
Wort-Gottes-Feier 
Sonntag vom wiederkommenden Herrn 22.11.2020 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung JP Sweelinck: Toccata in a 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/JP_Swee-

linck_Toccata_in_a.html 

 
 
 
zu Beginn Ja wenn der Herr einst wiederkommt EIN 459 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST459_Ja_wenn_der_Herr.html 
 

 

 
 
2. Und wenn die Heilgen auferstehn; und wenn die Heilgen aufer-
stehn, dann lass mich auch dabei sein, wenn die Heilgen auferstehn. 
(Offb 7,9) 
 
3. Und wenn sie stehn um deinen Thron; und wenn sie stehn um dei-
nen Thron, dann lass mich auch dabei sein, wenn sie stehn um dei-
nen Thron. (Offb 14,1) 
 
4. Und wenn das Buch geöffnet wird; und wenn das Buch geöffnet 
wird, dann lass mich auch dabei sein, wenn das Buch geöffnet wird. 
(Offb 6,1) 
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5. Und wenn man singt: Halleluja; und wenn man singt: Halleluja, 
dann lass mich auch dabei sein, wenn man singt: Halleluja. (Offb 
19,1) 
 
6. Und wenn die Welt wird wieder neu; und wenn die Welt wird wie-
der neu, dann lass mich auch dabei sein, wenn die Welt wird wieder 
neu. (Offb 21,1) 
 
7. Und wenn das Lamm zur Hochzeit kommt; und wenn das Lamm 
zur Hochzeit kommt, dann lass mich auch dabei sein, wenn das 
Lamm zur Hochzeit kommt. (Offb 19,7) 
 
8. Und wenn du uns beim Namen rufst; und wenn du uns beim Na-
men rufst, dann lass mich auch dabei sein, wenn du uns beim Na-
men rufst. (Offb 2,17) 

 
 
 
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 Wenn Du so weit gekommen bist, dass Du keine Antwort erwartest, 

wirst Du zum Schluss in einer Weise schenken können, dass der an-
dere entgegennehmen – und sich über das Geschenk freuen kann. 

 Wenn der Liebende befreit ist von der Abhängigkeit vom Geliebten 
durch das Reifen der Liebe zu einem Strahlen, das Auflösung alles 
Eigenen in Licht ist – dann wird auch der Geliebte vollendet, indem 
er vom Liebenden frei wird. 

 (Dag Hammarskjöld, 1905-1961, von 1953 bis 1961 Generalsekretär der 
Vereinten Nationen, posthum Nobelpreisträger) 

 
 In wunderbarer Weise hat aus meiner Sicht der schwedische Staats-

sekretär formuliert, was wir heute – am letzten Sonntag des Kirchen-
jahres – im Evangelium lesen und hören können. 

 
 So den Menschen zu beschenken und ihn zu lieben, ist nichts, was 

wir mal eben so machen können. Es bedarf unseres Willens, es be-
darf der Übung, es bedarf der Bereitschaft, nach Rückschlägen wie-
der neu zu beginnen. Es bedarf vor allem der Gnade Gottes, die wir 
dankbar annehmen dürfen, weil seine Liebe frei ist von jeder Abhän-
gigkeit. Grüßen wir ihn im Kyrie. 

 
  



Kyrie  EIN 67 
 

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

rie.html 

 

 
 

Jesus Christus, Du hilfst uns, Dich im Nächsten zu erkennen. 
 

Jesus Christus, Du machst uns bereit, die sieben Werke der Barm-
herzigkeit zu tun. 
 

Jesus Christus, Du schenkst uns die Liebe zu Dir und zu allen Men-
schen. 

 
 
 
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!“ 

 

Anbetung, Dank und Ehre EIN 117 
 

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

tung_Dank_und_Ehre.html 
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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 des Lebens, wir glauben und bekennen, dass Dein Sohn wie-
derkommt, um alles, was ist, zu vollenden. Lass uns inne werden, zu 
welch großer Zukunft wir mit der ganzen Schöpfung berufen sind. 
Darum bitten wir Dich, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 
mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft bis in Ewigkeit. 
Amen. 

 
 
 
Lesung  Ez 34,11-22 
 

Lesung aus dem Buch Ezechiel. 
 

