
WortGottesFeier 
25. Sonntag der Lesereihe B und Dekanats-Begegnungs-Wochenende 19.09.2021 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
zur Einstimmung Johann Gottfried Walther: Christus, der ist mein Leben 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

tus_der_ist_mein_Leben.html 

 
 
zu Beginn Großer Gott, wir loben Dich  EIN 550, 1+5+10 
 

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. 
 

10. Alle Tage wollen wir / dich und deinen Namen preisen / und zu 
allen Zeiten dir / Ehre, Lob und Dank erweisen. / Rett aus Sünden, 
rett aus Tod, / sei uns gnädig, Herre Gott! 

 
 
 
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! 
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Einleitung Liebe Gemeinde Bonn, 
nun liegt das erste digitale Begegnungswochenende des Dekanates 
NRW fast hinter uns. Vielleicht warst du, waren Sie dabei – vielleicht 
auch nicht. Über jede Person, die dabei war, haben wir uns gefreut. 
Und alle, die nicht dabei waren, waren während der gesamten Vor-
bereitungszeit und auch am Wochenende in unseren Herzen und 
Gedanken. 
Die pyramidenförmige Kerze hat das Wochenende eröffnet.  
 

 
 
Das Bild des Feigenbaumes schließt es nun ab.  
 

Lk 13,6-9 In jener Zeit erzählte Jesus den Leuten dieses Gleichnis: Ein Mann 
hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt; und als er 
kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu 
seinem Winzer: Siehe, jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe 
nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn 
um! Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Winzer 
erwiderte: Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen; ich will den Boden 
um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft 
Früchte; wenn nicht, dann lass ihn umhauen! 
 



 
 
Warum ein Feigenbaum?  
Die Gemeinschaft unter uns Menschen, unter uns Christen, in unse-
rer alt-katholischen Kirche, in unserem Dekanat und unseren Ge-
meinden braucht Zuwendung und Pflege.  
Jedes Mal, wenn ich dich anlächle und positiv über dich denke, 
pflege ich unsere Gemeinschaft. Wenn wir gemeinsam beten, pfle-
gen wir unsere Gemeinschaft. Wenn wir nicht nur sagen, dass Jesus 
die bedingungslose Liebe unter uns Menschen wünscht, sondern 
diese zeigen, pflegen wir unsere Gemeinschaft.  
Der Feigenbaum braucht Pflege, bildet Früchte und kann uns er-
freuen. Wir alle brauchen Pflege, um zu gedeihen und zu wachsen. 
Auseinandersetzungen, seelische oder sinnliche Dürrezeiten und 
menschliche Kälte können uns schwächen. Aber Auseinandersetzun-
gen, die in gegenseitigem Respekt geschehen, sind eine besondere 
Pflege der Mitmenschlichkeit und ein Dünger der Beziehungen. Dür-
ren können durch Teilen, durch Solidarität gemildert werden und 
Kälte benötigt die Wärme des Gegenübers. Zu all dem sind wir fähig.  
Das Wasser für den Feigenbaum ist H2O, das Wasser des Lebens 
ist die Zuwendung von Mensch zu Mensch. Geben wir einander Nah-
rung und Lebensfreude.  



Der Feigenbaum steht in unserer Gemeinde und will uns erinnern: 
Wir entscheiden mit, dass es dennoch wieder weitergeht.  
 
Wir grüßen Sie und dich und hoffen auf ein Wiedersehen in Präsenz 
im nächsten Jahr.  
Das Vorbereitungsteam Christian, Gabi, Stefan und Wolfgang 
 
 
 
Grüßen wir den im Kyrie, der wie kein Zweiter für Mitmenschlichkeit 
gelebt und eingetreten ist: 
 
 

Kyrie  EIN 66 
 

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

ize_1_.html 
 

  
 

Jesus Christus, Du lässt und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. 
Jesus Christus, Du bewahrst uns davor, uns über andere zu erhe-
ben. 
Jesus Christus, Du schenkst uns die Einsicht, dass wahre Größe da-
rin liegt zu dienen. 

