
Wort-Gottes-Feier 
1. Advent 29.11.2020 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung Johann Sebastian Bach. Nun komm der Heiden Heiland, BMV 699 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

 

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

26/J_S_Bach_Nun_komm__der_Heiden_Heiland_BWV_699.html 
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zu Beginn Wir sagen Euch an den lieben Advent EIN 315,1 
 

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

11/EST315_Wir_sagen_Euch_an_1_Advent.html 

 
 

 
 
 
 
Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der die Ankunft seines Sohnes verheißt. 

Im Namen des Sohnes, dessen Geburt als Mensch wir feiern. 
Im Namen des Geistes, der Jesus als den Sohn Gottes offenbart. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
 
 
 
Einleitung Frieden, Erlösung, Freude, Verheißung und Gemeinschaft sind zent-

rale Themen der Weihnachtsbotschaft. Die Hoffnung prägt die Zeit 
des Advents. Ankommen soll, der Frieden bringt. Frieden ist nicht 
das Ziel, Frieden ist der Weg. Ankommen soll, der Erlösung bringt. 
Erlöst wollen wir sein von all der Angst, die uns behindert. Ankom-
men soll, der Freude bringt. Eine Lebensfreude trotz aller Sorgen 
und Krankheiten, die uns bedrücken. Ankommen soll, der die Verhei-
ßung erfüllt. Verheißen ist uns die spürbare Nähe unseres Gottes. 
Ankommen soll, der Gemeinschaft schenkt. Die Einsamkeit überwin-
den, die gerade in dieser Zeit an Fahrt aufgenommen hat. 

 Grüßen wir den Ankommenden, dem wir voller Hoffnung folgen dür-
fen, die Weihnachtsbotschaft zu erfüllen. 

 
 
 
Kyrie Du rufst uns Herr EIN 92 
 

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

22/10_EG092_Du_rufst_uns_Herr__Kyrie.html 
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Tagesgebet Lebendiger Gott, komm, uns zu erretten! Befreie uns aus der Macht 
der Sünde und des Unrechts und hilf uns, auf dem Weg der Gerech-
tigkeit Christus entgegenzugehen, damit er uns wachend finde, wenn 
er kommt — Er, unser Herr und Bruder, der in der Einheit des Heili-
gen Geistes mit dir lebt und regiert in alle Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Lesung  Jes 63,16b-17.19b; 64,3-7 

 

Lesung aus dem Buch Jesaja. 
 

Du, HERR, bist unser Vater, unser Erlöser von jeher ist dein Name. 
Warum lässt du uns, HERR, von deinen Wegen abirren und machst 
unser Herz hart, sodass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um 
deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbbesitz 
sind! Hättest du doch den Himmel zerrissen und wärest herabgestie-
gen, sodass die Berge vor dir erzitterten. Seit Urzeiten hat man nicht 
vernommen, hat man nicht gehört; kein Auge hat je einen Gott außer 
dir gesehen, der an dem handelt, der auf ihn harrt. Du kamst dem 
entgegen, der freudig Gerechtigkeit übt, denen, die auf deinen We-
gen an dich denken. Siehe, du warst zornig und wir sündigten; blei-
ben wir künftig auf ihnen, werden wir gerettet werden. Wie ein Unrei-
ner sind wir alle geworden, unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein 
beflecktes Kleid. Wie Laub sind wir alle verwelkt, unsere Schuld trägt 
uns fort wie der Wind. Niemand ruft deinen Namen an, keiner rafft 
sich dazu auf, festzuhalten an dir. Denn du hast dein Angesicht vor 
uns verborgen und hast uns zergehen lassen in der Gewalt unserer 
Schuld. Doch nun, HERR, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und 
du bist unser Töpfer, wir alle sind das Werk deiner Hände. 
 

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

 
 
  



Antwortgesang  Tauet Himmel, den Gerechten EIN 302 
 

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

11/EST302_Tauet_Himmel.html 
 

 
 
2. Voll Erbarmen hört das Flehen / Gott, der unser Vater ist. / Alle 
Völker sollen sehen / den Erlöser Jesus Christ. / Gottes Engel kam 
hernieder, / brachte diese Antwort wieder: / „Sieh, ich bin des Herren 
Magd; / mir gescheh, wie du gesagt!“ 
 
3. Sankt Johannes lässt erschallen / seinen Ruf: „Kehrt um, erwacht!“ 
/ Denn es naht das Heil uns allen; / es ist Tag, vorbei die Nacht. / 
Lasst in diesen Gnadenzeiten / uns das Herz für Gott bereiten! / 
Wandelt auf des Lichtes Bahn, / ziehet Jesus Christus an. 
 