So spricht Gott, der Herr: Siehe, ich selbst bin es, ich will nach mei-
nen Schafen fragen und mich um sie kümmern. Wie ein Hirt sich um 
seine Herde kümmert an dem Tag, an dem er inmitten seiner Schafe 
ist, die sich verirrt haben, so werde ich mich um meine Schafe küm-
mern und ich werde sie retten aus all den Orten, wohin sie sich am 
Tag des Gewölks und des Wolkendunkels zerstreut haben. Ich 
werde sie aus den Völkern herausführen, ich werde sie aus den Län-
dern sammeln und ich werde sie in ihr Land bringen. Ich führe sie in 
den Bergen Israels auf die Weide, in den Tälern und an allen be-
wohnten Orten des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden 
und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort wer-
den sie auf gutem Weideplatz lagern, auf den Bergen Israels werden 
sie auf fetter Weide weiden. Ich, ich selber werde meine Schafe wei-
den und ich, ich selber werde sie ruhen lassen – Spruch Gottes, des 
Herrn. Die verloren gegangenen Tiere will ich suchen, die vertriebe-
nen zurückbringen, die verletzten verbinden, die schwachen kräfti-
gen, die fetten und starken behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie 
sorgen, wie es recht ist. Ihr aber, meine Herde – so spricht Gott, der 
Herr —, siehe, ich sorge für Recht zwischen Schaf und Schaf. Ihr 
Widder und ihr Böcke, ist es euch zu wenig, dass ihr auf der besten 
Weide weidet und euer übriges Weideland mit euren Füßen zertram-
pelt? Dass ihr das klare Wasser trinkt und den Rest des Wassers mit 
euren Füßen verschmutzt? Meine Schafe müssen abweiden, was 
eure Füße zertrampelt haben, und trinken, was eure Füße ver-
schmutzt haben. Darum - so spricht GOTT, der Herr, zu ihnen: 
Siehe, ich selbst bin es, ich sorge für Recht zwischen fettem Schaf 
und magerem Schaf. Weil ihr all die Schwachen mit Seite und Schul-
ter zur Seite drängt und mit euren Hörnern wegstoßt, bis ihr sie nach 
draußen zerstreut habt, werde ich meinen Schafen zu Hilfe kommen. 
Sie sollen nicht länger zum Raub werden und ich werde für Recht 
sorgen zwischen Schaf und Schaf.  
 

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

 
 



Antwortgesang  Selig seid ihr EIN 530 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST530_Selig_seid_ihr.html 
 

1. Selig seid ihr, / wenn ihr Wunden heilt, / Trauer und Trost / mitei-
nander teilt. 
 
2. Selig seid ihr, / wenn ihr Krüge füllt, / Hunger und Durst / füreinan-
der stillt. 
 
3. Selig seid ihr, / wenn ihr Fesseln sprengt, / arglos und gut / vonei-
nander denkt. 
 
4. Selig seid ihr, / wenn ihr Schuld verzeiht, / Stütze und Halt / anei-
nander seid. 
 

 
 
 
Lesung 1 Kor 15,20-26.28 
 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Korinth. 
 
Schwestern und Brüder! 
Christus ist von den Toten auferweckt worden als der Erste der Ent-
schlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen 
ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. 
Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig 
gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge: Erster ist 
Christus; dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehö-
ren. Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft 
entmachtet hat und seine Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt. Denn 
er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt 
hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Wenn ihm 
dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unter-
werfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. 
 

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

 
 
 
Halleluja  Halleluja EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html 
 

 
 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST530_Selig_seid_ihr.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html


Evangelium  Mt, 25,31-46 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium. 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel 
mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. 
Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie 
voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken schei-
det. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur 
Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt 
her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als 
Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist! Denn 
ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig 
und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und ihr habt mich 
aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich 
war krank und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid 
zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und 
sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen 
gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben 
wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Klei-
dung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis 
gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen ant-
worten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten 
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er zu denen auf 
der Linken sagen: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige 
Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist! Denn ich war 
hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben; ich war durstig und 
ihr habt mir nichts zu trinken gegeben; ich war fremd und ihr habt mich 
nicht aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung ge-
geben; ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht be-
sucht. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich 
hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder krank oder im Ge-
fängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen 
antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen dieser Geringsten 
nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden 
weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben.  
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja  EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Ant-
wort_.html 

 

 
 
 
 
