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Wort-Gottes-Feier am 08. November 2020 

 

Die Glocken rufen zum Gebet. 

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

Orgel (Bach: Wenn wir in höchsten Nöten sein) 

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

06/JS_Bach_Wenn_wir_in_hoechsten_Noeten_sein.html 

Lied (EN 459) 

   

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/index.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/JS_Bach_Wenn_wir_in_hoechsten_Noeten_sein.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/JS_Bach_Wenn_wir_in_hoechsten_Noeten_sein.html
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Eröffnung 

Liebe Gemeinde,  

ich begrüße Sie und Euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst!  

Beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen Gottes, Mutter und Vater. Im Namen 

Jesu unserem Bruder und im Namen der Heiligen Geistkraft. Amen. 

 

Kyrie (EN 67 & ) 

Begrüßen wir Jesus Christus in unserer Mitte. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html 

 

Herr Jesu, du König aller Menschen. 
Du Menschensohn zur Rechten des Vaters. 
 

Kyrie 

Du wirst wiederkommen in Herrlichkeiten. 
Du richtest die Lebenden und die Toten. 
 
Kyrie 

Du schaffst einen neuen Himmel und eine neue Erde. 
Du vernichtest den Tod für immer. 
 
Kyrie 

 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
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Gloria (EN 458) 

Gott gibt uns Kraft und begleitet uns durch dunkle Zeiten. Sie lässt uns nicht allein. 

Stimmen wir ein in den Lobgesang und preisen Gott. 

 

Gebet des Tages 

Gott, Du Freund des Lebens, du hast Jesus, deinen Sohn, nicht im Tod gelassen und 

willst auch uns zum Leben führen. Gib uns ein waches Herz, dass uns dein Sohn nicht 

schlafend finde, wenn er kommt, Christus unser Herr, der in der Einheit des Heiligen 

Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. 
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Lesung aus Buch der Weisheit (Weis 6, 12-16) 

Die Weisheit ist voller Glanz und verwelkt nicht. Denen, die sie lieben, gibt sie sich 

schnell zu erkennen. Von denen, die sie suchen, lässt sie sich finden. Allen, die nach 

ihr verlangen, kommt sie zuvor. Wer am Morgen früh aufsteht, um ihr zu begegnen, 

dem macht sie es leicht: Sie sitzt schon vor seiner Tür. Wer über sie nachdenkt, besitzt 

vollendete Klugheit und wer ihretwegen schlaflose Nächte hat, wird rasch alle Sorgen 

los sein. Sie geht selbst umher und sucht die Menschen, die ihrer würdig sind. 

Freundlich tritt sie ihnen auf dem Weg entgegen und bei jedem Nachdenken zeigt sie 

sich ihnen. 

Soweit die Worte der Lesung.  

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

 

Lied (EN 646) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST646_Nada_te_turbe.html 

 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST646_Nada_te_turbe.html
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Lesung aus dem 1. Brief an die Gemeinde in Thessalonich (1 Thess 4, 13-18) 

Wir wollen euch nicht im Unklaren lassen, liebe Brüder und Schwestern, wie es mit 

denen aus eurer Gemeinde steht, die schon gestorben sind. Dann braucht ihr nicht 

traurig zu sein wie die übrigen Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir glauben 

doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott auch die 

Verstorbenen durch Jesus und mit ihm zusammen zum ewigen Leben führen. Mit 

einem Wort des Herrn sagen wir euch: Die Brüder und Schwestern, die schon 

gestorben sind, werden gegenüber uns, die beim Kommen des Herrn noch am Leben 

sind, nicht benachteiligt sein. Wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft und 

die himmlische Posaune ertönt, wird Christus, der Herr, selbst vom Himmel kommen. 

Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab 

auferstehen. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen auf 

Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu 

empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Macht euch also 

damit gegenseitig Mut! 

Soweit die Worte der Lesung. 

