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Verachten wir die Armen, die Kleinen, die Handlanger nicht;  
sie sind nicht nur unsere Brüder in Gott, sondern auch diejenigen,  

die den Herrn am vollkommensten in seinem äußeren Leben nachahmen. 
 

Charles de Foucauld 

 
 

 

Charles Vicomte de Foucauld (1858–1916)  
war zunächst Offizier und Lebemann. Bei einer gefährlichen Reise im bis dahin uner-

forschten Süden Marokkos begegnet er der Frömmigkeit von Muslimen. Von da an 
treibt ihn die Frage nach Gott um: »Gott, wenn es dich gibt, lass mich dich kennenler-

nen!« Nach einer Beichte und seiner zweiten »Erstkommunion« folgt er dem Ruf zur 
Vollkommenheit, wie er fünfzehn Jahre später bekennt: »Kaum hatte ich im Glauben 

erkannt, dass es einen Gott gibt, da konnte ich nicht mehr anders, als nur noch für 
ihn leben zu wollen.« Nach einem Aufenthalt in Nazareth will er dem Herrn in der 

»Verborgenheit« eines armen Lebens folgen, zuerst als Zisterzienser, dann als Trap-
pist, schließlich als niedrigster Bruder bei Klarissen in Nazareth. Dann folgt er der Be-

rufung zum Priester, um noch besser Jesus unter die Menschen tragen zu können. 
Seine eigentliche Berufung findet Bruder Karl als Einsiedler und Mönch-Missionar in 

der Südsahara, wo er schließlich ermordet wird, obwohl er der »universale Bruder« 
sein wollte. Damit erfüllt sich sein Wunsch: »Am Abend von seinem Leiden beim letz-

ten Mahle hat Jesus gesagt, es gebe keine größere Liebe als die, für den sein Leben 

hinzugeben, den man liebt. Ich bin dieses Opfers nicht würdig, aber ich sehne mich 
danach.« In seinem Geiste entstanden Gemeinschaften, die heute als »Geistliche Fa-

milie Charles de Foucauld« verbunden sind. 
 

Eine solche Gemeinschaft lebt in der alt-katholischen Gemeinde Aachen. 
 

 
 

 
 

Heute ist der Welt-Aids-Tag.  
Er wurde erstmals 1988 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufen. 

  



Eröffnung Herr, öffne meine Lippen. 

 Damit mein Mund dein Lob verkünde. 
 Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

 wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 
 Amen. 

 
zu Beginn Kündet allen in der Not EIN 303 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/EST303_Kuendet_al-
len_in_der_Not.html 

 

 

 

2. Gott naht sich mit neuer Huld, / dass wir uns zu ihm bekehren; / 
er will lösen unsre Schuld, / ewig soll der Friede währen.  

 
3. Aus Gestein und Wüstensand / werden frische Wasser fließen; / 

Quellen tränken dürres Land, / überreich die Saaten sprießen. 
 

4. Blinde schaun zum Licht empor, / Stumme werden Hymnen sin-
gen, / Tauben öffnet sich das Ohr, / wie ein Hirsch die Lahmen 

springen. 

 
5. Gott wird wenden Not und Leid. / Er wird die Getreuen trösten, / 

und zum Mahl der Seligkeit / ziehen die vom Herrn Erlösten. 
  

 
2. Dein Reich des Lichts und der Liebe / lebt und geschieht unter 

uns. 
 

3. Wege durch Leid und Entbehrung / führen zu dir, in dein Reich. 
 

4. Sehn wir in uns einen Anfang, / endlos vollende dein Reich. 
 

 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/EST303_Kuendet_allen_in_der_Not.html
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Kyrie   EIN 67 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Jesus Christus, Du offenbarst uns den Vater in seiner Barmherzig-

keit. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, so zu leben, wie es unserer Berufung 

entspricht. 
Jesus Christus, Du machst uns bereit, uns von Dir ansprechen zu 

lassen. 
 

 
 

Gebet Jesaja 52,13–15; 53,8–10 

 
Seht, mein Knecht hat Erfolg, * 

er wird groß sein und hoch erhaben. 
 Viele haben sich über ihn entsetzt, / 

 so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, * 
 seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. 

Jetzt aber setzt er viele Völker in Staunen, * 
Könige müssen vor ihm verstummen. 

 Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, * 
 das sehen sie nun; 

was sie niemals hörten, * 
das erfahren sie jetzt. 

 Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, * 
 doch wen kümmerte sein Geschick? 

Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten * 

und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. 
 Bei den Ruchlosen gab man ihm sein Grab, * 

 bei den Verbrechern seine Ruhestätte, 
obwohl er kein Unrecht getan hat * 

und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. 
 Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht,* 

 er rettete den, der sein Leben als Sühnopfer hingab. 
Er wird Nachkommen sehen und lange leben. * 

Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. 

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


 Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 

 und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * 

und in Ewigkeit. Amen. 
 

