
Wort-Gottes-Feier 
33. Sonntag der Lesereihe A 15.11.2020 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
 
zur Einstimmung Marchand: Fond d orgue 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

 

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

chand_Fond_d_orgue.html 

 
 
 
zu Beginn Nun singt ein neues Lied dem Herren EIN 559 

 

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

11/EST559_Nun_singt_ein_neues_Lied.html  
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2. Frohlockt dem Herrn, ihr Lande alle, / mit Freuden singt und preist 
ihn laut, / dass alle Welt im Jubelschalle / Gott, unsern Herrn und Kö-
nig schaut. / Frohlockt dem Herrn, ihr Nationen, / ihr Meere und der 
Berge Grund; / mit allen, die auf Erden wohnen, / macht Gottes Heil 
den Menschen kund. 
 
3. Es kommt der Herr, der Herr wird kommen; / voll Freude ist der 
Ströme Lauf. / Frohlocken werden alle Frommen; / die Berge jubeln 
himmelauf. / Er kommt, das Erdenrund zu richten, / die Völker in Ge-
rechtigkeit. / Er kommt, den Frieden aufzurichten / für alle Zeit und 
Ewigkeit. 

 
 
 
Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der die Welt geschaffen hat. 

Im Namen des Sohnes, der unser Bruder und Freund ist. 
Im Namen des Geistes, der uns in der Liebe Gottes verbindet. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
 
 
 
Einleitung Der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr. 

Die Tage werden kürzer. 
Die Pandemie verdunkelt das Leben vieler Menschen. 
In diese Dunkelheit spricht das Evangelium: „Habt Vertrauen!“ 
Viele Menschen haben diesen Aufruf beherzigt. 
Die, die alles dafür geben, dass Menschen gepflegt und bestenfalls 
geheilt werden. 
Die, die sich um das seelische Wohl von Menschen kümmern. 
Die, die ganz praktische Hilfe leisten. 
Die, die in Regierungen Verantwortung tragen. 
Die, die forschen nach Therapiemöglichkeiten und nach einem Impf-
stoff. 
Sie alle haben die Botschaft des heutigen Evangeliums beherzigt, die 
Talente fruchtbar werden zu lassen. 
Grüßen wir den in unserer Mitte, der mit uns Gott lobt und preist für 
die vielen Gaben, die uns geschenkt wurden und werden 

 
 
 
  



Kyrie  EIN 67 
 

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

rie.html 

 

 
 

Jesus Christus, Du hilfst uns, unsere Talente zu erkennen, zu entwi-
ckeln und fruchtbar werden zu lassen. 
 

Jesus Christus, Du schenkst uns das Vertrauen, dass wir das Leben 
wagen dürfen mit Dir. 
 

Jesus Christus, Du schenkst uns jeder Zeit die Möglichkeit des 
neuen Anfangs. 
 
 
 

Gloria  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!“ 

 

Ehre Dir, Gott EIN 118 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST118_Ehre_dir_Gott_im_heil-
gen_Thron.html 
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Tagesgebet Unermesslich großer Gott, von Dir kommen unsre Talente, die wir oft 
ängstlich vergraben. Lass uns erkennen, dass wir gewinnen, wenn 
wir uns verschenken und unsere Fähigkeiten zum Wohl der Men-
schen einsetzen. Darum bitten wir Dich durch unsern Herrn Jesus 
Christus, Deinen Sohn und unsern Bruder, der mit Dir und dem Heili-
gen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 
 
 
Lesung  Spr 31,10-31 
 

Lesung aus dem Buch der Sprichwörter. 
 

Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Sie übertrifft alle Perlen an Wert. 
Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie und es fehlt ihm nicht an Ge-
winn. Sie tut ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie 
sorgt für Wolle und Flachs und arbeitet voll Lust mit ihren Händen. 
Sie gleicht den Schiffen des Kaufmanns: Aus der Ferne holt sie ihre 
Nahrung. Noch bei Nacht steht sie auf, um ihrem Haus Speise zu ge-
ben und den Mägden, was ihnen zusteht. Sie überlegt es und kauft 
einen Acker, vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Sie 
gürtet ihre Hüften mit Kraft und macht ihre Arme stark. Sie spürt den 
Erfolg ihrer Arbeit, auch des Nachts erlischt ihre Lampe nicht. Nach 
dem Spinnrocken greift ihre Hand, ihre Finger fassen die Spindel. Sie 
öffnet ihre Hand für den Bedürftigen und reicht ihre Hände dem Ar-
men. Ihr bangt nicht für ihr Haus vor dem Schnee; denn ihr ganzes 
Haus ist in prächtigem Rot gekleidet. Sie hat sich Decken gefertigt, 
Leinen und Purpur sind ihr Gewand. Ihr Mann ist in den Torhallen ge-
achtet, wenn er zu Rat sitzt mit den Ältesten des Landes. Sie webt 
Tücher und verkauft sie, Gürtel liefert sie dem Händler. Kraft und 
Würde sind ihr Gewand, sie spottet der drohenden Zukunft. Sie öff-
net ihren Mund in Weisheit und Unterweisung in Güte ist auf ihrer 
Zunge. Sie achtet auf das, was in ihrem Haus vorgeht, Brot der Faul-
heit isst sie nicht. Ihre Kinder stehen auf und preisen sie glücklich, 
auch ihr Mann erhebt sich und rühmt sie: Viele Frauen erwiesen sich 
tüchtig, doch du übertriffst sie alle. Trügerisch ist Anmut, vergänglich 
die Schönheit, eine Frau, die den Herrn fürchtet, sie allein soll man 
rühmen. Gebt ihr vom Ertrag ihrer Hände, denn im Stadttor rühmen 
sie ihre Werke! 
 

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

 
 
 
  



Antwortgesang  Gottes Liebe ist wie die Sonne EIN 638 
 

 
 
2. Hinter grauen Wolken scheint sie strahlend hell. 
 
3. Grad in dunklen Stunden ist sie uns ganz nah. 
 
4. Sonnenschein mag enden, Gottes Liebe nie. 
 

 
 
 
Lesung 1 Thess 5,1-6 
 

Lesung aus dem 1. Brief des Apostel Paulus  
an die Gemeinde Thessalonich. 
 

Über Zeiten und Stunden, Schwestern und Brüder, brauche ich euch 
nicht zu schreiben. Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn 
kommt wie ein Dieb in der Nacht. Während die Menschen sagen: 
Friede und Sicherheit!, kommt plötzlich Verderben über sie wie die 
Wehen über eine schwangere Frau und es gibt kein Entrinnen. Ihr 
aber, Brüder und Schwestern, lebt nicht im Finstern, sodass euch der 
Tag nicht wie ein Dieb überraschen kann. Ihr alle seid Söhne des 
Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht 
der Finsternis. Darum wollen wir nicht schlafen wie die anderen, son-
dern wach und nüchtern sein. 
 

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

 
 
 
  



Antwortgesang  Halleluja EIN 200 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_1.html 
 

 
 

 
 
 
Evangelium  Mt, 25,14-30 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium. 
 

In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis: 
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. 
Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen 
gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem an-
deren eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort 
ging der Diener, der die fünf Talente erhalten hatte, hin, wirtschaftete 
mit ihnen und gewann noch fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, 
der zwei erhalten hatte, noch zwei weitere dazu. Der aber, der das 
eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und 
versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr 
jener Diener zurück und hielt Abrechnung mit ihnen. Da kam der, der 
die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte: Herr, 
fünf Talente hast du mir gegeben; sieh her, ich habe noch fünf dazu-
gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du tüchtiger und treuer 
Diener. Über Weniges warst du treu, über Vieles werde ich dich set-
zen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn! Dann kam der 
Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir 
zwei Talente gegeben; sieh her, ich habe noch zwei dazugewonnen. 
Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener.
Über Weniges warst du treu, über Vieles werde ich dich setzen. 
Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn! Es kam aber auch der 
Diener, der das eine Talent erhalten hatte, und sagte: Herr, ich wusste, 
dass du ein strenger Mensch bist; du erntest, wo du nicht gesät hast, 
und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast; weil ich Angst hatte, habe 
ich dein Geld in der Erde versteckt. Sieh her, hier hast du das Deine. 
Sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du bist ein schlechter und 
fauler Diener! Du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät 
habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest mein 
Geld auf die Bank bringen müssen, dann hätte ich es bei meiner Rück-
kehr mit Zinsen zurückerhalten. Nehmt ihm also das Talent weg und 
gebt es dem, der die zehn Talente hat! Denn wer hat, dem wird gege-
ben werden und er wird im Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem 
wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen 
Diener hinaus in die äußerste Finsternis! Dort wird Heulen und Zähne-
knirschen sein. Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_1.html