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

 

Halleluja (EN 198) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html 

 

 

 

 

 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html
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Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 25, 1-13) 

»Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es zugehen wie in der folgenden Geschichte: 

Zehn Brautjungfern gingen mit ihren Lampen hinaus, dem Bräutigam entgegen, um 

ihn zu empfangen. Fünf von ihnen handelten klug, die anderen fünf gedankenlos. Die 

Gedankenlosen nahmen nur ihre gefüllten Lampen mit, während die Klugen auch noch 

Öl zum Nachfüllen mitnahmen. Weil der Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle 

müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte der Ruf: ›Der Bräutigam kommt, 

geht ihm entgegen!‹ Die zehn Brautjungfern standen auf und brachten ihre Lampen in 

Ordnung. Da baten die Gedankenlosen die anderen: ›Gebt uns von eurem Öl etwas 

ab, denn unsere Lampen gehen aus.‹ Aber die Klugen sagten: ›Ausgeschlossen, dann 

reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch 

welches!‹ So machten sich die fünf auf den Weg, um Öl zu kaufen. Inzwischen kam 

der Bräutigam. Die fünf Klugen, die darauf vorbereitet waren, gingen mit ihm hinein 

zum Hochzeitsfest, und die Türen wurden geschlossen. Schließlich kamen die 

anderen nach und riefen: ›Herr, Herr, mach uns auf!‹ Aber der Bräutigam wies sie ab 

und sagte: ›Ich versichere euch, ich kenne euch nicht!‹ Darum seid wachsam, denn 

ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus!« 

Soweit die Worte der Lesung. 

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

Stille 

Predigt (Julia Schaal) 

Schon als Kind fiel es mir schwer das heutige Evangelium nachzuvollziehen 

geschweige denn verstehen zu können. Ich habe mich immer gefragt: Warum teilen 

die fünf klugen Jungfrauen ihr Öl nicht mit den fünf gedankenlosen Jungfrauen, die 

kein Öl für ihre Lampen mehr haben? Das ist doch ziemlich egoistisch und unchristlich! 

Wir sollen doch mit anderen teilen, oder etwa nicht?  

Während ich mir Gedanken über den heutigen Schrifttext gemacht habe und mir 

überlegt habe, was ich Ihnen und Euch sagen kann, ist mir der erste Satz des 

Evangeliums aufgefallen: „Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es zugehen wie in der 

folgenden Geschichte.“ Über diesen Satz habe ich mir vorher keine Gedanken 

gemacht. Aber er ist nicht unwichtig, um den Text verstehen zu können. Es geht um 
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die Vollendung von Gottes Werk. Am Ende der Welt wird Gott kommen und sein gutes 

Werk an seiner Welt und an uns vollenden. Sein Werk ist sein Reich, in dem Frieden, 

Gerechtigkeit und Liebe herrschen werden. Der Evangelist Matthäus möchte uns 

daraufhin weisen, dass Gott auf die Erde kommen wird und wir uns darauf vorbereiten 

sollen, so wie die fünf klugen Jungfrauen. Was heißt es sich auf das Kommen Gottes 

vorzubereiten? Ich denke, es bedeutet, mit sich und anderen Mitmenschen ins Reine 

zu kommen. Seine eigenen Fehler anzuschauen und sich bewusst zu werden, dass 

man damit sich und anderen Menschen Verletzungen zugefügt hat. Dieser Prozess ist 

nicht leicht, denn dadurch kommen auch alte Wunden zum Vorschein, die schmerzen.  

Ich denke auch, dass jede und jeder nicht um diesen Prozess herumkommen wird. 

Denn jede und jeder muss sich selbst auf das Kommen Gottes vorbereiten. Das kann 

einem von niemandem abgenommen werden. So verstehe ich heute das Bild, wenn 

die fünf klugen Jungfrauen es den anderen verweigern ihnen von ihrem Öl etwas 

abzugeben. Die gedankenlosen Jungfrauen mussten sich selbst auf das Kommen des 

Königs vorbereiten. Am Ende dieses Prozesses steht die Versöhnung und mit ihr der 

Eintritt in das Reich Gottes. Ohne Versöhnung mit sich selbst und anderen ist der 

Eintritt nicht möglich.  

Einen sehr wichtigen Hinweis bekommen wir am Ende des Evangeliums. Gott wird auf 

die Erde kommen, jedoch ist der Tag und der Zeitpunkt niemandem außer Gott 

bekannt. Deshalb rät uns der Evangelist Matthäus: „Seid wachsam!“ und beginnt jetzt 

schon damit euch auf Gottes Kommen vorzubereiten.  