 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-16/EST66_Kyrie__Taize_1_.html
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Gloria Allein Gott in der Höh EIN 116 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST116_Al-

lein_Gott_in_der_Hoeh.html 
 

 
 
2. Wir loben, preisen, anbeten dich; / für deine Ehr wir danken, / dass 
du, Gott Vater, ewiglich / regierst ohn alles Wanken. / Ganz unge-
messen ist deine Macht, / allzeit geschieht, was du bedacht. / Wohl 
uns solch eines Herren! 
 
3. O Jesu Christ, Sohn eingeborn / des allerhöchsten Vaters, / Ver-
söhner derer, die verlorn, / du Stiller unsers Haders. / Lamm Gottes, 
heiliger Herr und Gott, / nimm an die Bitt aus unsrer Not. / Erbarm 
dich unser. Amen. 

 
 
 
Tagesgebet Guter Gott,   

du schenkst Wachstum und Fruchtbarkeit.  
Durch deine Zuwendung in Jesus Christus lässt du reifen,   
was du als Samen deines Reiches in deine Kirche gelegt hast:   
unsere Gemeinschaft mit dir und untereinander.  
Segne die Gemeinden unseres Dekanates.  
Lass sie Orte sein,  
in denen deine Liebe zu den Menschen erfahrbar wird.   
Erneuere die Gemeinschaft zwischen den Gemeinden   
in vielfältigen und vielgestaltigen Begegnungen.   
Mach unsere Kirche zu einem ertragreichen Weinberg   
durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Weinstock und Winzer,   
der in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes   
seine Pflanzung hegt und pflegt in Ewigkeit. Amen. 
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Lesung  Weish 2,1a.12.17-20 
 

Lesung aus dem Buch der Weisheit: 
 

Die Frevler tauschen ihre verkehrten Gedanken aus 
und sagen: 
Lasst uns dem Gerechten auflauern! 
Er ist uns unbequem und steht unserem Tun im Weg. 
Er wirft uns Vergehen gegen das Gesetz vor 
und beschuldigt uns des Verrats an unserer Erziehung. 
Wir wollen sehen, ob seine Worte wahr sind, 
und prüfen, wie es mit ihm ausgeht. 
Ist der Gerechte wirklich Sohn Gottes, 
   dann nimmt sich Gott seiner an 
   und entreißt ihn der Hand seiner Gegner. 
Durch Erniedrigung und Folter wollen wir ihn prüfen, 
   um seinen Gleichmut kennenzulernen 
   und seine Widerstandskraft auf die Probe zu stellen. 
Zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn verurteilen; 
er behauptet ja, es werde ihm Hilfe gewährt. 
 

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

 
 
 
Antwortgesang Den Herren will ich loben EIN 560 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST560_Den_Her-

ren_will_ich_loben.html 
 

 
 

2. Barmherzig ist er allen, / die ihm in Ehrfurcht nahn; / die Stolzen 
lässt er fallen, / die Schwachen nimmt er an. / Es werden satt 
aufstehen, / die arm und hungrig sind; / die Reichen müssen gehen, / 
ihr Gut verweht im Wind. 
 

3. Jetzt hat er sein Erbarmen / an Israel vollbracht, / sein Volk mit 
mächt’gen Armen / gehoben aus der Nacht. / Der uns das Heil 
verheißen, / hat eingelöst sein Wort. / Drum werden ihn lobpreisen / 
die Völker fort und fort. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST560_Den_Herren_will_ich_loben.html
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Lesung Jak 3,16-4,3 
 

Lesung aus dem Jakobusbrief: 
 