4. Komm, o Herr, hilf uns erfüllen, / was dein Wort uns kundgetan, / 
dass nach deines Vaters Willen / alles sich erneuern kann; / lass der 
Welt Gestalt vergehen, / lass sie neu in dir erstehen, / dass am Ende 
dieser Zeit / sie erstrahlt in Herrlichkeit. 
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Lesung 1 Kor 1,3-9 
 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Korinth. 
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem 
Herrn Jesus Christus! Ich danke meinem Gott jederzeit euretwegen 
für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, 
dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und aller 
Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefes-
tigt, sodass euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offen-
barung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Er wird euch auch festi-
gen bis ans Ende, sodass ihr schuldlos dasteht am Tag unseres 
Herrn Jesus Christus. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden 
seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem 
Herrn. 
 

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

 
 
 
Halleluja  Halleluja EIN 202 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG202_Halleluja.html 
 

 
 

 
 
 
Evangelium  Mk, 13,24-37 
 

Lesung aus dem Markusevangelium. 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: In jenen Tagen, nach 
jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird 
nicht mehr scheinen; die Sterne werden vom Himmel fallen und die 
Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den 
Menschensohn in Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herr-
lichkeit. Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwähl-
ten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der 
Erde bis zum Ende des Himmels. Lernt etwas aus dem Vergleich mit 
dem Feigenbaum! Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter trei-
ben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn 
ihr das geschehen seht, dass er nahe vor der Tür ist. Amen, ich sage 
euch: Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. 
Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht 
vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht 
die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. 
Gebt Acht und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. 
Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu 
gehen: Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten, jedem eine be-
stimmte Aufgabe; dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also 
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wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am 
Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Mor-
gen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. 
Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam! 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG202_Halleluja.html 
 

 
 