 

Predigt (Thomas Schüppen) 

 

Andrea, die sich intensiv und beeindruckend auf ihren Tod vorbereitet hat. 

Meine Mutter, die aus meiner Sicht ein schönes und zufriedenes Lebensende und 

einen ebensolchen Tod hatte. 

Eric, der viel zu kurz auf der Erde gelebt hat. 

Mario Almando, der plötzlich herausgerissen wurde. 

Jenny, deren Leben holprig war und die mehr Grenzerfahrungen machen musste, als 

viele andere Menschen. 

Norbert, der erste mir bekannte Mensch, der aufgrund des Corona-Virus gestorben ist. 
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Kathi, die sich nichts sehnlicher gewünscht hat, als endlich zu sterben. 

Die mir bekannten Toten der vergangenen Wochen. 

Wer von ihnen hat nun genügend Öl dabei? 

Wer von ihnen feiert mit? 

Steht eine oder einer von ihnen vor der verschlossenen Tür? 

So hätte ich früher gefragt. 

Und mit dieser Frage fand ich keinen Gefallen am heutigen Evangelium. 

Heute will ich einen anderen Zugang zu den Texten des Tages wagen. 

„Mit dem Himmelreich wird es sein …“, so beginnt Jesus sein Gleichnis. 

Da sitzt ein Mensch, vielleicht heißt er Matthäus, mit Pergament und Federkiel, der die 

Naherwartung der ersten Christenheit in die Worte Jesu hineinlegt. Es wird schon bald 

das Ende dieser Welt kommen. Darauf gilt es, sich vorzubereiten. 

Es brauchte Zeit, bis die Menschen erkannten, dass eine Naherwartung sehr wohl 

realistisch ist, aber ganz anders, als in ihrer Vorstellung. 

Die Begegnung mit dem Auferstandenen gestaltet sich vielfältig und häufig, ja vielleicht 

ständig in unserem Leben. 

Mit diesem Blick können wir das heutige Evangelium anders lesen. Der Himmel 

beginnt immer jetzt. 

Deshalb gilt es, sich hier und jetzt, heute und morgen, an jedem Tag und in jedem 

Augenblick auf die Begegnung mit dem Bräutigam vorzubereiten und sie zuzulassen. 

Ich weiß doch allzu gut, dass mir in jedem Menschen Christus begegnet, in jedem 

Menschen, der mir wohlgesonnen ist, in jedem Menschen, der meine Zuwendung 

braucht, in jedem Menschen, der mir das Leben schwer macht. 

Ich weiß doch allzu gut, dass dieser Jesus Christus in mir Wirklichkeit ist. In meinen 

Gefühlen, in meinen Gedanken und in meinem Handeln. 

Ich weiß doch allzu gut, dass uns Jesus Christus begegnet in der Schöpfung, in 

unseren Mitgeschöpfen und in der Mitwelt. 

Mit diesem Blick auf die heute erzählte Geschichte bleibt die Frage: Wie bereite ich 

mich vor auf diese Begegnung, auf diese Begegnungen mit dem Bräutigam? 

Nun zunächst einmal tu ich es so, wie ich mich auch zwischenmenschlich auf eine 

Begegnung vorbereite, die mir wertvoll ist. 

Ich freue mich. 

Ich mache mir Gedanken. 
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Vielleicht nehme ich ein Geschenk mit, vielleicht beschenke ich mein Gegenüber durch 

besondere Aufmerksamkeit. 

Viele Szenarien sind denkbar. 

Die Jungfrauen im Gleichnis denken jedenfalls alle vorausschauend. Sie nehmen 

Lampen mit, denn es könnte Abend oder gar Nacht werden, bis der Bräutigam kommt. 

Und noch etwas ist den Jungfrauen gemein, den klugen und den törichten. Sie wiegen 

sich in Vertrauen. Alle 10 schlafen. 

Nun diskutiere ich seit März auch mit Menschen, die zu bedenken geben, dass uns 

vielleicht dieses Vertrauen abhandengekommen ist. Sie kritisieren die Corona-Schutz-

Maßnahmen als zu eng und zu dominant. Vor allem aber äußern einige das Gefühl, 

dass sie Angst spüren als Motivation unseres Handelns. 