Schwestern und Brüder! 
Wo Eifersucht und Streit herrschen, 
   da gibt es Unordnung und böse Taten jeder Art. 
Doch die Weisheit von oben 
   ist erstens heilig, 
sodann friedfertig, freundlich, gehorsam, 
reich an Erbarmen und guten Früchten, 
sie ist unparteiisch, sie heuchelt nicht. 
Die Frucht der Gerechtigkeit 
   wird in Frieden für die gesät, 
   die Frieden schaffen. 
Woher kommen Kriege bei euch, 
woher Streitigkeiten? 
Etwa nicht von den Leidenschaften, die in euren Gliedern streiten? 
Ihr begehrt 
   und erhaltet doch nichts. 
Ihr mordet und seid eifersüchtig 
   und könnt dennoch nichts erreichen. 
Ihr streitet und führt Krieg. 
Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. 
Ihr bittet und empfangt doch nichts, 
   weil ihr in böser Absicht bittet, 
   um es in euren Leidenschaften zu verschwenden. 
 

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

 
 
 
Halleluja  EIN 198 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html 
 

 
 
 
 
Evangelium  Mk 9,30-37 
 

Lesung aus dem Markusevangelium: 
 

In jener Zeit 
zogen Jesus und seine Jünger durch Galiläa. 
Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr; 
denn er belehrte seine Jünger 
und sagte zu ihnen: 
   Der Menschensohn 
   wird in die Hände von Menschen ausgeliefert 
   und sie werden ihn töten; 
doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html


Aber sie verstanden das Wort nicht, 
fürchteten sich jedoch, ihn zu fragen. 
Sie kamen nach Kafárnaum. 
Als er dann im Haus war, 
   fragte er sie: 
   Worüber habt ihr auf dem Weg gesprochen? 
Sie schwiegen, 
   denn sie hatten auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, 
   wer der Größte sei. 
Da setzte er sich, 
rief die Zwölf 
und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will, 
   soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. 
Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, 
nahm es in seine Arme 
und sagte zu ihnen: 
Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, 
   der nimmt mich auf; 
und wer mich aufnimmt, 
   der nimmt nicht nur mich auf, 
   sondern den, der mich gesandt hat. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja  EIN 198 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja_Ant-

