
Wort-Gottes-Feier 
32. Sonntag und Gemeindeversammlung 7.11.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung J S Bach: Präludium d-moll, BWV 539 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

moll_BWV_539.html 

 
 
 
zu Beginn Ich steh vor Dir mit leeren Händen EIN 511 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-03/EST986_Er_der_gespro-

chen_hat_ein_Wort.html 
 

 
 

2. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, / mein Unvermögen hält 
mich ganz gefangen. / Hast du mit Namen mich in deine Hand, / in 
dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? / Nimmst du mich auf in 
dein gelobtes Land? / Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? 
 
3. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit / und das mich führt in 
deinen großen Frieden. / Schließ auf das Land, das keine Grenzen 
kennt, / und lass mich unter deinen Kindern leben. / Sei du mein täg-
lich Brot, so wahr du lebst. / Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 
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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 Zu Beginn des Gottesdienstes werden wir heute den neuen Gedenk-

ort für die Verstorbenen unserer Gemeinde einweihen. Hierzu ent-
zünden wir den siebenarmigen Leuchter und lassen Weihrauch zum 
Himmel steigen. Die Menschen unserer Gemeinde, die seit der letz-
ten ordentlichen Gemeindeversammlung im November 2019 gestor-
ben sind, werden namentlich verlesen und für sie wird jeweils eine 
Kerze entzündet. 

 Die Gemeindeversammlung wird einen Seelsorgebericht mit dem 
Blick auf die Pandemie hören. Sie wird sich mit den Jahresrechnun-
gen 2019 und 2020 befassen und den Haushaltsplänen 2020 und 
2021. Ferner liegt ein Antrag der Nachhaltigkeitsgruppe vor und zwei 
weitere von 9 Mitgliedern unserer Gemeinde. 

 In den Schrifttexten hören wir von Menschen, deren Vertrauen 
ebenso auf die Probe gestellt wurde, wie unseres in der Zeit der Pan-
demie. 

 Grüßen wir den in unserer Mitte, der selbst Verlassenheit erfahren 
musste im Garten Gethsemane und am Kreuz, dessen Vertrauen 
aber obsiegt hat. 

 
 
  



Kyrie  EIN 66 
 

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

ize_1_.html 
 

  
 
Jesus Christus, Du bewahrst uns davor, mehr scheinen zu wollen, 
als wir sind. 
 
Jesus Christus, Du hilfst uns, dass wir zu unseren Schwächen und 
Grenzen stehen. 
 
Jesus Christus, Du gibst uns die Bereitschaft, notwendige Verzichte 
zu bejahen. 

 
 
 

 Stimmen wir ein in den Lobgesang all derer, die im Himmel und auf 
Erden, gestern, morgen und heute Gott preisen: 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-16/EST66_Kyrie__Taize_1_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-16/EST66_Kyrie__Taize_1_.html


Gloria Gott in der Höh EIN 120 
 

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

19/EST120_Gott_in_der_Hoeh.html 
 

 
 
 
 
Gebet Barmherziger Gott, 

keiner ist gering vor dir.   
Du schaust auf alle, die Not und Bedrängnis leiden.   
Hilf uns, miteinander zu teilen   
und uns der Schwachen anzunehmen,   
damit wir so das Geschenk deiner Liebe weitergeben   
durch Jesus Christus,   
deinen Sohn und unsern Bruder,   
der mit dir und dem Heiligen Geist   
in unserer Mitte lebt jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Lesung  1 Kön 17,10-16 

 

Lesung aus dem ersten Buch der Könige: 
 