Stille Betrachtung 
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Predigt  
Die drei letzten Sonntage im Kirchenjahr, eine Trilogie: 
Die Erzählung von den 10 klugen und den 10 törichten Jungfrauen: Wir sind eingeladen zu ei-
nem großen Fest und wir wollen uns darauf vorbereiten. 
Das Gleichnis von den Talenten: Uns sind die Gaben geschenkt, die eine gute Vorbereitung er-
möglichen.  
Heute schließlich: Das Bild vom Guten Hirten, der mit uns unsere Vorbereitung reflektiert und 
bewertet. 
Und wieder müssen wir unser Augenmerk zunächst auf folgenden wichtigen Faktor legen: 
Auch, wenn der Sonntag vom wiederkommenden Herrn auf die Zukunft weist, so ist er auch 
heute. Heute kommt der Bräutigam in unsere Mitte, heute feiern wir das Fest der Auferstehung, 
heute können, dürfen und sollen wir uns fragen, ob wir zu den Schafen oder zu den Ziegenbö-
cken gehören. Heute können, dürfen und sollen wir uns fragen, ob wir den Menschen dienen 
und in ihnen Gott selbst. 
Wir stellen uns durch unser Handeln auf die eine oder die andere Seite. 
Betrachten wir als zweites die Gottesbilder: der, der zum ewigen Hochzeitsmahl einlädt. Von 
Ewigkeit zu Ewigkeit, beten wir. Er lädt uns hier und heute ein. Er lädt uns ein in das Leben 
nach dem irdischen. 
Dieser Bräutigam hat uns bereits beschenkt. Er ist der Schöpfer, der in uns Talente hineingelegt 
hat, mit denen wir wuchern sollen, die Gaben der Barmherzigkeit: die Hungrigen speisen, Ob-
dachlose beherbergen, Nackte bekleiden, Kranke und Gefangene besuchen und Tote begra-
ben. Wir sind berufen zu belehren, zu raten, zu trösten, zu ermutigen, zu vergeben und gedul-
dig zu ertragen. 
Und schließlich ist es uns gegeben, unser Handeln zu betrachten, zu überprüfen und zu verän-
dern. Das Gespräch mit dem Herrn und König am Ende unseres Lebens ist uns bereits jetzt be-
kannt. Wir werden nicht überrascht. Wir können es auch schon heute führen. Waren uns in der 
Schule nicht immer die Prüfenden als gute Lehrerinnen und Lehrer vertraut, die uns gut vorbe-
reitet hatten? Und welches Interesse hatten jene, bei denen Prüfungen Überraschungen waren, 
die mit der Zeit des gemeinsamen Lernens scheinbar nichts gemein hatten? 
Dieser König und Herr, von dem im Evangelium die Rede ist, er ist der Gute Hirte. Er will das 
Wohl des Menschen. 
Dieses Gottesbild ist wichtig in all seinen Dimensionen. Oft ist es uns sympathischer, vom Gu-
ten Hirten zu sprechen und den Herrn und König wegzulassen. Und doch erleben wir in den 
vergangenen Jahrzehnten und auch heute, wie wichtig und gar lebensentscheidend es sein 
kann, sich zu dem einen König und Herrn zu bekennen. Der König und Herr, der sein Amt darin 
sieht, dem Menschen zu dienen und ihn einzuladen und aufzufordern, es ihm gleich zu tun.  
Die Konzernchefin oder der Konzernchef arbeitet zum Wohle derer, ohne die er nichts wäre. 
Auf diesem Weg wird sie oder er zur Dienerin oder zum Diener aller. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Herrschenden dieser Welt dürfen wir glücklich und dankbar 
sein, dass unsere Kanzlerin dieses Bild beherzigt hat und als Gute Hirtin im Zusammenschluss 
mit jenen, die mit ihr Verantwortung tragen, dem Wohl der Menschen dienen will. Und bevor wir 
jetzt „Ja, aber“ denken, fallen uns wahrscheinlich viele Beispiele ein, wo wir selbst dies in unse-
rem Leben ehrlichen Herzens versuchen und wir trotzdem Fehler machen oder gar scheitern. 
Die tätige Liebe ist im Christentum keine Option, sondern eine Bedingung. Ich erinnere an Mo-
lier, den ich in der vergangenen Woche zitiert habe: „Wir tragen nicht nur Verantwortung für 
das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.“ 
Deshalb müssen wir uns verantworten, nicht erst am Ende unserer irdischen Tage, sondern 
auch jetzt. 
Es liegt in unserer Verantwortung, ob dieser Virus Krankheit und Tod bringt oder ausgetrocknet 
wird. 
Es liegt in unserer Verantwortung, ob Menschen in unseren Straßen erfrieren. 
Es liegt in unserer Verantwortung, ob Menschen im Mittelmeer er-trinken, ob Kinder und ihre 
Familien in menschenunwürdigen La-gern dahinvegetieren. 