Halleluja  EIN 200 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_2.html 
 

 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt  
„Denkst Du, dafür bist Du zu klein,  
kannst Du grad wie Sankt Martin sein!“ 
So haben wir am Mittwoch auf dem Gelände des Kindergartens gesungen. So hätten wir am 
Donnerstag im Schulgottesdienst der Münsterschule mit allen Kindern in St. Elisabeth singen 
wollen, wenn wir denn hätten singen dürfen. 
Das im Lied „Ein armer Mann“ Besungene wird vielleicht das Gefühl des dritten Dieners gewe-
sen sein, der nur ein Talent bekommen hat. Er fühlte sich zu klein, zu unbedeutend. 
Er war nicht faul. Das ist eine negativ wertende und sehr einseitige Übersetzung. Das griechi-
sche Wort oknhroV (oknäros), das hier im Text zu finden ist, bedeutet vielmehr „zögernd, träge, 
bedenklich, ängstlich“. Wer hat dafür kein Verständnis? 
Er bekommt von den Dreien das Wenigste. Und doch ist er dankbar und will den Herrn nicht 
enttäuschen. Deshalb geht er auf Nummer sicher. 
Ich hatte immer Mitleid mit ihm, sooft ich das Evangelium gehört oder gelesen habe. 
Nun, es ist wenig im Vergleich zu den beiden anderen, die 3 bzw. 5 Talente bekommen haben, 
aber es ist eine bedeutende Summe, was den Wert angeht. Ein Talent entsprach in etwa 5000 
Denare. Ein Denar war der Tagelohn eines Arbeiters und Familienvater. 
Somit ist er irritiert, weil es viel weniger ist, als die anderen bekommen, andererseits sind es 
5000 Tagelöhne, also fast 14 Jahreseinkommen.  
Er zögert. Er wird nachdenklich und ängstlich. 
Dieses Verhalten ist es, das der wiederkommende Herr ihm vorwirft: „Wie konntest Du so ängst-
lich sein?“ 
Vielleicht ist es auch das, was wir uns vorwerfen lassen müssen. Ängstlich zu erstarren und 
nicht aktiv zu werden. Vielleicht dann doch zögernd und träge. 
Jede und jeder von uns weiß, wo wir gefragt sind, uns einzubringen. 
Vielleicht ist da ein Mensch, der auf Versöhnung wartet. 
Vielleicht wünscht sich jemand von mir den Trost, den ich ihr oder ihm schenken könnte. 
Vielleicht braucht jemand im beruflichen Kontext meine Ideen und wartet auf meine Zusammen-
arbeit. 
„Wir tragen nicht nur Verantwortung für das, was wir tun, 
sondern auch für das, was wir nicht tun.“ 
Dieses Zitat stammt von dem französischen Schauspieler, Theaterdirektor und Dramatiker Mo-
lièr, der im 17. Jahrhundert lebte. 
„Wir tragen nicht nur Verantwortung für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht 
tun.“ 
Welche Kompetenzen sind mir geschenkt?  
Welche Fähigkeiten schlummern in mir?  
Welche sind vergraben?  
Welche müssen gefördert werden? 
Wo und wie bringe ich sie zum Einsatz? 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_2.html


