
WortGottesFeier 
26. Sonntag der Lesereihe B 26.09.2021 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
zur Einstimmung L. Marchand: Fond d orgue 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

 
 
zu Beginn Komm, Heilger Geist, der Leben schafft EIN 436 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST436_Komm_Heil-

ger_Geist_der_Leben_schafft.html 
 

 
 

2. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, / du Beistand, den der Vater 
schenkt; / aus dir strömt Leben, Licht und Glut, / du gibst uns Schwa-
chen Kraft und Mut. 
 

3. Dich sendet Gottes Allmacht aus / im Feuer und in Sturmes Braus; 
/ du öffnest uns den stummen Mund / und machst der Welt die Wahr-
heit kund. 
 

4. Entflamme Sinne und Gemüt, / dass Liebe unser Herz durchglüht / 
und unser schwaches Fleisch und Blut / in deiner Kraft das Gute tut. 
 

5. Die Macht des Bösen banne weit, / schenk deinen Frieden alle-
zeit. / Erhalte uns auf rechter Bahn, / dass Unheil uns nicht schaden 
kann. 
 

6. Lass gläubig uns den Vater sehn, / sein Ebenbild, den Sohn, ver-
stehn / und dir vertraun, der uns durchdringt / und uns das Leben 
Gottes bringt. 
 

7. Den Vater auf dem ewgen Thron / und seinen auferstandnen 
Sohn, / dich, Odem Gottes, Heilger Geist, / auf ewig Erd und Himmel 
preist. Amen. 
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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 Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntagmorgen und freue 

mich, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern können. Nein, 
ich habe mich nicht vertan, liebe Schwestern und Brüder, wir befin-
den uns nicht in den Wochen vor Pfingsten, in denen in besonderer 
Weise um das Kommen des Gottesgeistes gebetet wird. Aber in der 
heutigen Lesung aus dem Buch Numeri wird das Wirken des Heili-
gen Geistes in so besonderer Weise thematisiert, dass es sich lohnt, 
darüber einmal etwas intensiver nachzudenken. Denn ohne den 
Geist geht nichts in der Kirche. 
Begrüßen wir zu Beginn unseres Gottesdienstes Christus in unserer 
Mitte, der uns seinen Geist verheißen hat: 

Günter Eßer 

 
 
 
Kyrie  EIN 89 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-19/EST89_Send_uns_dei-

nes_Geistes_Kraft.html 
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Gloria Anbetung, Dank und Ehre EIN 117 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG117_Anbe-

tung_Dank_und_Ehre.html 
 

 
 
2. Dich, Jesus Christus, Gottes Sohn, / die Kirche lobt und preist; / 
sie ehrt mit dir auf gleichem Thron / den Tröster, Gottes Geist. / Be-
wahre uns vor Sünde, / hör an unser Gebet! / Dein Volk Erbarmen 
finde, / das gläubig vor dir steht. 

 
 
Tagesgebet Gott, Du bist mächtig in Deinen Zeichen.   

Leg Deinen Geist auf Dein ganzes Volk.   
Wecke uns auf aus Trägheit und Oberflächlichkeit,   
und lass uns Deine Zeuginnen und Zeugen sein, 
dass die Welt Dich erkenne und an den glaube,   
den Du gesandt hast,   
Jesus Christus,   
Deinen Sohn und unsern Bruder,   
der mit Dir und dem Heiligen Geist   
lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Lesung  Num 11,25-29 

 

Lesung aus dem Buch der Numeri: 
 

In jenen Tagen 
kam der Herr in der Wolke herab und redete mit Mose. 
Er nahm etwas von dem Geist, der auf ihm ruhte, 
   und legte ihn auf die siebzig Ältesten. 
Sobald der Geist auf ihnen ruhte, 
   redeten sie prophetisch. 
Danach aber nicht mehr. 
Zwei Männer aber waren im Lager geblieben; 
der eine hieß Eldad, 
   der andere Medad. 
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Auch über sie kam der Geist. 
Sie gehörten zu den Aufgezeichneten, 
   waren aber nicht zum Offenbarungszelt hinausgegangen. 
Auch sie redeten prophetisch im Lager. 
Ein junger Mann lief zu Mose 
und berichtete ihm: 
   Eldad und Medad 
   sind im Lager zu Propheten geworden. 
Da ergriff Jósua, der Sohn Nuns, 
   der von Jugend an der Diener des Mose gewesen war, das Wort 
und sagte: Mose, mein Herr, hindere sie daran! 
Doch Mose sagte zu ihm: Willst du dich für mich ereifern? 
Wenn nur das ganze Volk des Herrn zu Propheten würde, 
wenn nur der Herr seinen Geist auf sie alle legte! 
 