wort_.html 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
"Die AfD ist nach unserer Überzeugung eine radikale und religionsfeindliche Partei. Politiker der 
Partei relativieren die Schoa. Sie betrachten Minderheiten als minderwertig und spalten unsere 
Gesellschaft. (...) Wir, die unterzeichnenden jüdischen Verbände und Organisationen und die 
Jüdinnen und Juden in Deutschland sind so vielseitig wie dieses Land. Wir haben unterschiedli-
che Hintergründe, Lebensgeschichten und Muttersprachen. Wir vertreten verschiedene Einstel-
lungen und politische Positionen. Wir sind geprägt von unterschiedlichen Lebensrealitäten. Was 
uns jedoch alle eint, ist unsere Überzeugung, dass die AfD eine Gefahr für unser Land ist. Sie 
ist keine Alternative für Deutschland. Daher appellieren wir an Sie: Wählen Sie am 26. Septem-
ber 2021 eine zweifelsfrei demokratische Partei und helfen Sie mit, die AfD aus dem Deutschen 
Bundestag zu verbannen!" Zitatende 
Seit einigen Tagen diskutieren wir in der Synodalvertretung, ob es richtig wäre, sich diesem 
Aufruf anzuschließen. „Natürlich nicht“, denke ich spontan. Ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, 
als von der Kanzel herab gepredigt wurde, dass für Katholikinnen und Katholiken – obwohl, da-
mals gab es die Genderfrage noch nicht – es wurde also erklärt, dass ein Katholik eine C-Partei 
zu wählen hat. Das war dem Ortsvorsitzenden der SPD in meinem Heimatdorf, der jahrzehnte-
lang Mitglied des Kirchenvorstandes war, immer ein Dorn im Auge. So, wie es keine positive 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja_Antwort_.html
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Wahlempfehlung geben darf, so darf es auch keine negative geben. Und schließlich gibt es so-
gar die Gruppierung JAfD, Juden in der AfD. 
Dann sehe ich vor meinem geistigen Auge die Dissertation unseres Bischofs. Die braune Ver-
gangenheit unserer Kirche. Und frage mich: „Sind wir schon soweit, dass wir den Anfängen 
währen müssen?“ 
Ich komme zu der Überzeugung, dass wir keinen Aufruf starten müssen, die AfD nicht zu wäh-
len. Mein Opa väterlicherseits wird zitiert mit den Worten: „Dieser Hitler glaubt nicht an Gott. 
Den werde ich niemals wählen.“ Diese Überzeugung hat meinen Opa bewahrt, sich irreführen 
zu lassen. 
Nun würde ich nicht so weit gehen, die politisch Aktiven nach ihrem Glauben zu befragen. Aller-
dings denke ich schon, dass wir aus der Schrift Handlungsanweisungen entnehmen können. 
Der Jakobusbrief ist bekannt für seine Verhaltensregeln. Er ist quasi der Knigge unter den Brie-
fen des zweiten Testamentes. Da lernen wir heute etwas über die Streitkultur. Und ehrlich ge-
sagt, schaue ich mir manche Debatte im Deutschen Bundestag an, um mir ein Bild über die 
Streitkultur der handelnden Menschen zu machen. Zu Studienzeiten war Bonn noch Bundes-
hauptstadt, und so hatte ich Gelegenheit das mit Freunden auch immer wieder mal live zu tun, 
im Alten Wasserwerk. 
Natürlich ist es wichtig und richtig zu streiten. „Was nicht aus Überzeugung geschieht, ist 
Sünde.“ lesen wir im Römerbrief. Wir sind aufgerufen zu ringen, Überzeugungen kundzutun, zur 
Diskussion zu stellen, sie zu verteidigen oder uns vom Besseren überzeugen zu lassen. Diese 
Frage war in meinem Leben maßgeblich dafür, dass ich die Konfession gewechselt habe. Nicht, 
dass ich denke, dass in der einen Kirche die Streitkultur immer gut, in der anderen immer 
schlecht wäre. Aber die Struktur der alt-katholischen Kirche fördert eine gute und kreative Streit-
kultur. So bin ich auch der Überzeugung, dass wir unterschiedliche Streitkulturen bei einzelnen 
Politikerinnen und Politiker, aber auch in unterschiedlichen Parteien erkennen können. 
Jesus kündigt im heutigen Evangelium sein Leiden und Sterben an. Seine Jünger verstehen ihn 
nicht. Davon hören wir an diesem Sonntag bereits zum zweiten Mal. Mit dem Wissen um die 
Auferstehung lässt sich natürlich leichter verstehen, wovon Jesus spricht. Andererseits bleibt es 
ja bis heute eine große Frage, warum Leid existiert. In der Theologie betrachtet man diese 
Frage unter dem Stichwort „Theodizee“. Das bedeutet „Gerechtigkeit Gottes“ oder auch „Recht-
fertigung Gottes“. Was ist das für ein Gott, der Leid zulässt? Ist die Schöpfung also doch nicht 
so gut, wie uns der eine Schöpfungsbericht glauben lassen will? Ich befürchte, auf eine Antwort 
werden wir warten müssen bis nach unserem Tod. Allerdings ist eines klar: Gott leidet mit und 
er begleitet leidende Menschen. Auch in dieser Frage können wir unterschiedliche Haltungen 
bei Politikerinnen und Politkern erkennen und auch bei unterschiedlichen Parteien. 
Schließlich bin ich sehr dafür, dass in der Politik, aber auch in der Zivilgesellschaft darum ge-
stritten werden darf, wer die oder der Erste ist. Allerdings ganz im Sinne des Jesus von Naza-
reth: Wer Verantwortung übernimmt, wer sich dienend der Menschen annimmt, darf für sich 
obere Plätze in der Rangfolge einfordern. Wir verstehen uns als Gemeinde, als gemeinsamen 
Dienst an den Menschen, beten wir in einem unserer Eucharistiegebete. So habe ich Frau Mer-
kel immer abgenommen, dass sie sich entschieden hat, Deutschland „für vier weitere Jahre zu 
dienen“, wie sie es formuliert hat. 
Damit ist das heutige Evangelium ja noch nicht zu Ende: Jesus stellt das Kind in ihre Mitte. Die-
ses Kind steht für die Hilfsbedürftigen in dieser Welt. Wer sich dafür einsetzt, Hilfsbedürftige 
aufzunehmen, wird im Sinne des Dienstes Jesu handeln, sie oder er wird ihn selbst aufnehmen. 
Ihn aufnehmen aber heißt: Leben, Kraft, Solidarität, Gerechtigkeit, also Liebe Wirklichkeit wer-
den lassen. 
So komme ich zu dem Schluss: Wir brauchen weder für noch gegen eine Partei das Wort zu er-
greifen. So wie der Wahlomat hilfreich sein kann, welche Partei zu mir passt, so finde ich auch 
in der Heiligen Schrift, im Handeln Jesu eine Art Kompass, mit welchen Fragen ich mich ausein-
andersetzen muss, wenn ich mich für die eine oder die andere Partei entscheide. 
Im Jakobusbrief haben wir soeben gehört: „Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden für die 
gesät, die Frieden schaffen.“ Amen. 
  