Wo ist mein Einsatz gefragt? 
Gesellschaftlich politisch.  
In meiner Gemeinde.  
In dem, was ich beruflich tue.  
Da, wo ich mich ehrenamtlich engagiere. 
In meiner Familie. 
Wenn wir diese Fragen zusammenlesen mit der Lesung des heutigen Tages aus dem Buch der 
Sprichwörter. Dann wird unmissverständlich klar. Auch, wenn hier von den Dienern die Rede 
ist. Jesus spricht alle Menschen an, Mädchen und Jungen, Frauen und Männer. 
Das Buch der Sprichwörter, das Buch der Sprüche Salomos, das auf das 10. Jahrhundert vor 
Christus datiert wird, das zum dritten Teil des jüdischen Bibelkanons gehört und im christlichen 
Ersten Testament zur Weisheitsliteratur zählt, entwirft ein Frauenbild, von dem die Menschen 
nach der Aufklärung und Emanzipation heute noch lernen können. 
Mit Hilfe des hebräischen Alphabets werden die Fähigkeiten der Frau von A bis Z, also von Al-
pha bis Omega benannt, gelobt und gepriesen. Diese in der Weisheitsliteratur beschriebenen 
Gaben und Talente umfassen den familiären Bereich ebenso wie den gesellschaftlichen, den 
wirtschaftlichen ebenso wie den kulturellen und den sozialen.  
Kurzum: Bei aller Unterschiedlichkeit von Frau und Mann wird diese Unterschiedlichkeit nicht 
bewertet, sondern vielmehr nebeneinandergestellt. Und wer sich daran stört, dass immer wie-
der der Bezug zum Mann formuliert wird, wird in der Schrift ebenso Texte finden, wo dies umge-
kehrt der Fall ist. 
Jesus spricht immer den Menschen an. So auch hier. Das ist längst noch keine Selbstverständ-
lichkeit, weltweit nicht und auch nicht in unserem Land. Die Ungleichbehandlung von Frauen 
wird deutlich in geringerer Bezahlung und in der fehlenden Wertschätzung für viele Aufgaben, 
die oft von Frauen übernommen werden, wie das Führen eines Haushaltes und das Hüten und 
Fördern von Kindern. In vielen Ländern dieser Welt herrscht nach wie vor ein Patriarchat, zum 
Teil übelster Sorte. Sehr selbstkritisch müssen wir auf die fehlende Gleichberechtigung in den 
Religionen schauen. Auch in den drei abrahamitischen Religionen ist die Botschaft Jesu, der 
immer den Menschen sieht, nicht den Sünder und die Heilige, nicht den Armen und die Reiche, 
nicht Frau und Mann, noch nicht angekommen. Wir sollten vorsichtig sein, wenn wir auf das Ju-
dentum, den Islam und die Römisch-Katholische Kirche zeigen. In unserer alt-katholischen Kir-
chenstruktur und Verfasstheit haben wir die Gleichberechtigung fast vollständig erreicht – ein 
paar Fehler entdecken wir immer wieder –, in der liturgischen Sprache und in unseren Köpfen 
haben wir durchaus noch Nachholbedarf. 
Die Gaben und Talente, die Fähigkeiten und Möglichkeiten sind unterschiedlich verteilt. Und 
das ist sehr gut so. Aufgrund dieser Verteilung können wir gegenseitig zur Bereicherung wer-
den, vor allem aber können wir nur miteinander die Ziele erreichen, die dem Wohl des Men-
schen und der ganzen Schöpfung dienen. 
Verbindend aber ist uns allen das Wort Gottes geschenkt, die Botschaft der Liebe und der Ver-
söhnungsbereitschaft.  
Frère Roger Schutz, der Gründer und erste Prior von Taizé hat einmal gesagt: „Lebe das, was 
Du vom Evangelium verstanden hast. Und wenn es noch so wenig ist. Aber lebe es.“ 
Dazu gehört Mut. Und nachdem ich das Evangelium von den Talenten sehr lange Zeit unge-
recht fand, erfahre ich es heute als Mutmach-Text.  
Wuchert mit dem, was Euch gegeben ist! 
Stellt Euer Licht auf einen Leuchter und tragt es in die Welt, wie es die Kinder zu St. Martin 
symbolisch tun. 
Seid mutig und habt Vertrauen! 
Amen. 
 
 
 
Credo Das Nizänische Glaubensbekenntnis EIN 6 
 



Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 
Gott vertraut uns seine Gaben an und die ganze Welt. Vertrauen wir 
uns Gott an und bitten: 
 

• … in den Zeiten der Pandemie: 
- für alle, die in Wissenschaft und Forschung tätig sind; 
- für alle in Medizin und Pflege, die kranken Menschen nahe 

sind; 
- für alle Erkrankten, die um ihre Gesundheit oder sogar um 

ihr Leben kämpfen. 
 
V: Dir vertrauen wir sie an, Gott! 
A: Steh du ihnen bei! 
 