Insbesondere die Frage, ob wir aus Angst heraus tun, was wir tun, macht mich sehr 

betroffen und nachdenklich. 

Es wäre nicht wahr, wenn ich sagen würde, dass ich mich vor diesem Virus nicht 

fürchte. Ein guter Freund von mir leidet seit der Fastenzeit darunter, ein Bekannter aus 

Görlitz ist in der vergangenen Woche aufgrund dieses Virus gestorben. 

Aber die Regeln und Vorsichtsmaßnahmen, die wir für unsere Kirche und für unsere 

Gemeinde umzusetzen suchen, erwachsen einer ganz anderen Überzeugung. 

Ich habe beim Gleichnis der Talente es immer als ungerecht empfunden, dass dem, 

der sein Talent vergräbt, dieses auch noch genommen wird. 

Bis ich verstanden habe, dass es unsere Aufgabe ist, auf diese Talente zu vertrauen, 

Talente, die uns geschenkt sind.  

Bis ich verstanden habe, dass uns das Öl geschenkt wurde, um unsere je eigenen 

Lichter zu entzünden. 

Gleichzeitig vertrauen wir darauf, dass Gott uns beisteht, wenn wir unseren Verstand 

einsetzen, wenn wir uns finden lassen von der Weisheit, wenn wir unser Licht leuchten 

lassen und es nicht unter einen Scheffel stellen oder aus Mangel an Öl nicht 

anzuzünden in der Lage sind. 

Ich möchte sehr gerne die Museen der evangelikalen Christinnen und Christen in den 

USA besuchen, weil ich sie mir sehr imposant vorstelle, die nachgebaute Arche und 

die Bilder des Schöpfungszyklus. Aber diese phantastischen Bilder der Heiligen 

Schrift, die uns Einblicke in Wahrheiten geben, die unsere Wahrnehmung weiten, 

können nicht der Grund sein, unseren Verstand auszuschalten. Es wird nicht von Gott 
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akzeptiert, wenn wir unsere Talente einsetzen, es wird vielmehr von Gott erwartet, 

dass wir das tun. 

Wer sich den Erkenntnissen der Wissenschaft verweigert, steht nachher ohne Öl da. 

Wer sich trotz besseren Wissens unnötig in Gefahr begibt, wird der Erkenntnis nicht 

gerecht, dass wir schon jetzt mit Gott leben und nicht erst nach unserem Tod. 

Jesus hat seine Empathie, seine Fähigkeiten zu argumentieren und zu diskutieren, 

sein Wissen fruchtbar gemacht, um sich für Menschen einzusetzen, um diese Welt 

gerechter zu machen. Und er war nicht nur bewandert in den Heiligen Schriften. Er 

nutzte seine Kenntnisse der Naturwissenschaften, um seine Gleichnisse zu 

formulieren. Er weiß um das Leben der Schafe, um den Ackerbau und die Weinlese.  

Schließlich: Jesus hatte Angst vor dem Tod. Es wäre fatal, diese Todesangst zu 

leugnen. Und Jesus Christus hat sich der Hände Gottes anvertraut. 

So ist die Angst immer ein schlechter Ratgeber. Sich aber der Erkenntnisse der 

Wissenschaften zu bedienen, vorausschauend zu planen und zu handeln, um Leid zu 

lindern und Leben zu erhalten, steht aus meiner festen Überzeugung nicht im 

Widerspruch zum Vertrauen in das Handeln Gottes. Ganz im Gegenteil: Es sind unsere 

Hände, es ist unser Verstand, die Gott einsetzt, um in dieser Welt zu handeln. 

Und lasst mich eines anfügen, um jedem Missverständnis vorzubeugen: Ob das und 

vor allem, ob jede einzelne Entscheidung, die wir in der Synodalvertretung oder im 

Kirchenvorstand treffen, tatsächlich diesem Ziel dient, wissen wir nicht. Wir bekennen 

uns ja bewusst und überzeugt zu unserer Fehlbarkeit. 

Lasst uns nicht müde werden, nach der Weisheit zu verlangen, die Gott uns schenken 

will. 