Es liegt in unserer Verantwortung, ob Tiere leiden und das Klima diesen Planeten und alles, 
was auf ihm lebt, zerstört. 
Wir müssen diese Alarmzeichen hören, ernstnehmen und danach handeln. Und wir dürfen 
gleichzeitig darauf vertrauen, dass der Herr und König uns begleitet und schützt, weil er der 
Gute Hirte ist. 
Amen 
 
 
 
Credo  EIN 224 
 

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

03/EST224_Wir_glauben_an_den_einen_Gott.html 

 

 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
In Jesus Christus erkennen wir den Hirten, Herrn und König. Zu ihm 
kommen wir mit all unseren Sorgen und bitten ihn: 
 

• Für alle, die die Welt heute nicht mehr verstehen. Für Menschen, 
die keine Perspektive sehen, und für alle, die keine Hoffnung ha-
ben. 

 
Christus, Hirte, Herr und König! 
Wir bitten Dich, erhöre uns. 
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• Für alle, die im Alltag barmherzig und solidarisch sind. Für Men-
schen, die anderen Freude schenken und Gutes tun. Vor allem 
beten wir um Kraft für alle, die sich aufreiben in ihrem Dienst an 
Kranken und Bedürftigen. 

 

• Für Menschen, die sich der Not verweigern und unverblümt sich 
selbst am nächsten sind. Für sie bitten wir um Einsicht und Um-
kehr. 

 

• Für alle, die Verantwortung tragen in der Politik und die in diesen 
Wochen mehr denn je abwägen und schwere Entscheidungen 
treffen müssen. 

 

• Für alle, die gestorben sind und für die Menschen, die um sie 
trauern. 

 
Herr Jesus, Du bist der König im Reich des Vaters. Dir vertrauen wir. 
Dich loben wir. Heute und alle Tage. Amen. 

 
 
 
Vater unser  Als Christinnen und Christen leben wir in Gemeinschaft mit Gott und 

sind zur Entscheidung für ihn und unsere Mitmenschen gerufen. So 
beten wir. 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 Heiliger, ewiger Gott, Du hast Deinen Sohn aus dem Tod befreit, da-

mit wir durch ihn das Leben haben. Du öffnest unsre Herzen für die 
Geringsten seiner Schwestern und Brüder, damit die Welt seine Ge-
rechtigkeit, seinen Frieden und seine Liebe erfahre. Du bringst alle 
Menschen zusammen in Jesus Christus, Deinem Sohn, der mit Dir 
und dem Heiligen Geist lebt und wirkt jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
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Danklied Dank sei Dir, Vater EIN 231 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST231_Dank_sei_dir_Vater.html 
 

 
 

2. Jedes Geschöpf lebt von der Frucht der Erde; / doch dass des Men-
schen Herz gesättigt werde, / hast du vom Himmel Speise uns gege-
ben / zum ewgen Leben. 
 
3. Wir, die wir alle essen von dem Mahle / und die wir trinken aus der 
heilgen Schale, / sind Christi Leib, sind seines Leibes Glieder, / 
Schwestern und Brüder. 
 
4. Aus vielen Körnern ist ein Brot geworden; / so führ auch uns, o 
Herr, aus allen Orten / durch deinen Geist zu einem Volk zusammen / 
in Jesu Namen. 
 
5. In  e i n e m  Glauben lass uns dich erkennen, / in  e i n e r  Liebe 
dich den Vater nennen; / eins lass uns sein wie Beeren einer Traube, / 
dass die Welt glaube. 
 
6. Gedenke, Herr, die Kirche zu erlösen, / sie zu befreien aus der 
Macht des Bösen, / als Zeugen deiner Liebe uns zu senden / und zu 
vollenden. 

 
 
 
Segen  Gott, Du segnest uns und umgibst uns mit Deinem Schutz. 
  Du bist uns nahe und berührst unsere Herzen. 
  Du bist uns nahe und hilfst uns, Dich zu erkennen. 

Du bist uns nahe, damit uns nichts von Dir trennt. 
 

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. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST231_Dank_sei_dir_Vater.html


auf den Weg Gelobt seist Du, Herr Jesu Christ EIN 458 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST458_Gelobt_seist_du.html 
 

 

 
2. Das All durchtönt ein mächtger Ruf: / „Christ A und O der Welten!“ 
/ Das Wort, das sie zu Anfang schuf, / wird bis ans Ende gelten. / 
Christkönig, Halleluja, Halleluja. 
 
3. Auch jeder Menschenseele Los / fällt, Herr, von deinen Händen, / 
und was da birgt der Zeiten Schoß, / du lenkst es aller Enden. / 
Christkönig, Halleluja, Halleluja. 
 
4. O sei uns nah mit deinem Licht, / mit deiner reichen Gnade, / und 
wenn du kommst zu dem Gericht, / Christ, in dein Reich uns lade. / 
Christkönig, Halleluja, Halleluja. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Johann Pachelbel: Toccata, Fuge B-dur 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

chelbel_Toccata___Fuge_B-dur.html 
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