• Wir beten für Politikerinnen und Politiker, die zum Wohl der Men-
schen Lösungen suchen und Kompromisse finden; für alle, die 
sich für Fairness und Recht einsetzen und die Würde aller Men-
schen verteidigen. 

 

• Für alle, die sich für demokratische Strukturen einsetzen und die 
Kräfte der Versöhnung stärken. Und für Bürgerinnen und Bürger, 
die sich an Regeln halten, auch wenn sie manchmal daran zwei-
feln. 

 

• Wir bitten für alle Kinder und Jugendliche, für die, die sich auf die 
Erstkommunion vorbereiten, für die, die mit Freude ihre Talente 
und Möglichkeiten entdecken und für die, die sich nach Liebe 
sehnen. 

 

• Für Menschen, die Gewalt ertragen müssen. 

• Wir beten für Menschen auf der Flucht, die in Lebensgefahr gera-
ten oder keine Perspektive sehen; für alle, die auf ihrem Weg ge-
storben sind oder Opfer von Gewalt geworden sind. 

 
Gott, wir sind dankbar für deine Gaben und wollen unsere Fähigkei-
ten wirksam einsetzen für die Menschen. Stärke du uns - und wo un-
sere Kräfte begrenzt sind, da steh du allen bei, die Halt und Hilfe 
brauchen. Wir loben dich, Gott des Lebens und der Liebe, heute und 
immer. Amen 

 
 
 
Vater unser  In unserem Leben bauen wir mit am Reich Gottes. Wir beten, dass 

wir auf ewig Anteil erhalten an Gottes Reich: Vater unser im Himmel 
… 

 
 
 
  



Friedensgruß The kingdom of God IN 673 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST673_The_king-
dom_of_God.html 
 

 
 

 
 
 
Dankgebet Du, Gott, hast uns viele Gaben und Talente anvertraut. Das größte 

Geschenk ist die Botschaft Deines Sohnes. Nicht, damit wir sie nur 
hören, sondern damit wir mit ihr leben in unserer Zeit. Du öffnest un-
sere Herzen und unseren Verstand, damit wir engagiert und mutig 
die Welt heller werden lassen. Dir sei Lob und Preis in Ewigkeit. 
Amen. 
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Danklied Ach bleib mit Deiner Gnade EIN 467 
 

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

11/EST467_Ach_bleib_mit_deiner_Gnade.html 
 

 
 
2. Ach bleib mit deinem Worte / bei uns, Erlöser wert, / dass uns 
beid, hier und dorte / sei Güt und Heil beschert. 
 
3. Ach bleib mit deinem Glanze / bei uns, du wertes Licht; / dein 
Wahrheit uns umschanze, / damit wir irren nicht. 
 
4. Ach bleib mit deinem Segen / bei uns, du reicher Herr; / dein Gnad 
und alls Vermögen / in uns reichlich vermehr. 
 
5. Ach bleib mit deinem Schutze / bei uns, du starker Held, / dass 
uns der Feind nicht trutze, / noch fällt die böse Welt. 
 
6. Ach bleib mit deiner Treue / bei uns, mein Herr und Gott; / Bestän-
digkeit verleihe, / hilf uns aus aller Not. 

 
 
 
Segen  Gott, Du segnest die Gaben und Talente, die Du uns gegeben hast. 
  Du segnest die Arbeit und Mühe, mit der wie sie einsetzen. 
  Du segnest Ertrag und Erfolg,  

damit alles den Menschen dient und Dein Lob verkündet. 
 

So segne uns alle,  
alle Menschen, die wir lieben,  
alle Menschen, die unserer Liebe bedürfen, 
alle Menschen, die auf unsere Versöhnung hoffen, 
Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 
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auf den Weg Eine große Stadt ersteht EIN 549 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST549_Eine_grosse_Stadt_er-
steht.html 
 

 

 
2. Lass uns durch dein Tor herein / und in dir geboren sein, / dass 
uns Gott erkennt. / Lass herein, die draußen sind; / Gott heißt jeden 
von uns Kind, / der dich Mutter nennt. 
 
3. Dank dem Vater, der uns zieht, / durch den Geist, der in dir glüht; / 
Dank sei Jesus Christ, / der durch seines Kreuzes Kraft / uns zum 
Gottesvolk erschafft, / das unsterblich ist. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Schubert: Trauermarsch 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/Schu-

bert_Trauermarsch.html 
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