das Leid leugnen will. Jesus erkennt den Satan in diesen Worten, den Ver-
führer, den, der alles durcheinanderbringt.  
Die Lehrerin und Petrus haben eines gemeinsam. Sie wollen nicht wahrhaben, dass solches 
Leid passieren kann und darf. Der Petrus, der soeben noch gehört hatte: „1, setzen!“ Denn er 
hatte die richtige Antwort gegeben: „Du bist der Christus!“ hatte er gesagt. Und obwohl er mit 
seinen Lippen und auch aus voller Überzeugung bekannt hatte, lag scheinbar doch ein Irrtum 



vor. Wir fragen uns ja, warum Jesus einerseits sagt, dass richtig ist, was Petrus antwortet, er 
andererseits nicht will, dass Petrus anderen gegenüber davon spricht. 
Nun, das hat etwas mit dem Bild zu tun, dass Petrus und die Menschen seiner Zeit vom Kom-
men des Christus, des von Gott Gesalbten, hatten. Sie wünschen sich den Messias als einen 
Herrscher, der mit Macht die politischen Verhältnisse ändert. Der Messias, der mit den Mitteln 
der Menschen – nämlich mit Kraft und Gewalt – das Unrechtssystem stürzt. 
Es gibt immer wieder Momente in meinem Leben, da wünsche ich mir, ich wäre stärker und 
könnte zuschlagen. Wenn Menschen sich anderen oder mir gegenüber so total rücksichtslos 
und / oder sogar gewalttätig zeigen. Wenn ich zu der Einsicht komme, mit denen ist nicht zu re-
den. Wie gerne würde ich dann mal ausholen und meine Fast sprechen lassen. Manchmal ist 
es einzig die Angst, mir selbst mehr weh zu tun als meinem Gegenüber, die mich davon abhält.  
Wie sehr würde ich mir wünschen, die Taliban und andere Unrechtsregierende würden mit Ge-
walt an dem gehindert, was sie tun. 
Ich kann ihn gut verstehen, diesen Petrus und auch den Judas Iskariot, die sich wünschen, 
dass er draufschlägt und für Gerechtigkeit sorgt, dieser Jesus, dieser Messias. 
Ich muss mich eines besseren belehren lassen. Petrus muss sich rügen lassen. Die Menschheit 
muss andere Wege suchen. 
Gewaltfreiheit und Diplomatie sind zwei Begriffe aus dem politischen Kontext. Versöhnungsbe-
reitschaft, Barmherzigkeit und Feindesliebe sind Vokabeln aus der Bibel. 
In dieser Auseinandersetzung und im Leben Jesu kommt ein Blickwinkel hinzu, der noch viel 
schwieriger zu begreifen ist, als die Tatsache, dass Unrechtherrscher, Gewalttäter, jene, die an-
dere missachten und mit Füßen treten, nicht mit den Mitteln behandelt werden dürfen, die sie 
selbst anwenden. 
Das Ertragen von Leid. Das Annehmen der Kreuze meines Lebens. Das ist eine bleibende Her-
ausforderung für jede Christin und jeden Christen. 
Ronja hat mich letztens gefragt, warum Menschen nicht wie Tiere eingeschläfert werden, wenn 
sie nur noch leiden und keine Aussicht auf Genesung und Heilung zu erkennen ist. 
Ich kenne Menschen, die mit hoher Regelmäßigkeit Gottesdienst feiern, sich aber weigern, an 
Karfreitag zur Liturgie zu kommen, weil sie das unzumutbar finden. 
Es ist so schwer zu ertragen, warum vermeintlich gute Menschen oftmals viel größeres Leid er-
tragen müssen, als die, denen wir die Pest an den Hals wünschen. 
Wer schon Gelegenheit hatte, die Ausführungen von Prof. Dr. Klaus Rohmann im neuen Ge-
meindebrief zu lesen, der findet unter der Überschrift „Die Cyprianische Pest“ Ausführungen 
des Bischofs von Karthago, der der Pfarrpatron unserer Kirche ist. Klaus Rohmann schreibt: 
„Für Cyprian war nicht so sehr die Krankheit wichtig, sondern der Glaube, ein letztes Vertrauen 
in der Krankheit. Dabei geht es nicht um die Überwindung des Krankheitszustandes, sondern 
um die Standhaftigkeit …“ Bei Lukas heißt es: „Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben 
gewinnen.“ Bei Markus haben wir heute gelesen: „Wer sein Kreuz auf sich nimmt, wird das Le-
ben haben.“ 
Angesichts des Leids der 14jährigen, von der die Lehrerin erzählt hat, angesichts des Leids, 
das die Mutter trifft, die Mitschülerinnen und Mitschüler und auch das der vor mir sitzenden Leh-
rerin, sollten wir tunlichst vorsichtig sein mit vermeintlich „klugen Sprüchen“: „Das wird schon 
wieder.“ Oder wie es der Pfarrer allzu schnell auf der Beerdigung gesagt hat: „Sie tanzt jetzt im 
Himmel.“ Stattdessen ist es meist viel hilfreicher, die Trauer tröstend mitzutragen und zu beglei-
ten. 
Und interessanterweise schließt sich hier der Kreis. Ich denke, der wichtigste Satz der heutigen 
Perikope steht ganz am Anfang und wird fast immer überlesen: „In jener Zeit ging Jesus mit sei-
nen Jüngern.“ Wenn ich gefragt werde: „Für wen hältst Du diesen Jesus?“, dann antworte ich 
heute: „für den, der mit mir geht.“  
Wenn wir heute Patronats- und Gemeindefest feiern, dann ist es gut, wenn das der Anlass zur 
Freude und zum Feiern ist. Dass wir es Jesus gleichtun und miteinander gehen, als Glaubens-
gemeinschaft, durch Dick und Dünn, in Freude und Leid, durch Höhen und Tiefen, in guten und 
in schlechten Zeiten. Amen. 
  



