
Wort-Gottes-Feier 
31. Sonntag der Lesereihe B 31.10.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung Lucas de Milleville: Preludio in d 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

 
 
 
zu Beginn Kommt herbei EIN 53 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-25/EST53_Kommt_her-

bei_singt_dem_Herrn.html 
 

 
 
2. |: Er ist Gott, Gott für uns, / er allein ist letzter Halt. :| |: Überall ist 
er und nirgends, / Höhen, Tiefen, sie sind sein. :|  
 
3. |: Ja, er heißt: Gott für uns; / wir die Menschen, die er liebt. :| |: Da-
rum können wir ihm folgen, / können wir sein Wort verstehn. :| 
 
4. |: Wir sind taub, wir sind stumm, / wollen eigne Wege gehn. :| |: 
Wir erfinden neue Götter / und vertrauen ihnen blind. :| 
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http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/Lucas_de_Milleville_Preludio_in_d.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/Lucas_de_Milleville_Preludio_in_d.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-25/EST53_Kommt_herbei_singt_dem_Herrn.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-25/EST53_Kommt_herbei_singt_dem_Herrn.html


5. |: Dieser Weg führt ins Nichts / und wir finden nicht das Glück, :| |: 
graben unsre eignen Gräber, / geben selber uns den Tod. :|  
 
6. |: Menschen, kommt, singt dem Herrn, / ruft ihm zu, der uns be-
freit. :| |: Singend lasst uns vor ihn treten, / mehr als Worte sagt ein 
Lied. :| 

 
 
 
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 In einem Gespräch über die Frage des Impfens, hörte ich am vergan-

genen Donnerstag das Argument, dass wir überreglementiert werden 
und dass jetzt beim Impfen Schluss damit sei. 
Wer mich auch nur ein wenig kennt, weiß, dass ein solches Argu-
ment bei mir auf offene Ohren stößt. Ich finde auch, dass staatlicher-
seits viel zu viel geregelt wurde in den vergangenen 30 Jahren. 
Jesus wird heute im Evangelium nach dem wichtigsten Gebot ge-
fragt. Seine Antwort kennen wir wahrscheinlich alle. Das wichtigste 
ist das Liebesgebot. Gott und den Nächsten. Eins geht nicht ohne 
das andere. 
Legen wir bei allen Regeln und Gesetzen die Schablone dieses ers-
ten und wichtigsten Gebotes an.  
Zusammen mit der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Alena 
Buyx, werden wir feststellen, dass das Sich-Impfen-Lassen ein Akt 
der Nächstenliebe gegenüber all jenen ist, die sich nicht impfen las-
sen können und jenen, die erkrankte Menschen pflegen. 
Grüßen wir den, der Gebote einhielt und andere übertrat. Sein Han-
deln diente immer dem einen, der Liebe. 

 
 
 
  



Kyrie  EIN 66 
 

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

ize_1_.html 
 

  
 
Jesus Christus, aus Liebe zum Vater hast Du Dich senden lassen in 
diese Welt. 
 
Jesus Christus, auch in den Anfechtungen des Lebens bist Du treu 
geblieben dem Weg der Liebe. 
 
Jesus Christus, auch Leid, Todeskampf und Tod konnten Dich nicht 
abbringen von Deinem liebenden Vertrauen. 

 
 Stimmen wir ein in den Lobgesang all derer, die im Himmel und auf 
Erden, gestern, morgen und heute Gott preisen: 
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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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Gebet Heiliger Gott, 
Du hast Deine Weisung in unser Herz eingeprägt.   
Gib, dass wir sie vernehmen   
und unser Leben danach ausrichten,   
um so nicht fern zu sein von Deinem Reich.   
Darum bitten wir Dich,   
den Vater unsres Herrn Jesus Christus,   
der mit Dir und dem Heiligen Geist   
lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Lesung  Dtn 6,2-6 

 

Lesung aus dem Buch Deuteronomium: 
 

Wenn du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, 
   indem du auf alle seine Gesetze und Gebote, 
   auf die ich dich verpflichte, 
   dein ganzes Leben lang achtest, 
   du, dein Sohn und dein Enkel, 
   wirst du lange leben. 
Deshalb sollst du hören, Israel, 
   und sollst darauf achten, sie zu halten, 
damit es dir gut geht 
und ihr so unermesslich zahlreich werdet, 
   wie es der Herr, der Gott deiner Väter, 
   dir zugesagt hat: 
   ein Land, wo Milch und Honig fließen! 
Höre, Israel! 
Der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. 
Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben 
mit ganzem Herzen, 
mit ganzer Seele 
und mit ganzer Kraft. 
Und diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, 
   sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. 
 