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

 
 
 
Antwortgesang Sende aus, Deinen Geist EIN 813 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST813_Sende_aus_dei-

nen_Geist.html 
 

 
 
Psalm 104 C EIN 814 
 

 
1. Herr, wie zahlreich sind deine Werke! / 
Mit Weisheit hast du sie alle gemacht, * 
die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. 
 2. Sie alle warten auf dich, * 
 dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. 
3. Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein; * 
öffnest du deine Hand, werden sie satt an Gutem. 
 4. Verbirgst du dein Gesicht, sind sie verstört; / 
 nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin * 
 und kehren zurück zum Staub der Erde. 
5. Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen, * 
und du erneuerst das Antlitz der Erde. — 
 6. Ewig währe die Herrlichkeit des Herrn; * 
 der Herr freue sich seiner Werke. 
7. Er blickt auf die Erde und sie erbebt; * 
er rührt die Berge an, und sie rauchen. — 
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 8. Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe, * 
 will meinem Gott spielen, solange ich da bin. 
9. Möge ihm mein Dichten gefallen.* 
Ich will mich freuen am Herrn. 
 10. Doch die Sünder sollen von der Erde verschwinden, /  
 und es sollen keine Frevler mehr dasein.* 
 Lobe den Herrn, meine Seele! — 
11. Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 
 12. wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
 und in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Lesung Jak 5,1-6 
 

Lesung aus dem Jakobusbrief: 
 

Ihr Reichen, 
weint nur und klagt über das Elend, das über euch kommen wird! 
Euer Reichtum verfault 
und eure Kleider sind von Motten zerfressen, 
euer Gold und Silber verrostet. 
Ihr Rost wird als Zeuge gegen euch auftreten 
und euer Fleisch fressen wie Feuer. 
Noch in den letzten Tagen habt ihr Schätze gesammelt. 
Siehe, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben, 
   der Lohn, den ihr ihnen vorenthalten habt, 
   schreit zum Himmel; 
die Klagerufe derer, die eure Ernte eingebracht haben, 
   sind bis zu den Ohren des Herrn Zebaoth gedrungen. 
Ihr habt auf Erden geschwelgt und geprasst 
und noch am Schlachttag habt ihr eure Herzen gemästet. 
Verurteilt und umgebracht habt ihr den Gerechten, 
er aber leistete euch keinen Widerstand. 
 

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

 
 
 
Halleluja  EIN 202 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG202_Halleluja.html 
 

 
 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG202_Halleluja.html


Evangelium  Mk 9,38-48 
 

Lesung aus dem Markusevangelium: 
 

In jener Zeit 
sagte Johannes, einer der Zwölf, zu Jesus: 
Meister, wir haben gesehen, 
   wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb; 
und wir versuchten, ihn daran zu hindern, 
   weil er uns nicht nachfolgt. 
Jesus erwiderte: Hindert ihn nicht! 
Keiner, der in meinem Namen eine Machttat vollbringt, 
   kann so leicht schlecht von mir reden. 
Denn wer nicht gegen uns ist, 
   der ist für uns. 
Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, 
   weil ihr zu Christus gehört – 
   Amen, ich sage euch: 
   Er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. 
Wer einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, 
   Ärgernis gibt, 
   für den wäre es besser, 
   wenn er mit einem Mühlstein um den Hals 
   ins Meer geworfen würde. 
Wenn dir deine Hand Ärgernis gibt, 
   dann hau sie ab; 
es ist besser für dich, 
   verstümmelt in das Leben zu gelangen, 
   als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, 
   in das nie erlöschende Feuer. 
Und wenn dir dein Fuß Ärgernis gibt, 
   dann hau ihn ab; 
es ist besser für dich, lahm in das Leben zu gelangen, 
   als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. 
Und wenn dir dein Auge Ärgernis gibt, 
   dann reiß es aus; 
es ist besser für dich, 
   einäugig in das Reich Gottes zu kommen, 
   als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, 
wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja  EIN 202 
 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
  



Predigt 
 
Von Ausgrenzung und Dazugehören ist in den beiden heutigen Schrifttexten die Rede, liebe 
Schwestern und Brüder. 
  