 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt  
Häufig höre ich den Satz: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ 
Ich widerspreche: „Die Hoffnung stirbt nie.“ 
Die Aussage, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, mag das Empfinden vieler Menschen sein. Sie 
will ja auch durchaus etwas Positives, etwas Zuversichtliches, etwas Hoffnungsvolles zum Aus-
druck bringen. Und doch birgt sie eben auch das Resignative, das im Tod, das in der Endlich-
keit liegt. 
Wir verkünden aber weder Tod noch das Ende der Hoffnung. Wir verkünden vielmehr Leben 
und die nie endende Hoffnung, dass Umkehr und Veränderung möglich sind. Veränderung, die 
in Geburt und Auferstehung ihre Höhepunkte erfährt. 
Im Gebet des Propheten Jesaja haben wir soeben gehört, wie fragil und brüchig dieser Glaube 
oft sein kann. Die Zerstörung des Tempels, die Gefangenschaft und Unterdrückung in Babylon 
und die mühsame und schwierige Rückkehr ins Land der Väter lassen auch den Propheten die 
Gottesferne spüren. Er klagt Gott an und nennt ihn Vater. 
Er ruft ihn flehentlich an und macht ihn verantwortlich für die Gerechtigkeit, die abhandenge-
kommen ist. 
Vor allem aber tut er etwas Ungeheuerliches: Er ruft Gott zur Umkehr auf. 
Die Zeit des Advents, die zweite Zeit des Fastens und der Umkehr im christlichen Jahr, sie be-
ginnt mit dem Ruf nach Gottes Umkehr. Das ist tiefster Ausdruck von Hoffnung.  
Trotz der gefühlten Gottesferne, ihn anrufen. 
Trotz der bitteren Erfahrungen des Exils daran festhalten, dass er der Vater ist. 
Trotz der bedrückenden Schuld darauf vertrauen, dass wir in seinen Händen sind, von Anfang 
an. 
In diesem Gebet ist Hoffnung lebendig, die auch in das Dunkel unseres Lebens hineinspricht. 
Ich halte es für bedenklich, dass in der Kölner Hohestraße die Weihnachtsbeleuchtung erneuert 
wurde und nun bewusst kein christliches Symbol mehr verwandt wurde. Hoffnungsvoll stimmt, 
dass das gesamte Lichtermeer nicht mehr Energie verbraucht als ein alter Staubsauger und 
dass die Weihnachtsbotschaft verkündet, dass Christus das Licht ist, das die Welt erhellt. 
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Es ist so erschreckend, dass unsere Geschwister in der römisch-katholischen Kirche das Ge-
fühl haben, nicht ernstgenommen zu werden beim sogenannten synodalen Weg und dass viele 
beabsichtigen, der Kirche den Rücken zu kehren. Wenn eine Teilkirche leidet, leidet immer die 
ganze Kirche. Und doch dürfen wir hoffnungsvoll zur Kenntnis nehmen, dass eine lebendige 
Bewegung zu spüren ist, die das Potential hat, Veränderungen zu bewirken. 
Die Hoffnung, die Jesaja in seinem Gebet zum Ausdruck bringt, sie benennt die Krisen, sie rüt-
telt den Menschen auf und legt das Unklärbare in Gottes Hände.  
Und Jesus schließt sich dieser Botschaft der Hoffnung an: „Lernt vom Feigenbaum!“, ruft er uns 
zu. Dieser Feigenbaum ist ein Bild der Hoffnung, denn an ihm können wir ablesen, was uns als 
nächstes erwartet. So sollen wir wach sein und vor allem sie wachhalten, von der so viele sa-
gen, dass sie stirbt, zuletzt zwar, aber dass sie stirbt. 
Die Botschaft des Advent lautet: Die Hoffnung lebt. Und gerade weil sie lebt, können wir unbe-
irrt die Welt sehen, wie sie ist und wie der Prophet alles benennen, was sie verdunkelt. Wir kön-
nen ehrlich zu uns selbst und anderen sein, wenn es um die Dunkelheiten in unserem persönli-
chen Leben geht. Schließlich können wir mit Gott hadern, ihm Vorhaltungen machen und ihn 
selbst zur Umkehr rufen, wie es auch Jesaja tut. Denn solange wir mit Gott im Gespräch blei-
ben, solange leben wir die Hoffnung. 
So wollen wir nicht aufhören, mit ihm zu sprechen, ihn an unserem Leben teilhaben zu lassen. 
Wenn Ronja und ich unser Tischgebet anstimmen, dann ruft das nicht selten Erstaunen bei an-
deren hervor. Dieses Gebet soll die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass zur bewussten Wahl 
der Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, Gott es ist, der seine Schöpfung in Händen hält. 
So sagt Eugen Drewermann, dass ein Ausfall der Hoffnung auf Unendlichkeit, also der Ausfall 
der Hoffnung darauf, dass der Menschensohn kommen wird, dazu führt, dass wir in der Zeit der 
Pandemie von Ärztinnen und Ärzten erwarten, dass sie Gott ersetzen. Wir suchen die allmächti-
gen Virologinnen und Virologen. Erst, wenn wir die Perspektive über die Endlichkeit hinaus wie-
derfinden, werden wir erkennen, was uns Menschen ausmacht in Angst, Verzweiflung und Sinn-
suche. Wir werden den Teufelskreis durchbrechen, der die Wirklichkeit ausschließlich naturwis-
senschaftlich betrachtet. 
Vielleicht sind die Wochen des Advents, die wir möglichst kontaktarm verbringen sollen, eine 
Chance, unseren Kontakt zu Gott lebendiger werden zu lassen. Amen. 
 
 
 
Credo  EIN 219 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG219_Credo.html 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 
Jesus Christus, Du forderst Deine Jüngerinnen und Jünger und so 
auch uns auf, wachsam zu sein. Im Advent bereiten wir uns auf 
Deine Ankunft vor und geben auf die Menschen acht, die unsere Be-
gleitung und Unterstützung besonders brauchen. Ihnen wollen wir 
uns aufmerksam zuwenden. 
 

• Wir beten für die Familien, die die im Advent ihre Herzen öffnen 
füreinander und für die Menschen, denen sie begegnen. 

 
kurze Stille 
Jesus Christus, sei du ihnen nah. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Für die vielen Menschen, die an Covid19 erkrankt sind; für dieje-
nigen, die unter der Härte des Lockdown leiden; für die Arbeits-
kräfte in den Ordnungsdiensten und bei der Polizei, in den Ret-
tungswagen und bei der Feuerwehr, in den Kliniken, den Pflege-
heimen und Gesundheitsämtern, die an die Grenzen ihrer Belast-
barkeit gehen im Einsatz für die Hilfebedürftigen. 

 

• Wir beten für alle Menschen, die auf der Flucht vor Krieg und 
Verfolgung ihr Leben aufs Spiel setzen, für alle, die im Mittelmeer 
und im Atlantik ertrunken sind; für die Männer, Frauen und Kinder 
in den Lagern, die auf eine friedliche und sichere Zukunft hoffen. 