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

 
 
 
  



Antwortgesang Ich will Dich lieben EIN 464 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-03/EST464_Ich_will_dich_lie-

ben_meine_Staerke.html 
 

 
 
2. Ich will dich lieben, o mein Leben, / als meinen allerbesten Freund; 
/ ich will dich lieben und erheben, / solange mich dein Glanz be-
scheint; / ich will dich lieben, Gottes Lamm, / das starb am Kreuzes-
stamm. 
 
3. Ach, dass ich dich so spät erkannte, / du hochgelobte Schönheit 
du, / dass ich nicht eher mein dich nannte, / du höchstes Gut, du 
wahre Ruh; / es ist mir leid, ich bin betrübt, / dass ich so spät geliebt. 
 
4. Ich lief verirrt und war verblendet, / ich suchte dich und fand dich 
nicht, / ich hatte mich von dir gewendet / und liebte das geschaffne 
Licht. / Nun aber ist’s durch dich geschehn, / dass ich dich hab er-
sehn. 
 
5. Ich danke dir, du wahre Sonne, / dass mir dein Glanz hat Licht ge-
bracht; / ich danke dir, du Himmelswonne, / dass du mich froh und 
frei gemacht; / ich danke dir, du güldner Mund, / dass du mich 
machst gesund. 
 
6. Erhalte mich auf deinen Stegen / und lass mich nicht mehr irre-
gehn; / lass meinen Fuß auf deinen Wegen / nicht straucheln oder 
stillestehn; / erleucht mir Leib und Seele ganz, / du starker Himmels-
glanz. 
 
7. Ich will dich lieben, meine Krone, / ich will dich lieben, meinen 
Gott, / ich will dich lieben sonder Lohne / auch in der allergrößten 
Not; / ich will dich lieben, schönstes Licht, / bis mir das Herze bricht. 
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Lesung Hebr 7,23-28 
 

Lesung aus dem Hebräerbrief: 
 

Schwestern und Brüder! 
Im Ersten Bund folgten viele Priester aufeinander, 
   weil der Tod sie hinderte zu bleiben; 
Jesus aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, 
   ein unvergängliches Priestertum. 
Darum kann er auch die, die durch ihn vor Gott hintreten, 
   für immer retten; 
denn er lebt allezeit, um für sie einzutreten. 
Ein solcher Hohepriester ziemte sich in der Tat für uns: 
einer, der heilig ist, 
frei vom Bösen, makellos, 
abgesondert von den Sündern 
   und erhöht über die Himmel; 
einer, der es nicht Tag für Tag nötig hat, 
   wie die Hohepriester 
   zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen 
   und dann für die des Volkes; 
denn das hat er ein für alle Mal getan, 
   als er sich selbst dargebracht hat. 
Das Gesetz nämlich macht Menschen zu Hohepriestern, 
   die der Schwachheit unterworfen sind; 
das Wort des Eides aber, 
   der später als das Gesetz kam, 
   setzt den Sohn ein, der auf ewig vollendet ist. 
 

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

 
 
 
  



Halleluja  EIN 210 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-10/EST210_Halleluja__Zim-

babwe_.html 
 

 
 
 
 
Evangelium  Mk 12,28b-34 
 

Lesung aus dem Markusevangelium: 
 

In jener Zeit 
   ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin 
und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? 
Jesus antwortete: 
Das erste ist: Höre, Israel, 
der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. 
Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben 
   mit ganzem Herzen und ganzer Seele, 
   mit deinem ganzen Denken 
   und mit deiner ganzen Kraft. 
Als zweites kommt hinzu: 
   Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. 
Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister! 
Ganz richtig hast du gesagt: 
   Er allein ist der Herr 
   und es gibt keinen anderen außer ihm 
und ihn mit ganzem Herzen, 
   ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben 
   und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, 
   ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. 
Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte, 
und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. 
Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. 
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Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja    EIN 210 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-10/EST210_Halleluja__Zim-