Schauen wir zunächst auf den Lesungstext: Da wird uns ein Abschnitt aus dem Buch Numeri 
überliefert, eine Szene aus der Spätzeit der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Mose ist be-
reits in fortgeschrittenem Alter, seine Kräfte werden weniger, manche Aufgabe beschwerlich.  
Gott will seinem treuen Diener helfen. Und so lässt er die 70 Ältesten, die schon früher be-
stimmt worden waren (vgl. Ex 18,13-37), um Mose in der Führung der Stämme Israels zu unter-
stützen, vor dem sog. „Stiftszelt“ zusammenkommen.  Das „Stiftszelt“ war der Ort in der Wüste, 
an dem die Israeliten ihre Opfer darbrachten und die Gegenwart Gottes verehrten. Hier nun 
nahm Gott von dem Geist, den er zuvor auf Moses gelegt hatte, und legte ihn auf die Ältesten, 
heißt es.  
Soweit so gut! Aber dann geschah etwas Außergewöhnliches, etwas, was manche nicht kor-
rekt, nicht „in Ordnung“ fanden: Gott legte den Geist nicht nur auf die 70 Ältesten am Stiftszelt, 
sondern auch auf zwei Männer, die im Lager geblieben waren. Das Buch Numeri nennt sogar 
ihren Namen: Eldad und Medad.  
Sie können sich vorstellen, dass die Reaktion des Volkes nicht lange auf sich warten ließ. Ein 
junger Mann rannte zu Mose und petzte, woraufhin sich dann auch noch Josua, der engster 
Vertrauter des Mose mit den Worten einschaltete: „Mose, mein Herr, hindere sie daran!“  
Zwei, die anscheinend nicht ordnungsgemäß geweiht worden waren und somit außerhalb der 
normalen Ordnung standen, erhielten also den gleichen Geist, die gleiche göttliche Kraft, um 
dem Volk zu dienen wie die anderen 70. Eine Ungeheuerlichkeit! Das durfte doch einfach nicht 
sein!   
 
Eine uralte biblische Geschichte? Liebe Schwestern und Brüder, sie ist nicht alt und überholt, 
sondern ereignet sich in Variationen bis heute. Ich könnte ihnen als jemand, der viele Jahre in 
ökumenischen Dialogen involviert war, von manchen ähnlichen Auseinandersetzungen berich-
ten. Heute mag der Umgang vielleicht nicht mehr so grob und abweisend sein wie noch vor 50-
60 Jahren, aber die Frage nach der rechten „Ordnung“ und damit verbunden nicht selten die 
Frage nach der „Gültigkeit“ der Berufung von Amtsträgern ist auch heute noch in vielen Gesprä-
chen von ganz entscheidender Bedeutung.  
 
Doch kehren wir zum Lesungstext zurück: Gott nahm also von dem Geist, mit dem er zuvor 
Mose beschenkt hatte und legte ihn auf die 70 zuvor aus der Mitte der Israeliten erwählten Äl-
testen. Er bestätigte also ihre Wahl und befähigte sie, für alle sichtbar, zu ihrer Aufgabe, die 
Verantwortung für das wachsende Volk mit Mose gemeinsam zu tragen. Und die beiden ande-
ren? Wurden sie von Mose exkommuniziert, weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte? 
Mose, reagierte aber ganz anders: „Willst Du Dich für mich ereifern?“, wies er Josua zurecht. 
Und fügte hinzu: „Wenn nur das ganze Volk zu Propheten würde! Wenn Gott nur seinen Geist 
auf sie alle legte!“ Mose war gar nicht erpicht darauf, den Geist Gottes für sich allein zu rekla-
mieren oder diese Kraft Gottes auf eine bestimmte Gruppe Auserwählter zu beschränken. Alle 
Israeliten sollten am Geist Gottes Anteil haben; für ihn waren alle berufen an Gottes Reich in 
dieser Welt mitzubauen. Wir kennen Ähnliches aus dem Buch Joel, liebe Schwestern und Brü-
der. Dort heißt es: „Es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure 
Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben und eure Jungen 
haben Visionen.“ (Joel 3,1) Und wir kennen Ähnliches auch aus der Pfingsterzählung, wo eben-
falls der Geist Gottes auf die ganze versammelte Gemeinde herabkommt.  In all diesen Überlie-
ferungen geht es darum, dass Gottes Geist kein exklusives Geschenk an einzelne Menschen 
oder Gruppen ist, sondern von allen geteilt wird.  
 



