
Wort-Gottes-Feier 
7. Sonntag in der Osterzeit 24.05.2020 
 
 
zur Einstimmung Johann Sebastian Bach: Christ ist erstanden 
 gespielt von Willi Kronenberg 
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zu Beginn Christ fuhr gen Himmel EIN 430 
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Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Amen 
  Der Auferstandene ist mit uns allen! 
 
 
 
Einleitung 75 Jahre Kriegsende. 
 Deutschland und Europa wurden befreit. 
 Von der Nazi-Diktatur. 
 60 Millionen Tote. 
 Bis heute leiden Menschen. 
 Wir tragen eine besondere Verantwortung in Deutschland. 
  

 Bischof Matthias hat in seiner Promotionsarbeit akribisch recher-
chiert. 

 Auch die alt-katholische Kirche hat sich gemein gemacht. 
 Antisemitismus, Homophobie, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit. 
 Eine grausame, gewalttätige und verbrecherische Ideologie. 
 Wir tragen eine besondere Verantwortung in der Alt-Katholischen 

Kirche. 
 

Menschen, die diese Zeit erlebt haben, sterben. 
In der Welt gibt es nach wie vor ähnliche Unrechtregime. 
Diktatur und Unterdrückung bringen auch heute den Tod. 
Ungerechtigkeit und Ausbeutung schaffen Unfrieden. 
Wir tragen eine besondere Verantwortung als Christinnen und Chris-
ten. 
 

Grüßen wir im Kyrie den, den wir als Friedensfürst verehren und ihm 
zu folgen suchen: 

 
 
 
Kyrie  EIN 67 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Ky-

rie.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus Christus, Du bist uns nahe in Leiden und Not. 
Jesus Christus, Du hilfst uns zu erkennen, wie wir Dir und unseren 
Nächsten dienen können. 
Jesus Christus, Du machst uns fähig, unseren Glauben zu leben. 
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 Stimmen wir ein in den Lobgesang derer, die mit uns singen, in unse-
rer Gemeinde und auf dem ganzen Erdenrund, vor uns, nach uns 
und heute: „Gloria in excelsis Deo!“ 

 
 
 
Gloria  Dir, Gott, im Himmel EIN 122 
 

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

lein_Gott_in_der_Hoeh.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagesgebet Gott, wunderbar in Deinem Licht, durch die Verherrlichung Deines 

Sohnes hast du die Grenzen von Diesseits und Jenseits, von Himmel 
und Erde, von Zeit und Ewigkeit aufgebrochen.  

 Lass uns mit ihm Mauern überspringen und aus seinem Geiste le-
ben.  

 Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 
 
Lesung  Apg 1,12-14 
  

Lesung aus der Apostelgeschichte 
 

Als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten sie von 
dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von 
Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt 
kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig 
blieben: Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und 
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Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des 
Alphäus, und Simon, der Zelot sowie Judas, der Sohn des Jakobus. 
Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den 
Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. 
 

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

 
 
 
Antwortgesang  Surrexit Dominus EIN 422 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST422_Sur-

rexit_Dominus.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesung 1 Petr 4,13-16 
  

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. 
 

Schwestern und Brüder! 
Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt; denn so könnt 
ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. 
Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr se-
ligzupreisen; denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht 
auf euch. Wenn einer von euch leiden muss, soll es nicht deswegen 
sein, weil er ein Mörder oder ein Dieb ist, weil er Böses tut oder sich 
in fremde Angelegenheiten einmischt. Wenn er aber leidet, weil er 
Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott darin ver-
herrlichen. 
 

 Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
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Halleluja   EIN 216 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST216_Hal-

leluja__Kanon_.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(So spricht der Herr:) 
Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. 
Ich komme zu euch. Dann wird euer Herz sich freuen. 
 

 
 
 
Evangelium  Joh 17,1-11a 
  

 Lesung aus dem Johannesevangelium. 
In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, 
die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn 
dich verherrlicht! Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gege-
ben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. 
Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren 
Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe 
dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du 
mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der 
Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war! Ich habe deinen 
Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben 
hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein 
Wort bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben 
hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen 
gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig er-
kannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben 
gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich; nicht für die 
Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast; denn sie ge-
hören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in 
ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind 
in der Welt und ich komme zu dir. 
 
Soweit die Worte der Lesung! 