babwe__-_Antwort.html 
 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
„Schma Jsrael“ – das wichtigste Gebet unserer jüdischen Geschwister. 
„Höre, Israel!“ – im 5. Buch Mose, im Buch Deuteronomium, im 6. Kapitel. 
„Gott ist einzig, darum sollst du ihn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer 
Kraft!“ Ein starkes Bekenntnis. 
Und so bedeutsam ist dieses Bekenntnis, dass Jüdinnen und Juden mit einer Hand die Augen 
verdecken, um nicht abgelenkt zu sein, wenn sie es beten. 
Sie verdecken die Augen. Das erinnert mich an meine Kindheit und an die längste Zeit meines 
kirchlich liturgischen Lebens. Nach dem Kommunionempfang kniete ich mich hin – so lernten 
wir es in der Erstkommunionvorbereitung, legte mein Gesicht in die Schale meiner beiden 
Hände und betete versunken. Wie sehr habe ich diese Minuten in der Messe geliebt. Messe, so 
hieß das damals. Zugegeben: Manchmal war ich unaufmerksamer und habe an den Handrän-
dern vorbei nach rechts und links gespingst. Aber wenn ich mich diesem Ritual hingab, waren 
es wunderschöne Momente.  
Hier passen Ritual und Gebet zusammen. In diesem Gebet sind Haltung und Worte stimmig. 
Schma Jisrael! „Höre!“ lautet die Aufforderung.  
„Höre!“ lautet die Einladung. 
Die gesprochenen Worte sind kurz und knackig: „Gott ist einzig, darum sollst du ihn lieben mit 
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft!“ 
Das Gesicht in die Schale meiner Hände gelegt, bin ich der Einladung gefolgt. Ich habe gehört. 
Und gehört habe ich: „Ich liebe Dich.“ 
Ich liebe Dich mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. 
Diese Aufzählung ist der Versuch, den ganzen Menschen abzubilden. 
Tief erreicht uns die Botschaft, geliebt zu werden, in unserem menschlichen Herzen. 
Tief erreicht uns die Botschaft, geliebt zu werden, in dem, was uns göttlich macht, in der Seele. 
Tief erreicht uns die Botschaft, geliebt zu werden, in dem, wo es lebendig wird, in unserer Kraft. 
Aufsaugen soll der Mensch diese Botschaft. Sie schenkt Vertrauen, Sicherheit und Zuversicht. 
Lebendig werden lassen soll er sie in seinem Leben. 
Aus Anlass der Vorbereitung dieser Predigt habe ich eine neue Vokabel aus dem Englischen 
gelernt: „to learn by heart“. Es heißt „auswendig lernen“. Was wir lernen, soll unser Herz errei-
chen. 
„Schma Jsrael! Gott ist einzig, darum sollst du ihn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele 
und mit ganzer Kraft!“ 
Diese Botschaft immer und immer wiederholen, damit sie unser Herz durchdringt. Dann brau-
che ich sie nicht mehr intellektuell zu formulieren, dann wird mein Leben von ihr durchströmt. 
So hat es auch Jesus als gläubiger Jude erfahren. Keinen Bruchteil einer Sekunde muss er 
überlegen, als er nach dem Wichtigsten des Glaubens gefragt wird: „Schma Jisrael!“ 
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Die Liebe Gottes zu mir und meine Antwort der Gottes- und Nächstenliebe sind untrennbar mit-
einander verbunden. Wer diese Liebe in sich aufsaugt, learning by heart, dieser Mensch wird 
Geborgenheit fühlen, dieser Mensch wird nicht aufhören wollen, diese Liebe weiterzugeben. 
Dieses Gebet, diese Botschaft, dieses Bekenntnis haben im Judentum einen immer wiederkeh-
renden Platz in zahlreichen Formen. Es gilt als Morgen- und Abendgebet. Es wird auf ein klei-
nes Pergament geschrieben, als kleine Schriftrolle in einem sogenannten Tefillin, einer kleinen 
eckigen Kapsel, gehalten durch Gebetsriemen, am Handgelenk und an der Stirn getragen. Es 
schmückt Türpfosten und Stadttore.  
Jesus antwortet dem Schriftgelehrten, was dieser aus seinem jüdischen Glauben schon längst 
weiß: Dieses Gebet, im Herzen bewahrt und im Handeln lebendig, führt den Menschen in die 
unmittelbare Nähe zu Gott. Gott ist in diesem Bekenntnis präsent. So wie er präsent ist in Brot 
und Wein, im Leib und Blut Jesu. Deshalb tun wir hin und wieder gut daran, uns ganz und gar 
darauf zu konzentrieren, ganz und gar Hörende zu werden. Vielleicht auch, indem wir uns für 
einen Moment schützen vor äußeren Einflüssen. Der Glaube kommt vom Hören. 
Und diesen Schutz vor den äußeren Einflüssen sollten wir auch im übertragenden Sinne su-
chen. 
Wer das Schma Jsrael betet und glaubt, kann keine Vorbehalte haben vor dem jüdischen Glau-
ben, sondern erkennt in den Jüdinnen und Juden unsere Geschwister.  
Mit Geschwistern sind wir verbunden. Mit Geschwistern sind wir gemeinsam unterwegs auf dem 
Weg unseres Glaubenslebens. Mit Geschwistern darf aber auch diskutiert und gestritten wer-
den. 
Wer betet: „Gott ist einzig.“, spricht aus und bekennt, dass wir alle auf der Suche nach eben 
diesem einen Gott sind, in der Christenheit und in allen Religionen dieser Welt. 
Wer betet und spürt, dass Gott die Liebe ist, kann hoffnungsvoller und zuversichtlicher Leid er-
tragen in ihrem und seinem Leben. 
Wer betet und spürt, dass Gott die Liebe ist, wird Menschen nicht zum Spielball politischer 
Kräfte machen, keine Grenzanlagen errichten, sondern nach menschenwürdigen Lösungen su-
chen. 
Wer betet und spürt, dass Gott die Liebe ist, wird die solidarische Verantwortung insbesondere 
für unsere Kinder im Aufruf erkennen, sich impfen zu lassen. 
Wer betet und spürt, dass Gott die Liebe ist, wird den Planeten Erde zu bewahren suchen, da-
mit die Schöpfung Gottes Zukunft hat. 
Wer betet und spürt, dass Gott einzig ist, wird heute am Reformationstag mit unseren evangeli-
schen Geschwistern feiern und ihrer Einladung folgen, gemeinsam Gott zu loben und zu prei-
sen. 
Wer betet und spürt, dass Gott die Liebe ist, wird sich natürlich auch kritisch mit dem eigenen 
Denken und Handeln und dem anderer auseinandersetzen. 
Machen wir es wie unsere jüdischen Geschwister! 
Machen wir es, wie ich es in der Vorbereitung auf meine Erstkommunion gelernt habe. 
Nehmen wir uns immer wieder Zeit – geschützt vor anderen Einflüssen – Gott zu hören, der uns 
nur eins verkündet: „Schma, mein liebes Kind! Ich bin einzig und liebe Dich! Du bist einzig, und 
ich bestürme Dein Herz, Deine Seele, Dein Denken und all Deine Kraft: Liebe! Liebe mich! 
Liebe alle, die meine Kinder sind! Liebe, was ich geschaffen habe! 
Amen. 
 