 

• Wir beten für die Menschen, die sexualisierte Gewalt erlitten ha-
ben in Familien, in der Kirche oder anderswo; für diejenigen, die 
den Betroffenen respektvoll zuhören; und für alle, die sich für 
Transparenz und Aufklärung der Verbrechen einsetzen. 

 

• Für die an der Pandemie Verstorbenen und alle Toten, für ihre 
Familien und alle, die um sie trauern; für alle, die sich vor der Ein-
samkeit in der Adventszeit fürchten und auf Zuwendung hoffen. 

 

• Wir beten für die Menschen am Rande unserer Gesellschaft, de-
nen ein Dach über dem Kopf und eine warme Mahlzeit fehlen; für 
diejenigen, die ihr Zuhause durch Tropenstürme oder andere Na-
turkatastrophen verloren haben. 

 
Herr, wir kennen nicht den Tag und die Stunde, wann du kommst; 
lass uns nicht in Angst erstarren vor den vielen Problemen, sondern 
mit deiner Hilfe die Zeichen der Zeit erkennen und liebevoll handeln, 
jetzt im Advent und immer. Amen. 

 
 
 
Vater unser  Gott schickt seine Engel aus, um uns zu sammeln als sein Heiliges 

Volk. In dieser Zuversicht dürfen wir mit allen, die Gott ruft, beten: 
Vater unser im Himmel … 

 
 
 



Friedensgruß Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

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

17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 

 
 

 
 
 
Dankgebet Ewiger Gott, mitten in den Dunkelheiten dieser Zeit kündigst Du Dein 

Kommen an. Du legst Deine Hoffnung in unser Herz und lässt uns 
wach sein, dass wir in allem mit Dir rechnen und Dir vertrauen durch 
Jesus Christus, unseren Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geis-
tes mit Dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. 
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Danklied Singet Lob unserm Gott EIN 552 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/EST552_Singet_Lob_un-
serm_Gott.html 

 

 
 
2. Singet Lob unserm Gott, / der unser Vater ist, / der uns liebt, 
Schuld vergibt / durch den Herrn Jesus Christ. / Lob sei ihm. Halle-
luja. 
 
3. Singet Lob unserm Gott, / der uns geboten hat, / eins zu sein, 
wahr und rein / im Wort und in der Tat. / Lob sei ihm. Halleluja. 
 
4. Singet Lob unserm Gott, / der uns gerufen hat / in sein Reich, uns 
zugleich / annahm an Kindes Statt. / Lob sei ihm. Halleluja. 
 
5. Singet Lob unserm Gott, / der uns nach dieser Zeit / neu belebt 
und erhebt / in seine Herrlichkeit. / Lob sei ihm. Halleluja. 

 
 
 
Segen  Gott, Du segnest uns mit Deinem Kommen in unser Leben. 
  Du segnest uns mit Deiner bleibenden Nähe. 
  Du segnest uns mit Deiner Begleitung auf dem Weg zu Dir. 
 

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 Macht hoch die Tür EIN 300 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-
11/EST300_Macht_hoch_die_Tuer.html 
 
 

 
 
2. Er ist gerecht, ein Helfer wert. / Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, 
/sein Königskron ist Heiligkeit, / sein Zepter ist Barmherzigkeit; / all 
unsre Not zum End er bringt; / derhalben jauchzt, mit Freuden singt. / 
Gelobet sei mein Gott, / mein Heiland groß von Tat. 
 

3. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, / so diesen König bei sich hat. 
/ Wohl allen Herzen insgemein, / da dieser König ziehet ein. / Er ist 
die rechte Freudensonn, / bringt mit sich lauter Freud und Wonn. / 
Gelobet sei mein Gott, / mein Tröster früh und spat. 
 

4. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, / eur Herz zum Tempel 
zubereit'. / Die Zweiglein der Gottseligkeit / steckt auf mit Andacht, 
Lust und Freud; / so kommt der König auch zu euch, / ja Heil und Le-
ben mit zugleich. / Gelobet sei mein Gott, / voll Rat, voll Tat, voll 
Gnad. 
 

5. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, / meins Herzens Tür dir offen 
ist. / Ach zieh mit deiner Gnade ein, / dein Freundlichkeit auch uns 
erschein. / Dein Heilger Geist uns führ und leit / den Weg zur ewgen 
Seligkeit. / Dem Namen dein, o Herr, / sei ewig Preis und Ehr. 
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Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Johann Sebastian Bach: Nun komm der Heiden Heiland, BMV 599 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

11/J_S_Bach_Nun_komm_der_Heiden_Heiland__BWV_599_.html 
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