Lasst uns nicht müde werden, das Öl zu nutzen, damit der Bräutigam im Licht unserer 

Lampen aufstrahlen kann, für uns und für die Welt. 

Lasst uns nicht müde werden, darauf zu vertrauen, dass Gott uns durch diese 

Wüstenerfahrung führt, mit unseren Talenten und mit seiner Gnade.  

Vergessen wir nicht die wichtigste Botschaft des Gleichnisses von den Jungfrauen: 

Wir sind eingeladen. Wir sind eingeladen zu einem Fest. Darauf dürfen wir uns freuen. 

Wir sind eingeladen zu einem Fest, dessen befreiende Wirkung schon in diesem Leben 

beginnt, immer wieder auch spürbar. Deshalb halte ich es auch für falsch, allzu sehr 

mit denen ins Gericht zu gehen, die sich nach der Leichtigkeit des Lebens sehnen und 

diese genießen wollen. 
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Wie immer im Leben – Pandemie oder nicht – werden wir in Einklang bringen müssen, 

trunken zu sein in der Freude des Lebens und vernünftig zu sein, um eben dieses 

Leben zu bewahren. Amen. 

 

Fürbitten 

Jesus, unsere Hoffnung, in dir finden wir den Trost, mit dem Gott unser Leben 

überfluten kann, und wir begreifen, dass wir dir im Gebet alles überlassen, alles 

anvertrauen können. 

 

1.) Wir beten für die vielen Menschen, die weltweit friedlich für die Menschenrechte 

demonstrieren. 

 

Christus, höre uns. 

 

2.) Wir beten für alle Menschen, die durch die Corona-Maßnahmen ihre Existenz 

verlieren und nicht wissen wie es weiter gehen soll. 

 

Christus, höre uns. 

 

3.) Wir beten für alle Menschen, vor allem für alle Kinder, die Gewalt erfahren. 

Christus, höre uns. 

 

4.) Wir beten für alle Menschen, die sich für den Schutz der Schöpfung einsetzen. 

 

Christus, höre uns. 

 

5.) Wir beten für alle Verstorbenen. 

 

Christus, höre uns. 

 

Jesus, du kennst unsere Bitten, auch die, die wir nicht aussprechen. Lassen wir alle 

unsere Fürbitten in das Gebet hineinfließen, das uns Jesus gelehrt hat. 
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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 unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unseren Schuldigern.   

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.   

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Friedensgruß 

Jesus Christus spricht jedem und jeder von uns seinen Frieden zu, den die Welt nicht 

geben kann. Tun wir es ihm gleich und sprechen uns gegenseitig den Frieden zu. 

Friede mit uns allen. 

Friedenslied (EN 669) 

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

06/EST669_Gib_uns_Frieden_jeden_Tag.html 

 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST669_Gib_uns_Frieden_jeden_Tag.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST669_Gib_uns_Frieden_jeden_Tag.html
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Dankgebet 

Gott, unsere Mutter, wir danken dir für die Zeit, die wir gemeinsam hier verbringen 

durften. Du hast uns mit deiner Gegenwart beschenkt. Wir glauben, dass wir Dir wichtig 

sind und dass Du uns ernst nimmst. So durften wir zu Dir kommen wie wir sind: Mit 

unseren Unzulänglichkeiten und Eigenarten, mit unseren Sorgen, mit unserer Schuld. 

Lass uns verändert wieder nach Hause gehen, erfüllt von deinem Wort, erfüllt von 

deinem Heiligen Geist. Und hilf uns, in der neuen Woche als neue Menschen zu leben. 

Dich loben und Dich preisen wir, heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen. 

 

Danklied (EN 231)  

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

 

 

 

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

Gott spricht: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Der Herr segne dich 

und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. 

Entlassung 

Gehet hin und bringt Frieden! 

Preis und Dank sei unserm Gott! 

Lied (EN 647) 

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

06/EST647_Bei_Gott_bin_ich_geborgen.html 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST647_Bei_Gott_bin_ich_geborgen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST647_Bei_Gott_bin_ich_geborgen.html
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Orgel (Bach: Vater unser im Himmelreich) 

 

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

06/JS_Bach_Vater_unser_im_Himmelreich.html 

 

 

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