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 
göttlichen Huld. / Gib, dass wir stets deine Wege gehn, / glorreich, 
wie du, aus dem Grab’ erstehn. 

 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Herr Jesus Christus, Du hast Dich klein gemacht und den Menschen 
gedient; und allen diesen Weg gewiesen, die Dir folgen wollen. Dafür 
sind wir dankbar - und schauen mit Sorge auf so viele Konflikte und 
Probleme in unserer Welt und im eigenen Leben. Wir beten zu Dir: 
 

• Du hast ein Kind in die Mitte gestellt. Wir beten für alle, die 
sich in unserer Kirche engagieren - in Kindergarten und 
Schule, Gemeinden und Verbänden -, ohne um die ersten 
Plätze zu kämpfen. Und für alle, die den Kindern Schutz und 
Geborgenheit geben. 

 

kurze Stille 
Herr Jesus Christus, Du Diener aller:  
Erhöre uns! 
 

• Tag für Tag begegnen uns Menschen, die anderen dienen: als 
Verkäufer oder Busfahrerin, als Schwester oder Pfleger, als 
Ärztin oder Arzt und bei vielen anderen Aufgaben. - Wir beten 
für sie um Kraft und Geduld und um Freude bei ihrem Dienst 
an den Menschen. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG424_Wahrer_Gott_wir_glauben_Dir.html
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• Viele Menschen - vor allem Mädchen und Frauen - fühlen sich 
in ihrem Heimatland Afghanistan unfrei und bedroht. Wir beten 
für sie und für alle politisch Verantwortlichen. 

 

• In vielen Ländern werden Menschen verfolgt und inhaftiert, die 
sich für Freiheit und Gerechtigkeit einsetzen - etwa in Belarus, 
Myanmar, Nordkorea, China, Russland. Wir beten für sie und 
ihre Angehörigen und für die Machthaber in solchen Staaten, 
die oft buchstäblich über Leichen gehen. 

 

• Naturkatastrophen haben großes Leid über viele Menschen 
gebracht. Wir beten für sie und für alle, die ihnen in ihrer Not 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

 

• Bundestags- und Landtagswahlkämpfe gehen in die letzte 
Woche. Wir beten für alle Frauen und Männer, die für unser 
Land Verantwortung übernehmen wollen - und für alle, die fair 
miteinander umgehen. 

 

Jesus, Menschensohn, Du bist gekommen, um zu dienen, damit alle 
Menschen Leben in Fülle erfahren. Lass uns die Worte Deiner Bot-
schaft hören und danach handeln, und gib uns dazu die Kraft Deines 
Geistes, der mit Dir und dem Vater lebt und liebt in alle Ewigkeit. 
Amen. 