 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST216_Halle-

luja__Kanon_.html 
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Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 1 
 
„0031 6 442 449 01“ – Wenn man diese Nummer im Jahr 2009 gewählt hat, bekam man fol-
gende Ansage einer Mailbox zu hören: "Hier spricht Gott. Ich kann Ihren Anruf gerade nicht ent-
gegennehmen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht oder versuchen Sie es später noch einmal, 
vielleicht bekommen Sie dann sogar eine Antwort." 
Der niederländische Künstler Johan van der Dong hatte im besagten Jahr eine Handy-Nummer 
mit einer Mailbox für Gott eingerichtet. Dieses Kunstprojekt sollte dem Ritual der stillen Zwie-
sprache mit Gott eine neue, zeitgemäße Form geben. Nach Angaben des Künstlers klingelte 
das Handy von Gott ununterbrochen und es sammelten sich nach kurzer Zeit schon einige 100 
Nachrichten auf der Mailbox. Van der Dong richtete bewusst eine Handy-Nummer und keine 
Festnetznummer ein, da auch für Gott das Paradigma der vernetzten und modernen Gesell-
schaft gelten sollte: immer und überall erreichbar zu sein. Zudem ist für den Künstler auch Dis-
kretion sehr wichtig, vor allem im religiösen Bereich. Demnach wurden die Nachrichten nicht ab-
gehört, sondern nach einiger Zeit wieder gelöscht. Denn auch für Gott gilt das Kommunikations-
geheimnis. 
In den beiden Schrifttexten, die wir heute gehört haben, geht es auch um Gespräche mit Gott. 
In der Apostelgeschichte ziehen sich die Jünger und Jüngerinnen Jesu in das Obergemach ei-
nes Hauses zurück. Es heißt dort, dass sie alle einmütig im Gebet verharrten. Und auch im Jo-
hannesevangelium betet Jesus kurz vor seinem Leiden zu Gott. Beten, was heißt das eigent-
lich? Das Gebet ist ein Gespräch zwischen Mensch und Gott. Jede und jeder kann und darf 
Gott anrufen, ansprechen, mit ihr in Kontakt treten. Gott ist immer und überall erreichbar. Wir 
können mit allem, was uns bewegt zu Gott kommen. Wir dürfen ihm alles sagen, was uns bei-
spielsweise traurig, wütend, glücklich und fröhlich macht. Das Gespräch mit Gott ist jedoch kein 
Monolog, in dem nur wir das Wort haben und Gott zuhört. Ein Gespräch ist immer ein Dialog. 
So ist es auch mit dem Gebet. Gott hört nicht nur zu, sondern antwortet auch. Oftmals jedoch 
nicht so, wie wir es vielleicht erwarten. Es ist immer ein Geben und Nehmen von beiden Seiten. 
Beim Beten treten wir nicht nur mit Gott in Gemeinschaft, sondern auch mit allen anderen Men-
schen, die beten. Beten verbindet, auch wenn man weit entfernt voneinander ist. Dies wird sehr 
schön deutlich am Weltgebetstag der Frauen, der jedes Jahr am ersten Freitag im März began-
gen wird. Frauen und Männer verbinden sich im Gebet weltweit. Beten stärkt und gibt Kraft, vor 
allem in schwierigen Situationen im Leben. Viele Menschen fragen sich oft, wie soll ich beten? 
Wie bete ich richtig? Beim Beten gibt es kein richtig und kein falsch! Es gibt viele verschiedene 
Wege, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Ob allein oder in Gemeinschaft mit anderen, in 
der Stille, beim Tanzen, beim Singen oder auch bei der täglichen Arbeit. Jede und jeder darf 
und kann auf ihre und seine eigene Art und Weise beten, denn Gott erhört jedes Gebet. Darauf 
können wir vertrauen.  
Die Handy-Nummer von Gott wurde nach einem halben Jahr wieder abgeschaltet. Es gibt je-
doch eine Notruf-Nummer, mit der Gott immer, überall und für jeden Menschen erreichbar ist. 
Sie lautet: 5015. Hinter dieser Notruf-Nummer verbirgt sich der Psalm 50 Vers 15. Dort heißt es: 
„Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen.“  

Julia Schaal 
 
 
Predigt 2 
 
Meines Wissens wurde der erste alt-katholische Gottesdienst in Bonn im Jahr 1873 in der evan-
gelischen Schlosskirche gefeiert. 1877 zog dann die Gemeinde in die Namen-Jesu-Kirche um, 
bevor 1934 die neu errichtete Friedenskirche an diesem Standort hier eingeweiht wurde. 
147 Jahre – und davor gehörten die Menschen zu anderen Gemeinden, zu anderen Kirchen. 



„Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet.“ So wird uns heute von seinen ersten Jüngerinnen 
und Jüngern berichtet. Das war vor etwa 2000 Jahren. 
Er ist weg. Er hat sich verabschiedet. Er hat viele Abschiedsgespräche geführt. Hoffnungsvolle. 
Zukunftsweisende. Mit dem Blick nach vorne. Nicht mehr geprägt durch Leid und Verlassenheit. 
Nein. Begegnungen nach der Überwindung des Todes. Begegnungen, in denen er das Brot 
brach und zu Tisch bat. 
Deshalb versammeln sich die Seinen nicht mehr hinter verschlossenen Türen, wie sie es noch 
nach seiner Kreuzigung taten. Nein, sie versammeln sich im Obergemach. So heißt es in der 
Apostelgeschichte. Dort haben sie das Letzte Abendmahl gefeiert.  
Mich erinnert das Bild vom Obergemach an viele Meditationsräume und kleine Kapellen, die 
man in Bildungshäusern findet, oft oben im Dachgeschoss. Orte der Ruhe und Einkehr, der Be-
sinnung und Kontemplation; geschützt vor Geschäftigkeit und Straßenlärm. 
Dort haben sie sich versammelt. Einmütig. Voller Frieden. Sie tauschen sich nicht über Ängste 
aus. Sie diskutieren keine unterschiedlichen Erfahrungen und Meinungen. Sie sind eher wie ein 
Herz und eine Seele. Sie ruhen in sich. 
Und sie sind in froher Erwartung. Ihnen ist der Geist versprochen. Sie erleben eine Harmonie, 
die Jesus in seinem Ab-schiedsgebet Verherrlichung nennt.  
Dieses Eins-Sein der Jüngerinnen und Jünger ist Abbild des Eins-Sein zwischen Vater und 
Sohn. Mit dieser Beziehung definiert Jesus Ewiges Leben. Jesus Christus erkennen, heißt den 
Vater erkennen, den, der von sich sagt: „JHWH – Ich bin da!“ Wer in dieser Beziehung lebt, lebt 
ewig. 
In diesem Glauben hat die Kirche Jesu Christi begonnen. In dieser Zuversicht hat unsere Ge-
meinde in Bonn begonnen. Darauf sollten auch wir uns immer wieder besinnen. Dahin sollten 
wir uns immer wieder bewegen: Einmütig im Gebet zu verharren. Jesus wünscht uns, dass wir 
eins sind wie sein Vater und er eins sind. 
Nun wissen wir, dass die Einmütigkeit schon bald gestört wird. Damals und auch heute. Men-
schen machen unterschiedliche Erfahrungen. Menschen leben unter unterschiedlichen Bedin-
gungen. Menschen setzen unterschiedliche Prioritäten. Und schon besteht Diskussionsbedarf. 
Das gab es in der Apostelgeschichte. Das gab es in der Kirchengeschichte. Das gibt es in unse-
ren Gemeinden. 
Das gibt es natürlich auch in der Welt. In den vergangenen Tagen habe ich Stefanie Schoene-
born im Heute Journal sagen hören: „Chi will, dass China eine Weltmacht wird, auf Augenhöhe 
mit Amerika. Der politische Honeymoon der Anfänge ist einem Kalten Krieg der Worte gewi-
chen.“ Und nicht nur im Wortwechsel mit China, sondern auch mit dem Iran besteht ständig die 
Gefahr, dass nicht nur die Sprache eskalieren könnte. Trump kündigt das Rüstungs-Kontroll-
Abkommen mit Russland und verschärft so nicht nur den Konflikt mit Russland, sondern verär-
gert gleichzeitig ganz Europa. Seit vielen Jahren sehen Beobachterinnen und Beobachter den 
Krieg in der Ukraine als Stellvertreterkrieg für einen andauernden Konflikt zwischen Ost und 
West. Diese Sichtweisen zu Ende gedacht, bedeutet: Wir befinden uns wieder in Kalten Krie-
gen. Den, den wir überwunden geglaubt hatten. 75 Jahre nach En-de des 2. Weltkrieges befin-
det sich die Welt in einer selbstverschuldeten gefährlichen Lage, in der sogar mit der Möglich-
keit eines erneuten globalen Krieges gespielt wird. In vielen Krisengebieten der Welt kämpfen 
Menschen gegeneinander mit Waffen, Vertreibung und Folter. Und mehrere dieser Unruhe-
herde bergen die Gefahr, explodieren zu können.  
Wie wichtig ist es da, dass wir uns einmischen? Es ist zu allen Zeiten umstritten, wie politisch 
Kirche, wie politisch Christinnen und Christen sein soll. Meine persönliche Meinung ist, dass wir 
gerufen sind, in der Welt und für die Welt zu wirken. Selbstverständlich kann ich auch andere 
Standpunkte verstehen, nachvollziehen und respektieren. 
 