Ähnlich berichtet uns das heutige Evangelium: Da gibt es Menschen, die nicht unmittelbar zum 
engen Kreis der Nachfolgegemeinschaft Jesu gehören, die sich aber auf ihn berufen und in sei-
nem Namen Gutes tun. Hier sind es die Jünger, die Anstoß nehmen und versuchen, diese Men-
schen an ihrem Tun zu hindern. Jesus aber macht deutlich: Seine Nachfolgegemeinschaft ist 
kein elitärer Klub der Auserwählten, kein in sich geschlossenes Gebilde. Im Gegenteil: Jesus 
verheißt denen Lohn, die in seinem Namen Gutes tun und dem Leben dienen. Denn darum 
geht es doch bei allem religiösen Tun: Mitzuhelfen, dass diese unsere Welt ein Ort bleibt, wo 
das Leben, dieses einzigartige Geschenk, das Gott in unsere Hände gelegt hat, sich entfalten 
kann. Allem, was das Leben behindert oder verhindert zum Trotz! Dabei ist Gott allein der Maß-
stab.  
 
Vor diesem Hintergrund lese ich auch den zweiten Teil des heutigen Evangeliums, der für un-
sere Ohren sehr drastisch klingt und von Jesus sicher auch in dieser Härte so gemeint ist: „Wer 
einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, für den wäre es besser, wenn er 
mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde.“  
Ich verstehe diese Worte so: Diejenigen, die zu einem besonderen Dienst in der Gemeinschaft 
der Glaubenden berufen sind, dürfen nie vergessen, dass es ein Dienst ist. Und dass dieser 
Dienst in der Nachfolge Jesu nichts, aber auch gar nichts mit einer Hierarchie zu tun hat. Ja, zu 
diesem Dienst bedarf es Gottes Geistkraft, aber das bedeutet nicht, dass diejenigen, die diesen 
Dienst in der Kirche tun, alleine nur für sich Gottes Geist oder auch irgendwelche Privilegien in 
Anspruch nehmen können. Paulus formuliert es in 1 Kor unmissverständlich, wenn er von „ei-
nem Leib“ und den „vielen Gliedern“ schreibt, also von der Kirche, die nur leben und lebendig 
sein kann, wenn alle Glieder der Kirche ihre Gaben und Fähigkeiten einbringen. Da hat nie-
mand nichts und keiner hat alles. Und vor Gott, liebe Schwestern und Brüder, das sei klar und 
deutlich gesagt, vor Gott sind alle diese Geistesgaben, die jeder und jede von uns in die Kirche 
einbringt, gleichwertig! Da ist keine größer, heiliger als die andere. Will sagen: Wir ALLE tragen 
also den Geist Gottes in uns, und deshalb sind wir ALLE auch eingeladen und berufen, daran 
mitzuwirken, dass Gott in der Kirche erfahrbar bleibt – oder wieder neu erfahrbar wird. Möge 
Gottes heilige Geistkraft uns dazu stärken, auch dann – und gerade dann, wenn wir uns schwer 
tun mit dem Glauben und - oder mit der Kirche. 

Günter Eßer 

 
  



Lied Spiritus Jesu Christi EIN 453 
 

 http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST453_Spiri-

tus_Jesu_Christi.html 

 
 
Credo  EIN 5 
 

Ich glaube an Gott,  
den Vater, den Allmächtigen,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde,  
und an Jesus Christus,  
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  
empfangen durch den Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria,  
gelitten unter Pontius Pilatus,  
gekreuzigt, gestorben und begraben,  
hinabgestiegen in das Reich des Todes,  
am dritten Tage auferstanden von den Toten,  
aufgefahren in den Himmel;  
er sitzt zur Rechten Gottes,  
des allmächtigen Vaters;  
von dort wird er kommen,  
zu richten die Lebenden und die Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige katholische Kirche,  
Gemeinschaft der Heiligen,  
Vergebung der Sünden,  
Auferstehung der Toten  
und das ewige Leben. Amen. 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Jesus freut sich, wenn die Kraft seiner Botschaft wirkt und gut ist für 
die Menschen; er mahnt seine Gemeinden zu Frieden und gegensei-
tiger Anerkennung. In einer Zeit, in der wir um richtige Ziele ringen 
und gute Wege dorthin suchen, bitten wir um seinen Beistand. 
 

• Wir schauen  gespannt auf die Wahlergebnisse im Bund und in 
den Ländern. Lasst uns beten für alle, die politische Verantwor-
tung in Parlamenten und Regierungen übernehmen; für alle Men-
schen, die an ihrer Hoffnung auf eine gute Zukunft festhalten; und 
für die von der Politik Enttäuschten, die nicht mehr zur Wahl ge-
hen. 

 
Christus, höre uns. 
Christus, erhöre uns. 
 