In jenen Tagen 
machte sich der Prophet Elíja auf 
   und ging nach Sarépta. 
Als er an das Stadttor kam, 
   traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. 
Er bat sie: 
   Bring mir in einem Gefäß ein wenig Wasser zum Trinken! 
Als sie wegging, um es zu holen, 
rief er ihr nach: 
   Bring mir auch einen Bissen Brot mit! 
Doch sie sagte: 
   So wahr der Herr, dein Gott, lebt: 
Ich habe nichts mehr vorrätig 
   als eine Handvoll Mehl im Topf 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST120_Gott_in_der_Hoeh.html
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   und ein wenig Öl im Krug. 
Ich lese hier ein paar Stücke Holz auf 
   und gehe dann heim, 
   um für mich und meinen Sohn etwas zuzubereiten. 
Das wollen wir noch essen und dann sterben. 
Elíja entgegnete ihr: Fürchte dich nicht! 
Geh heim und tu, was du gesagt hast! 
Nur mache zuerst für mich ein kleines Gebäck 
und bring es zu mir heraus! 
Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten; 
denn so spricht der Herr, der Gott Israels: 
Der Mehltopf wird nicht leer werden 
   und der Ölkrug nicht versiegen 
   bis zu dem Tag, 
   an dem der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet. 
Sie ging 
   und tat, was Elíja gesagt hatte. 
So hatte sie mit ihm und ihrem Haus viele Tage zu essen. 
   Der Mehltopf wurde nicht leer 
   und der Ölkrug versiegte nicht, 
   wie der Herr durch Elíja versprochen hatte. 
 

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

 
 
 
Antwortgesang Psalm 146: Gott, Herr und Helfer EIN 945 und 946 
 

 

 
1. Lobe den Herrn, meine Seele! / 
Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, * 
meinem Gott singen und spielen, solange ich da bin. — 
 2. Verlasst euch nicht auf Fürsten, * 
 auf Menschen, bei denen es doch keine Hilfe gibt! 
3. Haucht der Mensch sein Leben aus / 
und kehrt er zurück zur Erde, * 
dann ist es aus mit all seinen Plänen. — 
 4. Wohl dem, dessen Halt der Gott Jakobs ist * 
 und der seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt. 
5. Der Herr hat Himmel und Erde gemacht, / 
das Meer und alle Geschöpfe; * 
er hält ewig die Treue. 
 6. Recht verschafft er den Unterdrückten, / 
 den Hungernden gibt er Brot; * 



 der Herr befreit die Gefangenen. 
7. Der Herr öffnet den Blinden die Augen, * 
er richtet die Gebeugten auf. 
 8. Der Herr beschützt die Fremden * 
 und verhilft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. 
9. Der Herr liebt die Gerechten, * 
doch die Schritte der Frevler leitet er in die Irre. — 
 10. Der Herr ist König auf ewig, * 
 dein Gott, Zion, herrscht von Geschlecht zu Geschlecht. — 
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 Hebr 9,24-28 
 

Lesung aus dem Hebräerbrief: 
 

Christus ist nicht 
   in ein von Menschenhand gemachtes Heiligtum 
   hineingegangen, 
   in ein Abbild des wirklichen, 
   sondern in den Himmel selbst, 
um jetzt vor Gottes Angesicht zu erscheinen für uns; 
auch nicht, um sich selbst viele Male zu opfern, 
wie der Hohepriester 
   jedes Jahr mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht; 
sonst hätte er viele Male seit der Erschaffung der Welt 
   leiden müssen. 
Jetzt aber ist er am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, 
   um durch sein Opfer die Sünde zu tilgen. 
Und wie es dem Menschen bestimmt ist, 
   ein einziges Mal zu sterben, 
   worauf dann das Gericht folgt, 
so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, 
   um die Sünden vieler hinwegzunehmen; 
beim zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, 
   sondern um die zu retten, die ihn erwarten. 
 

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 12,41-44 
 

Lesung aus dem Markusevangelium: 
 

Als Jesus einmal dem Opferkasten gegenübersaß, 
   sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. 
Viele Reiche kamen und gaben viel. 
Da kam auch eine arme Witwe 
   und warf zwei kleine Münzen hinein. 
Er rief seine Jünger zu sich 
und sagte: Amen, ich sage euch: 
Diese arme Witwe 
   hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle andern. 
Denn sie alle 
   haben nur etwas von ihrem Überfluss hineingeworfen; 
diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, 
   sie hat alles hergegeben, was sie besaß, 
ihren ganzen Lebensunterhalt. 
 