Zweierlei aber gilt doch ohne Wenn und Aber: 
Wir haben Vorbildfunktion für die Welt.  
Es muss offensichtlich werden, dass wir verherrlicht werden durch Gott.  
Es muss offensichtlich werden, dass wir uns nicht mit Waffen wie Entwürdigung, Ausgrenzung, 
Spaltung, Vertreibung, Rufmord, Mobbing und anderen uns bekannten Methoden bekämpfen.  



Es muss offensichtlich werden, dass bei uns, die wir uns auf Jesus von Nazareth berufen, das 
Ziel jedes Konfliktes Versöhnung ist. 
 
Wir tun gut daran, uns im „Obergemach“ zum Gebet zu versammeln. Wir tun gut daran, uns ge-
genseitig den Frieden zu wünschen, den die Welt nicht geben kann. 
Wir tun gut daran, ernst zu nehmen und sichtbar werden zu lassen, dass Gott uns verherrlicht. 
Wir tun gut daran, für uns und für die ganze Welt zu beten. 
Wir können es tun mit den Worten Jesu, die sich direkt an das heutige Evangelium anschließen: 
„Heiliger Vater, bewahre sie in Deinem Namen, den Du mir gegeben hast, damit sie eins sind 
wie wir. … Ich bitte nicht, dass Du sie aus der Welt nimmst, sondern dass Du sie vor dem Bö-
sen bewahrst. … Heilige sie in der Wahrheit; Dein Wort ist Wahrheit. Wie Du mich in die Welt 
gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch 
sie in der Wahrheit geheiligt werden.“ 
AMEN. 

Thomas Schüppen 
 
 
 
 
Credo Nun freue Dich, Du Christenheit EIN 417 
 

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

03/EST417_Nun_freue_dich_du_Christenheit.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. An diesem österlichen Tag / lasst uns den Vater loben; / denn er, 
der alle Ding vermag, / hat seinen Sohn erhoben. / Das ist der Tag, 
den Gott gemacht; / das Leben ward uns neu gebracht: / Der Herr ist 
auferstanden. 
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3. Du lieber Herre Jesu Christ, / da du erstanden heute, / so lobt dich 
alles, was da ist, / in übergroßer Freude. / Mit dir sind wir von Herzen 
froh, / wir rufen laut und singen so: / Der Herr ist auferstanden. 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

 Jesus lebt bei Gott und ist zugleich den Menschen ganz nah. Wie die 
Jüngerinnen und Jünger sind wir versammelt und bitten um den 
Geist, den Jesus versprochen hat. 

 

• Wir bitten um deinen Geist und seine Weisheit für alle, die in diesen 
Tagen wichtige Entscheidungen treffen müssen im Gleichgewicht 
zwischen Sicherheit und Freiheit der Menschen und vielen anderen 
Werten. 

 
kurze Stille 
V: Sende aus Deinen Geist! 
A: Und das Antlitz der Erde wird neu. 
 

• Wir bitten um den Geist der Einsicht für alle, die sich eingeengt füh-
len oder es sind, um sich selbst und viele andere zu schützen. 

 

• Wir beten um den Geist des Rates für die Expertinnen und Experten, 
deren Kompetenz jetzt gefragt ist und hilfreich sein kann; und für 
alle, die sich auf sie verlassen müssen. 