Credo Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben EIN 478 
 

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

19/EST478_Du_bist_der_Weg.html 
 

 
 
 

2. Du bist der Weg! Wenn deine Hand uns leitet, / so stehn wir fest, 
wenn unser Fuß auch gleitet. / Erhalt’ uns stets, o Hirt, voll Huld und 
Gnade, / auf rechtem Pfade! 
 
3. Du bist die Wahrheit! Gehn wir auch im Dunkeln, / doch muss dein 
himmlisch Licht uns freundlich funkeln; / du bleibst der Morgenstern 
in unserm Herzen / in Nacht und Schmerzen. 
 
4. Du bist das Leben! Ewig himmlisch Leben / wirst du, o 
Lebensfürst, den deinen geben. / O hilf, dass wir zum Himmel 
hingelangen, / danach verlangen. 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Leid bleibt auch denen nicht erspart, die mit Jesus durch das Leben 
gehen. Er trägt unsere Kreuze mit. Unseren gemeinsamen himmli-
schen Vater rufen wir an: 
 

• Wir bitten für die Menschen überall auf der Welt, die benach-
teiligt, verfolgt oder sogar getötet werden, weil sie sich zu Je-
sus Christus bekennen. 

 
Himmlischer Vater: 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Wir bitten für alle, die direkt oder indirekt unter dem Corona-
Virus leiden, besonders für die Kinder, für die noch kein Impf-
stoff zugelassen ist; für die Menschen in Politik und Gesell-
schaft, die mit Sachverstand und Argumenten die Pandemie 
einzudämmen suchen; für alle, die im Kampf gegen das Virus 
mitarbeiten, die erkrankte Menschen pflegen und heilen. 
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• Wir bitten für die Menschen in unserem Land, die sich haupt- 
oder ehrenamtlich an der Vorbereitung der Wahlen beteiligen; 
für Kandidatinnen und Kandidaten, die einen fairen Wahl-
kampf führen; für alle, die sich um fruchtbare Diskussionen in 
der Gesellschaft bemühen. 

 

• Wir bitten für die Menschen in Afghanistan, die sich vom Rest 
der Welt vergessen fühlen; für diejenigen, die ihnen vor Ort 
beistehen; für alle, die sich politisch und diplomatisch für eine 
Verbesserung der Lebensverhältnisse in Afghanistan einset-
zen - besonders für die von Frauen und Mädchen. Und für die 
Flüchtlinge, die in der Region und anderswo unterwegs sind. 