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

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko, Hausrat, Gebäude, Diebstahl, Kranken, Berufsunfähigkeit, 
Rechtschutz, Wasser, Feuer, Reise, Unfall, Leben – für und gegen all das und mehr können wir 
uns versichern. 
Vorsorge, Frühdiagnostik, pränatal und präventiv, und ganz aktuell auch durch Impfungen kön-
nen wir gesundheitliche Sicherheit erlangen. 
Geldanlagen, Spar- und Rentenverträge, Fonds und Aktien ermöglichen schließlich finanzielle 
Absicherungen. 
All das kann uns beruhigen und Existenz und Leben retten. 
Viele dieser Entwicklungen, Angebote und Fortschritte wollen wir nicht mehr missen. 
Elija hat all diese Absicherungen, doppelte Böden und Sicherheitsnetze nicht. Er lebt in den Tag 
hinein, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr. 
Auch die Frau aus Sarepta, die Elija zu essen und zu trinken gibt, lebt von der Hand in den 
Mund. Im Gegensatz zu Elija hat sie allerdings gerade das Vertrauen verloren, dass das so wei-
ter gehen kann. Sie will sich und ihren Sohn auf das Sterben vorbereiten. 
Die Frau, von der wir im Evangelium hören, sie gibt von dem wenigen, was sie hat, viel, ja, sie 
gibt das Wenige, was sie hat, alles. Weil sie darauf vertraut, dass es weitergeht. 
Die Menschen, derer wir heute und in Zukunft an unserem neu eingeweihten Gedenkort geden-
ken, sie haben in ganz unterschiedlicher Weise gelebt. Sie waren mehr oder weniger versichert. 
Sie waren reicher oder ärmer. Sie haben mehr oder weniger vertraut. Eines ist allen gemein-
sam. Sie alle sind gestorben. 
Der Tod ist das Ziel eines jeden Lebens. Wir sind geboren, um zu sterben. Diese Erfahrung und 
dieses Wissen verbindet uns alle, die wir hier zusammen sind. 



Mit der Geschichte, die Jesus von der Witwe erzählt, die alles gibt, was ihr an diesem Tag zur 
Verfügung steht, beschließt der Evangelist das Wirken Jesu in Jerusalem und eröffnet bereits 
den Ausblick auf die Passion Jesu. 
Wir versammeln uns in Räumen und Häusern, in denen das Kreuz neben der Osterkerze zu se-
hen ist. Kreuz und Osterkerze – Zeichen der Hoffnung. Denn die Botschaft lautet: „Geheimnis 
des Glaubens: Im Tod ist das Leben.“ oder: Wir sterben, um zu leben. Glauben bedeutet Ver-
trauten. Vom Vertrauen erzählen die heute gehörten Geschichten. Das Vertrauen eines Prophe-
ten und das Vertrauen zweiter Witwen. 
Schauen wir zunächst auf die Geschichte des Propheten Elija: Ein Leben wie ein Roman. Elija 
der Held. In diesem Roman taucht der Prophet wie aus dem Nichts auf, faltet Ahab, den ver-
störten König von Israel, zusammen und verkündet ihm, dass es über Jahre hin nicht mehr reg-
nen wird. Weil Israel sich von seinem Gott abgewandt hat, verdorrt und schmachtet die Natur. 
Auch Elija selbst wird durch Trockenheit und Hungersnot gequält. 
Erschöpft und ausgebrannt legt sich der Prophet in einer Höhle nieder. Er mag nicht mehr. 
Doch Gott scheucht ihn zu einer weiteren Mission. Noch einmal kehrt Elija nach Israel zurück. 
Mit neuem Schwung erkämpft er für die Ausgebeuteten Gerechtigkeit, kündigt dem König Strafe 
an und hängt seinem Nachfolger den Prophetenmantel um als Zeichen der Weitergabe der Ver-
antwortung. 
Vor ca. 3000 Jahren geschieht dies und schenkt etwas sehr Tröstliches bis heute: Das Leben 
läuft nicht linear, nicht gradlinig, vor allem nicht störungsfrei. In keiner Beziehung. Auch nicht im 
Hinblick auf unser Vertrauen auf Gott. Manchmal ist es stärker, manchmal schwächer. Manch-
mal ist er uns ganz nahe, manchmal nicht spürbar. Die Frau, die Elija zu essen und zu trinken 
gibt, hatte bereits mit ihrem Leben abgeschlossen. Sie vertraut den Worten des Propheten. Und 
ihr Vertrauen wird belohnt. Der Mehltopf wird nicht mehr leer. Der Ölkrug versiegt nicht mehr. In 
ihrem weiteren Leben wird sie ihr Vertrauen wieder verlieren, als ihr Sohn im Sterben liegt. Elija 
wird es dann sein, der sie beschenkt mit dem Leben ihres Sohnes. 
Sie hat alles gegeben, als Elija in Not war, und ihr wird das Wichtigste im Leben geschenkt, das 
Leben ihres Sohnes. 
Die Witwe im Evangelium vollzieht in den Augen Jesu den wahren Gottesdienst. Sie gibt alles 
für andere.  
Der wahre Gottesdienst aber liegt nicht in einer moralischen Pflichterfüllung. 
Der wahre Gottesdienst liegt nicht in einer Gesetzestreue, denn das Gesetz würde ja nur den 
zehnten Teil als Gabe vorschreiben. 
Der wahre Gottesdienst liegt im Vertrauen. 
Dieses Vertrauen aber ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das uns nicht einmal gegeben wird und 
dann haben wir es. Dieses Vertrauen will immer und immer wieder erworben, geschenkt und 
verschenkt werden. 
Das ist die wahre Tiefe einer christlichen Gemeinde. Wir mögen uns gegenseitig in unserem 
Vertrauen in Gott bestärken. Wir mögen uns gegenseitig beschenken. 
Selbst Jesus, dessen Vertrauen im Garten Gethsemane und in seiner Todesstunde auf harte 
Proben gestellt wird, bedarf des Beistandes der schlafenden Jünger und der Frauen, die unter 
dem Kreuz stehen. 
Wenn wir uns Sonntag für Sonntag als Gemeinde versammeln und bei anderen Anlässen ei-
nander im Glauben und Vertrauen stärken, dann sind wir durch die heutigen Schrifttexte und 
durch das Leben Jesu insgesamt aufgerufen, uns in diesem Vertrauen einzusetzen für das Le-
ben anderer.  
Wir sollten alles geben, damit es keinen Hunger mehr gibt in dieser Welt. 
Wir sollten alles geben, damit es keine Toten der Pandemie mehr zu beklagen gibt. 
Wir sollten alles geben, damit auch für künftige Generationen dieser Erdball erhalten bleibt. 
Wir sollten alles geben, in dem Vertrauen, dass das Gehaltenwerden durch Gott mehr Sicher-
heit schenkt als jede Versicherung und jeder noch so rentable Fonds. Amen. 
 