 

• Wir beten um den Geist der Stärke für alle in der Pandemie Erkrank-
ten und Infizierten; für die Menschen, die bis an den Rand ihrer 
Kräfte für sie sorgen - und für die vielen, die zu Hause und in der 
Nachbarschaft gefordert sind. 

 

• Wir bitten um den Geist der Erkenntnis für alle, die immer noch fra-
gen, ob und warum die Welt wirklich in der Krise ist - aktuell durch 
Corona und schon lange durch den rasanten Klima-Wandel. 

 

• Wir bitten um den Geist der Frömmigkeit und des Glaubens für alle 
Menschen, die über ihr Leben nachdenken und dankbar sind für Got-
tes gute Gaben und die ganze Welt. 

 

• Wir beten um den Geist, der Ehrfurcht und Respekt einflößt vor Gott 
und den Menschen in Familie und Nachbarschaft, in diesem Land 
und in der Ferne. 

 
 
 Gottes Geist der Weisheit und Einsicht, des Rates und der Stärke, 

der Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht: Deine Kraft hält die 
Welt am Leben und macht uns fähig zur Liebe. Wir danken dir und 
dem Vater, durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen 

 
 



Vater unser  Gottes Geist schafft Einheit. Er führt zusammen und macht fähig, im 
Gebet zu Gott als unserem Vater zu sprechen: Vater unser im Him-
mel … 

 
 
 
Friedensgruß  Frieden, Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

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

17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankgebet Gott, Du sendest uns den Geist, der Hoffnung schenkt, der den Glau-

ben stärkt und der in uns Liebe entzündet. Dafür danken wir Dir 
durch Jesus Christus, Deinen Sohn und unseren Bruder und Herrn. 
AMEN  
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Danklied Er ist erstanden EIN 410 
 

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

tag/EG410_Er_ist_erstanden.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Er war begraben drei Tage lang. / Ihm sei auf ewig Lob, Preis und 
Dank; / denn die Gewalt des Tods ist zerstört; / selig ist, wer zu Je-
sus gehört. / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns erlöst 
hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus bringt 
Leben, Halleluja! 
 
3. Der Engel sagte: „Fürchtet euch nicht! / Ihr suchet Jesus, hier ist 
er nicht. / Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: / Er ist erstanden, wie 
er gesagt.“ / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns erlöst 
hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus bringt 
Leben, Halleluja! 
 
4. „Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, / darüber freu sich alles, 
was lebt. / Was Gott geboten, ist nun vollbracht, / Christ hat das Le-
ben wiedergebracht.“ / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der 
uns erlöst hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Je-
sus bringt Leben, Halleluja! 
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5. Er ist erstanden, hat uns befreit; / dafür sei Dank und Lob allezeit. 
/ Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod, / Christus versöhnt uns mit 
unserm Gott. / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns er-
löst hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus 
bringt Leben, Halleluja! 

 
 
 
Segen  Gott, Du segnest uns mit Deinem Geist, der uns die Hingabe lehrt. 
  Du segnest uns mit Deinem Geist, der uns Gespür für die Not der 

und des Nächsten gibt. 
  Du segnest und mit Deinem Geist, der uns die Kraft zum rechten 

Handeln schenkt. 
  So segne Du uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
  Amen 
 
 
 
auf den Weg  Komm, Schöpfer Geist EIN 437 
 

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

17ff/EST437_Komm_Schoepfer_Geist.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Der du der Tröster wirst genannt, / vom höchsten Gott ein Gna-
denpfand, / du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, / der Seele Sal-
bung, höchstes Gut. 
 
3. O Schatz, der siebenfältig ziert, / o Finger Gottes, der uns führt, / 
Geschenk, vom Vater zugesagt, / du, der die Zungen reden macht. 
 
4. Zünd an in uns des Lichtes Schein, / gieß Liebe in die Herzen ein, 
/ stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit / mit deiner Kraft zu jeder Zeit. 
 
5. Treib weit von uns des Feinds Gewalt, / in deinem Frieden uns er-
halt, / dass wir, geführt von deinem Licht, / in Sünd und Elend fallen 
nicht. 
 
6. Den Vater auf dem ewgen Thron / lehr uns erkennen und den 
Sohn; / dich, beider Geist, sei’n wir bereit / zu preisen gläubig alle 
Zeit. 
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Nachklang  F. Chelleri: Aria mit Variationen 
  gespielt von Willi Kronenberg 
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