• Wir denken an die vielen jungen und älteren  Menschen, die sich 
um Klimaschutz und um eine gerechtere Verteilung der Ressour-
cen in unserem Land und weltweit sorgen und friedlich demonst-
rieren. Lasst uns beten für alle, die an Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung in unserer Welt glauben und dafür ein-
treten; für alle, die in den künftigen Regierungen diese Ziele um-
zusetzen versuchen. 

 

• Wir schauen mit Sorge auf die wachsende Unzufriedenheit und 
Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft, die auch vor unschul-
digen Opfern nicht Halt macht. Lasst uns beten für alle, die in 
Kitas und Schulen, am Arbeitsplatz und in Vereinen, in Familien 
und Freundeskreisen eine friedliche und respektvolle Streitkultur 
pflegen. Für die Menschen aller Religionen, die ihren Glauben of-
fen, tolerant und gastfreundlich leben; und für alle, die Angst vor 
Ausgrenzung und Gewalt haben. 

 

• Wir denken an die Menschen auf La Palma, deren Häuser und 
Wohnungen vom Vulkanausbruch zerstört wurden; an alle 
Frauen, Männer und Familien, die noch immer unter den Zerstö-
rungen  nach der Flutkatastrophe leiden. Lasst uns beten für alle, 
die sich nach Schicksalsschlägen eine neue Existenz aufbauen, 
und für die vielen Menschen, die ihnen zur Seite stehen. 

 
Herr Jesus Christus, schenke uns deinen Geist und die Bereitschaft, 
dir nachzufolgen, zum Lob des Vaters und zum Heil für die Men-
schen - jetzt und bis in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Vater unser Gott ruft uns zur Entscheidung für sich. Er gibt auch die Kraft dazu. 

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 Immer wieder sind wir in der Gefahr, Herr, alles ordnen und eingren-

zen zu wollen. Immer wieder setzen wir Strukturen und Ordnungen 
an die erste Stelle. Du zeigst uns, dass die Liebe zu Dir und den 
Menschen das Größte und Schönste ist. Dafür danken wir Dir, heute 
und an jedem Tag unseres Lebens. Amen. 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-31/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_Euch.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-31/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_Euch.html


Danklied Confitemini Domino EIN 600 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-10/EST600_Confitemini_Do-

mino.html 

 

 
 
 
 

Ausblick Morgen, am Montagabend, proben um 18.00 Uhr die Choralschola 
und um 19.30 Uhr der Chor unserer Gemeinde. 
Am Dienstag sind um 19.30 Uhr alle zum Taizégebet eingeladen. 
Am Donnerstag treffen sich zur und nach der Eucharistiefeier, die 
um 19.00 Uhr beginnt, die Jugendlichen, die sich auf ihre Firmung 
vorbereiten. 
Am kommenden Sonntag feiern wir die Eucharistiefeier zum Ernte-
dankfest. Alle sind gebeten, Gaben mitzubringen, die wir vor den Al-
tar legen und die anschließend dem Autonomen Frauenhaus ge-
schenkt werden. 
Um 18.30 Uhr sind Interessierte am kommenden Sonntag zur An-
dacht der Bedürftigkeit eingeladen. 
Wer am Dienstag, den 5. Oktober am Treffpunkt Lebenslinien teil-
nehmen möchte, möge sich bitte im Pfarrbüro anmelden. Wir starten 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-10/EST600_Confitemini_Domino.html
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um 12.00 Uhr an der Kirche, besichtigen das Klingenmuseum in So-
lingen und kehren anschließend zur Bergischen Kaffeetafel ein. Um 
18.00 Uhr werden wir zurückkehren. 
 
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 Kraft der Entscheidung für Dich. 

Du segnest uns mit dem Willen, Deinen Weg zu gehen. 
Du segnest uns mit der Erkenntnis unserer Schwächen. 
Du segnest uns mit dem Vertrauen auf Dich. 
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 
 
 
auf den Weg Komm, Heilger Geist  EIN 446 
 

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

tag/EG446_Komm_heiliger_Geist_Voc.html 
 

 
 

 

http://zoom.sankt-cyprian.de/
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonntag/EG446_Komm_heiliger_Geist_Voc.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonntag/EG446_Komm_heiliger_Geist_Voc.html


2. Komm, erfülle unsre Herzen. Deine Gaben uns verleih. / Weck uns 
auf aus unsrer Trägheit und mach unser Leben neu. 
 
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt. / Alle 
sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Fortunato Chelleri: Aria mit Variationen 

gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

ationen.html 

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