 
  



Credo Wir glauben an den einen Gott EIN 219 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG219_Credo.html 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG219_Credo.html


 



 
 

 

 

Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Jesus sieht, was die Menschen bewegt; er kennt die Gedanken und 
Wünsche, die Freude und die Not seiner geliebten Schwestern und 
Brüder. Mit Jesus zusammen treten wir vor Gott und beten in den 
Anliegen unserer Welt: 
 

• … für alle, die Angst haben vor der vierten Welle der Corona-
Pandemie; für alle, noch auf die Impfung oder auf eine Auffri-
schung warten; für alle, die erkrankt sind oder unter Folgen 
von Long-Covid leiden. 

 
kurze Stille 
Gott, du kennst die Not. 
Wir bitten dich, erhöre uns! 
 



• Wir beten für alle, die in Glasgow und weltweit gegen den Kli-
mawandel ankämpfen; für alle, die im eigenen Leben achtsam 
mit Gottes Schöpfung umgehen; für alle, die schon heute un-
ter den Veränderungen leiden 

 

• Für alle, die nach neuen Ideen für unser Land suchen; für alle, 
die neue Aufgaben und Ämter übernehmen oder dafür kandi-
dieren; für alle, die vom Staat und von den Politikern ent-
täuscht sind und sich abwenden 

 

• Wir beten für alle, die arm sind und dennoch mit anderen tei-
len; für alle, die von ihrem Überfluss abgeben oder von dem, 
was gerade so reicht; für die vielen, bei denen Nächstenliebe 
und Gebet zusammengehören 

 

• Wir beten für alle, die unter Krieg und Bürgerkrieg leiden - jetzt 
gerade in Ost-Afrika; für alle, die für Frieden und Gerechtigkeit 
arbeiten - in der Nähe und in der Ferne; für die vielen auf der 
Flucht vor Armut und Gewalt 

 

• Für alle, die eine Spaltung der Gesellschaft befürchten; für 
alle, die an das Unheil erinnern, das von Deutschland ausge-
gangen ist; für alle, die sich gegen neue menschenfeindliche 
Taten und Gedanken engagieren 

 

• Wir beten für unsere Gemeinde, für alle, die sich in ihr enga-
gieren, für alle, die in ihr eine Heimat erfahren, für alle Kinder 
und Jugendliche, für die Kranken, Sterbenden und Verstorbe-
nen. 