 
 
 
Vater unser Nicht durch unsere Kraft und unseren Erfolg treten wir in das Reich 

Gottes ein. Doch wir können um sein Kommen 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, Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

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

den_hinterlasse_ich_Euch.html 
 

 
 
 
 
Dankgebet Gott, Du rufst uns in Deine Nähe. Du legst Deine Gaben und Talente 

in unser Leben. Du zeigst uns unsere Berufung und unseren Auftrag. 
Du gibst uns die Kraft, unseren eigenen Weg zu gehen. Dafür dan-
ken wir Dir. Amen. 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-31/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_Euch.html
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Danklied Hoffen wider alle Hoffnung 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9MzZuDbkgWY 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9MzZuDbkgWY


Ausblick Morgen, am Montagabend, proben um 18.00 Uhr die Choralschola 
und um 19.30 Uhr der Chor unserer Gemeinde. 

 Am Dienstag treffen sich die Jugendlichen, die sich auf die Firmung 
vorbereiten wollen, um 19.00 Uhr im Pfarrhaus. 
Am Dienstag sind um 19.30 Uhr alle zum Taizégebet eingeladen. 
Am Donnerstag sind nach der Eucharistiefeier um 19.00 Uhr alle 
zum Bibel Teilen eingeladen. 
Am Freitag ruft Friday for future zu eine großen Demo auf der Hof-
gartenwiese auf. Sie beginnt um 11.00 Uhr. 
Am Samstag sind um 15.00 Uhr alle Interessierte zum Herzensgebet 
eingeladen. 
Am kommenden Sonntag feiern wir die Eucharistiefeier wie gewohnt 
um 10.30 Uhr. Zeitgleich findet der Zoom-Gottesdienst statt. 
Am kommenden Sonntag findet die Wahl des Bundestages statt. 
Es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns versammeln und unse-
ren Glauben feiern dürfen. 
Es ist nicht selbstverständlich, dass jede und jeder ihre und seine 
Meinung sagen darf. 
Es ist nicht selbstverständlich, dass die Presse frei berichten kann. 
Die Freiheit, in der wir leben, ist nicht selbstverständlich. 
Die Demokratie, in der wir leben, ist nach heutiger Sicht, die größte 
Errungenschaft der bisher bekannten Staatsformen. 
Nehmen wir unsere Verantwortung wahr, dass dies so bleibt, für uns, 
für unsere Kinder und Kindeskinder! Deshalb gehe ich wählen. 
 
Spenden für die Flutwasserhilfe werden nach wir vor auf das Konto 
unserer Gemeinde erbeten. 
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 der Sehnsucht nach Dir. 

Du segnest uns mit Deiner Freundschaft. 
Du segnest uns, damit wir uns für Dich entscheiden. 
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 
 
 
  

http://zoom.sankt-cyprian.de/


auf den Weg Wohl denen, die da wandeln EIN 531 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST531_Wohl_de-

nen_die_da_wandeln.html 
 

 
 

 

2. Lehr mich den Weg zum Leben, / führ mich nach deinem Wort, / 
so will ich Zeugnis geben / von dir, mein Heil und Hort. / Durch dei-
nen Geist, Herr, stärke mich, / dass ich dein Wort festhalte, / von 
Herzen fürchte dich. 
 
3. Dein Wort, Herr, nicht vergehet; / es bleibet ewiglich, / so weit der 
Himmel gehet, / der stets beweget sich. / Dein Wahrheit bleibt zu al-
ler Zeit / gleichwie der Grund der Erde, / durch deine Hand bereit’t. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Dietrich Buxtehude: Toccata F-dur 

gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

dur__BuxWV_157_.html 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST531_Wohl_denen_die_da_wandeln.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST531_Wohl_denen_die_da_wandeln.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-19/Dietrich_Buxtehude_Toccata_F-dur__BuxWV_157_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-19/Dietrich_Buxtehude_Toccata_F-dur__BuxWV_157_.html