  



Credo Gott ist nur Liebe EIN 977 
 

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

31/EST977_Gott_ist_nur_Liebe.html 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Unser Herr Jesus Christus erinnert uns daran, dass die Liebe zu Gott 
und zu den Nächsten über allem steht. Aus dieser Liebe heraus bit-
ten wir Gott für unsere Nächsten - auch die in der Ferne: 
 

• Wir beten für alle Menschen jüdischen Glaubens, mit denen 
uns das Gebot der Liebe zu Gott und zu den Nächsten in be-
sonderer Weise verbindet; und für alle, die sich um ein friedli-
ches und fruchtbares Miteinander aller Religionen bemühen. 

 
Guter Gott: 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Wir beten für unsere und mit unseren evangelischen Ge-
schwistern. Am heutigen Reformationstag beten für alle, die 
sich um eine Einheit in der Vielfalt mühen, hier in Bonn und 
weltweit. 

 

• Wir beten für alle, die in der Türkei, in Russland und überall 
auf der Welt aus religiösen oder politischen Gründen verfolgt 
oder inhaftiert werden; und für diejenigen, die ihnen beistehen. 

 

• Wir beten für die Flüchtlinge, die ohne Schutz und Respekt 
zwischen Belarus und Polen hin- und hergeschickt werden, 
weil niemand in ihnen die Nächsten erkennt. 

 

• Wir beten für alle, die den Flüchtlingen an den Grenzen aus 
Nächstenliebe zu Hilfe kommen; und für alle Menschen auf 
der Flucht weltweit, die um Leib und Leben fürchten müssen. 

 

• Wir beten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Weltkli-
makonferenz in Glasgow, die sich um das Wohl deiner Schöp-
fung sorgen und ernsthafte Maßnahmen ergreifen wollen; und 
für alle Menschen, die schon jetzt unter den Folgen des Klima-
wandels leiden. 

 

• Wir beten für alle Menschen, die während der Corona-Pande-
mie umsichtig mit der Gesundheit ihrer Nächsten umgehen; 
und für diejenigen, denen es in dieser Zeit schwerfällt, rück-
sichtsvoll zu sein und sich impfen zu lassen. 