 
Für sie alle bitten wir dich, Gott; und für alle Menschen, die deine 
Nähe brauchen und ersehnen. Mit ihnen hoffen wir auf dich und dan-
ken dir, und mit Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen 

 
 
 
Vater unser Gott ist unser Vater, der uns geben will, was wir brauchen. Voll Ver-

trauen beten wir 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. 
 
 Im Frieden Dein EIN 294 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST294_Im_Frie-

den_dein.html 
 

 
 

 
 
 
Dankgebet Gott, wir vertrauen darauf, dass Du allen Menschen gibst, was sie 

zum Leben brauchen. Du bist ja nicht sparsam mit Deinem Erbar-
men. Weil Du unser aller Mutter und Vater bist, sind wir einander 
Schwestern und Brüder. Du schenkst uns wache Augen, um die Not 
anderer zu sehen. Du schenkst uns die Bereitschaft, ihnen beizu-
stehen. Du schenkst uns den Mut zur Solidarität, die Grenzen über-
windet. Für Deine Liebe und Treue danken wir Dir und loben Dich, 
heute und alle Tage unseres Lebens bis in Deine Ewigkeit. AMEN 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST294_Im_Frieden_dein.html
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Danklied Alles meinem Gott zu Ehren EIN 506 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST506_Alles_mei-

nem_Gott_zu_Ehren.html 
 

 
 
2. Alles meinem Gott zu Ehren, / alle Freude, alles Leid! / Weiß ich 
doch, Gott wird mich lehren, / was mir dient zur Seligkeit. / Meinem 
Gott nur will ich leben, / seinem Willen mich ergeben. / Hilf, o Jesu, 
allezeit; / hilf, o Jesu, allezeit. 
 
3. Alles meinem Gott zu Ehren, / dessen Macht die Welt regiert, / der 
dem Bösen weiß zu wehren, / dass das Gute mächtig wird. / Gott al-
lein wird Frieden schenken, / seines Volkes treu gedenken. / Hilf, o 
Jesu, guter Hirt; / hilf, o Jesu, guter Hirt. 

 
 
Ausblick Heute sind zu 18.30 Uhr alle zur Andacht der Bedürftigkeit eingela-

den. 
 Am Montag treffen sich Chor und Choralschola zu den gewohnten 

Zeiten zu den Proben. 
 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 Dienstag findet um 17.00 Uhr der St. Martinsumzug des Kinder-
gartens statt. 
Am Donnerstag sind alle zu einer Wort-Gottes-Feier um 19.00 Uhr 
eingeladen. 
Am Donnerstag beginnt die 62. Ordentliche Synode unserer Kirche. 
Unsere Gemeinde ist vertreten durch Annekathrin Walter, Claudia 
Velosa da Silva, Claus Chrispeels und Thomas Schüppen. 
Am kommenden Sonntag feiern wir um 10.30 Uhr St. Martin als Fa-
miliengottesdienst. 
 

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

Meetingkenncode: 105094, Telefoneinwahl: +49 695 050 2596 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST506_Alles_meinem_Gott_zu_Ehren.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST506_Alles_meinem_Gott_zu_Ehren.html
http://zoom.sankt-cyprian.de/


Segen Du, Gott, segnest uns, damit wir immer mehr die werden, die wir sein 
können. 
Du segnest uns, damit unsere Schwächen Dir Raum geben in unse-
rem Leben. 
Du segnest uns, damit wir bereit werden, uns Dir ganz zu überlassen. 
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 
 
auf den Weg 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 bekennen 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 menschli-
chen Gebärden / 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 preisen dich. / O lass im Hause dein / uns all geborgen sein. 
 

 

Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserem Herrn! 
 
Nachklang  Johann Pachelbel: Wenn wir höchsten Nöten sein 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-10-05/Johann_Pachel-

bel_Wenn_wir_in_hoechsten_Noeten_sein.html 
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