 

• Wir bitten für alle, die in Belarus aus politischen Gründen ver-
folgt werden und inhaftiert sind; für diejenigen, die den Ver-
folgten beistehen und sie unterstützen. 

 

• Wir bitten für die Menschen, die heute noch unter den Folgen 
der islamistischen Anschläge im Jahr 2015 in Paris leiden; für 
alle, die an einer gerechten und rechtsstaatlichen Aufarbei-
tung in Frankreich mitwirken. 

 

• Wir bitten für die vielen Toten und Verletzten der Anschläge 
vom 11. September 2001  und für ihre Familien und Freunde; 
und für diejenigen, die auch weiterhin helfen, mit Trauer, Ver-
lust und Schmerzen zu leben. 

Himmlischer Vater, wer das Kreuz auf sich nimmt, darf vertrauen, 
dass dein Sohn Jesus Christus mitgeht; dass nicht Leid und Tod das 
letzte Wort haben sondern du. Dafür preisen wir dich und danken dir 
jetzt und in Ewigkeit. Amen 

 
 
 
Vater unser Gott ist in seinem Sohn zu uns gekommen, damit wir zu ihm kom-

men. Wir beten mit den Worten Jesu: 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, Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-31/EST982_Frieden_Frie-

den_hinterlasse_ich_Euch.html 
 

 
 
 
 
Dankgebet Du, Gott, gibst, dass wir erhalten, was wir brauchen, dass wir geben 

können, was andere brauchen, dass wir alle empfangen und geben 
können, und so unsere Verbundenheit erfahren, mit der Welt, unter-
einander und mit Dir. Dafür danken wir Dir. Amen. 
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Danklied Ein Haus voll Glorie schauet EIN 547 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-26/EST547_Ein_Haus_voll_Glo-

rie.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 Heute Abend wird in der Namen-Jesu-Kirche Sylvia Gabarse im 

Rahmen der Eucharistiefeier um 18.00 Uhr von Priesterin Anja Goller 
getauft. 

 Am Dienstag treffen sich die Jugendlichen, die sich auf die Firmung 
vorbereiten wollen um 19.30 Uhr im Pfarrhaus. 
Am Dienstag sind ebenfalls um 19.30 Uhr alle zum Taizégebet ein-
geladen. 
Am Donnerstag sind alle zu 19.00 Uhr zu einer Wort-Gottes-Feier 
eingeladen. 
Am Freitag beginnt das Dekanats-Begegnungs-Wochenende. 
Am kommenden Sonntag feiern wir die Eucharistiefeier wie gewohnt 
um 10.30 Uhr. Zeitgleich findet der Zoom-Gottesdienst statt. 
Spenden für die Flutwasserhilfe werden nach wir vor auf das Konto 
unserer Gemeinde erbeten. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-26/EST547_Ein_Haus_voll_Glorie.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 unser Leben, auf dass es reich und fruchtbar ist. 

Du segnest unser Leben, auf dass wir auch in Krankheit und Misser-
folg seinen Wert schätzen. 
Du segnest unser Leben, auf dass es auch im Tod aufgehoben ist in 
Dir. 
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 
 
 
auf den Weg Pilger sind wir Menschen EIN 513 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST513_Pil-

ger_sind_wir_Menschen.html 
 

 
 

2. Menschen auf dem Wege, Frieden suchen wir; unerfüllte Sehn-
sucht überall und hier. Wer hört unsere Bitte und den Ruf Schalom, 
komm in unsere Mitte, Gott des Friedens, komm! 
 

http://zoom.sankt-cyprian.de/
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST513_Pilger_sind_wir_Menschen.html
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3. Gottes Volk kann siegen über Hass und Streit. Stärker als Gewalt-
tat ist Gerechtigkeit. Tausendmal getreten, tausendmal verlacht, 
doch noch strahlt Hoffnung neu in unsre Nacht. 
 
4. Land der großen Hoffnung, Zukunft, die uns winkt, Gott in unsrer 
Mitte, Sonne, die nicht sinkt. Gott schenkt uns Vertrauen und ein Ar-
beitsfeld. Er will mit uns bauen eine neue Welt. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Johann Christoph Kellner: Präludium C-Dur 

gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-31/Johann_Christoph_Kellner_Praelu-

dium_C-Dur.html 
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