 

• Wir beten für alle in Medizin und Pflege, die sich mit ganzer 
Kraft für die Kranken einsetzen; und für alle Verantwortlichen, 
die sich um eine gerechte Verteilung von Impfstoffen in der 
Welt bemühen. 

 
Du, unser Gott bist einzig. Deshalb vertrauen wir auf deine Hilfe. Dir 
gebührt unsere Liebe, unser Dank und unser Lob jetzt und in Ewig-
keit. Amen 

 
 
 



Vater unser Gott gibt jeder und jedem einen Platz in seinem Reich. Wir beten mit 
den Worten Jesu und gemeinsam mit ihm:  

 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name,  
Dein Reich komme, Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden;  
unser tägliches Brot gib uns heute  
und vergib uns uns're Schuld  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern;  
bewahre uns vor der Versuchung  
und erlöse uns von dem Bösen.  
Denn Dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 

 
 
 
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. 
 
 Liebe ist nicht nur ein Wort 
 

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

28/EST517_Liebe_ist_nicht_nur_ein_Wort.html 
 

 
 
2. Freiheit ist nicht nur ein Wort, / Freiheit, das sind Worte und Taten. 
/ Als Zeichen der Freiheit ist Jesus gestorben, als Zeichen der Frei-
heit für diese Welt. 
 
3. Hoffnung ist nicht nur ein Wort, / Hoffnung, das sind Worte und Ta-
ten. / Als Zeichen der Hoffnung ist Jesus lebendig, als Zeichen der 
Hoffnung für diese Welt. 
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Dankgebet Gott, Du Hirte Deines Volkes,   
es ist Deine Gabe und Dein Werk,   
wenn Menschen Dir aufrichtig dienen.   
Du nimmst weg von uns, 
was uns auf dem Weg zu Dir aufhält,   
dass wir ungehindert der Freude entgegengehen,   
die du uns verheißen hast   
durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder,   
der mit dir und dem Heiligen Geist   
in unserer Mitte lebt jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Danklied Jubilate Deo EIN 594 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST594_Jubilate_Deo.html 
 

 
 

 
 
 
Ausblick Morgen, am Fest Allerheiligen versammeln wir uns um 10.30 Uhr in 

der Kapelle des Alten Friedhofs, um Eucharistie zu feiern und die Bi-
schofsgräber zu besuchen. 
Am Dienstag beginnen wir den Tag liturgisch um 10.00 Uhr mit dem 
Morgenlob und beenden ihn um 19.30 Uhr mit dem ökumenischen 
Taizégebet. 
Am Donnerstag trifft sich nach der Eucharistiefeier um 19.00 Uhr 
der Liturgiekreis. 
Am kommenden Sonntag lädt der Kirchenvorstand zur Gemeinde-
versammlung ein. Wir beginnen diese um 10.30 Uhr mit der Eucha-
ristie.  
Für die Gemeindereise nach Israel vom 15. bis 26. November die-
ses Jahres sind noch einige Plätze frei. 
Für 2022 ist eine Gemeindereise nach Ameland vom 24. Mai bis 2. 
Juni geplant. 
 

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) 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST594_Jubilate_Deo.html


 Einwahldaten zu allen oben genannten Veranstaltungen: 
 http://zoom.sankt-cyprian.de, Meeting-ID: 984 9625 6816  

Meetingkenncode: 105094, Telefoneinwahl: +49 695 050 2596 
 
 
 
Segen Du, Gott, segnest uns mit dem Platz, den du für uns bereitet hast. 

Du segnest uns mit einem Platz, an dem wir uns einbringen können. 
Du segnest uns mit einem Platz, der uns Gemeinschaft gibt mit Dir 
und unseren Mitmenschen. 
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 
 
 
auf den Weg Wer nur den lieben Gott lässt walten EIN 624 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST624_Wer_nur_den_lie-

ben_Gott.html 
 

 
 

 

2. Was helfen uns die schweren Sorgen, / was hilft uns unser Weh 
und Ach? / Was hilft es, dass wir alle Morgen / beseufzen unser Un-
gemach? / Wir machen unser Kreuz und Leid / nur größer durch die 
Traurigkeit.  
 
3.  Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, / verricht das Deine nur ge-
treu / und trau des Himmels reichem Segen, / so wird er bei dir wer-
den neu. / Denn welcher seine Zuversicht / auf Gott setzt, den ver-
lässt er nicht. 

 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserem Herrn! 
 
 
Nachklang  Johann Sebastian Bach: Präludium A-dur, BWV 536 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/Joh_Seb_Bach_Praeludium_A-
dur_BWV_536.html 
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