 
 

Lesung Lk 10,21-24 
 

Lesung aus dem Lukasevangelium 
 

In jener Stunde rief Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude 

aus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du 
das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen 

offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. 
Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden; niemand er-

kennt, wer der Sohn ist, nur der Vater, und niemand erkennt, wer 
der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren 

will. 
Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein: Selig 

sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch: Viele 
Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es 

nicht gesehen, und wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht 
gehört. 

 

 
 

Stille 
 

 
 

Impuls aus dem Te Deum vom heutigen Tag 
Das Recht auf Bildung für alle ist eine zentrale und allgemein anerkannte Forderung in 

unserer Gesellschaft, festgehalten auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte vom 10.12.1948, Artikel 26. Nicht nur den Reichen, sondern auch den materi-

ell weniger Bemittelten, nicht bloß den Jungen, sondern auch den Mädchen, nicht nur 
den Einheimischen, sondern auch den Flüchtlingen soll chancengleiche Bildung in ihrer 

ganzen Bandbreite zugänglich sein. Wie weit wir leider manches Mal von diesem an-
gestrebten Ideal entfernt sind, hat sich nicht zuletzt in aller Schärfe während der Co-

vidkrise gezeigt. 

Aus den Evangelien geht eindeutig hervor, dass Jesu Eltern ihrem Sohn Bildung er-
möglicht haben. Er kannte sich aus in den Heiligen Schriften, zitierte mühelos aus 

ihnen und war ihrer Auslegung kundig. Er konnte lesen, folglich wohl auch schreiben, 
sein kritisches Denken war äußerst geschärft. In diesem Sinn gehörte er also zu den 

Gebildeten. 
Aber er wusste auch um mögliche Gefahren, wenn Wissen zu gefühlter Überlegenheit 

und ungerechter Machtausübung führt. Wenn er den Weisen und Klugen die Erkennt-
nis Gottes ab, 

sie den Unmündigen dagegen zuspricht, geht es ihm um das Zurechtrücken von 
menschlichen Werteinschätzungen: Gottes Botschaft zu verstehen, ist nicht einer so-

zialen oder gebildeten Elite vorbehalten; sie geht ausnahmslos an alle, die in Einfach-
heit und Demut ihr Herz für sie öffnen. Vielleicht fällt es den einfachen und armen 

Menschen deshalb leichter, sich auf Gottes Angebot einzulassen, weil sie weniger von 



den weltlichen Eitelkeiten wie Wissen, Ruhm, Macht oder Geld vereinnahmt sind. Mit 

der Verherrlichung von Armut oder Unwissenheit hat dies nichts zu tun, wohl aber mit 
einer kritischen Einschätzung weltlicher Strukturen und Denkmuster! Materielle Armut 

und intellektuelle Unwissenheit schaffen Abhängigkeiten, die es zu bekämpfen gilt, 
genauso wie die Unfreiheiten, die materieller Überfluss und ideologische Verbohrtheit 

mit sich bringen. Unser eigenes Armutsbewusstsein gegenüber unserem Gott dagegen 
schafft in unserem Herzen Freiraum für Gelassenheit, Nachsicht und Güte, gegenüber 

uns selber und gegenüber unseren Mitmenschen. Dann ist das Reich Gottes schon 
mitten unter uns! 

 
 

 

Benedictus / Lobgesang des Zacharias EIN 752+753 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! * 
 Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen; 

 er hat uns einen starken Retter erweckt * 

  im Hause seines Knechtes David. 
 So hat er verheißen von alters her * 

 durch den Mund seiner heiligen Propheten. 
  Er hat uns errettet vor unsern Feinden * 

  und aus der Hand aller, die uns hassen; 
 er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet / 

 und an seinen heiligen Bund gedacht, * 
 an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat; 

  er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, / 
  ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit * 

  vor seinem Angesicht all unsre Tage. 
 Und du Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; / 

 denn du wirst dem Herrn vorangehn * 
 und ihm den Weg bereiten. 

  Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken* 

  in der Vergebung der Sünden. 
 Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes * 

 wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 
  um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen  

  und im Schatten des Todes, * 
  und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. — 

 Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
 und dem Heiligen Geist, 

  wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
  und in Ewigkeit. Amen.  



Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
Gott, der sich uns voll Liebe zuwendet und uns seinen Geist 

schenkt, bitten wir: 
 

 Gott, unser Vater. 
 Erhöre uns! 

 
• Für die christlichen Kirchen, dass Gottes Geist sie in ihrem Zeug-

nis stärke. 
• Für alle, die in unserem Land für das öffentliche Wohl Sorge tra-

gen, dass sie mutig und umsichtig handeln. 

• Für jene, die sich für weltweite wirtschaftliche Gerechtigkeit ein-
setzen, dass sie Widerstände überwinden. 

• Für alle, die sich ehrenamtlich engagieren, dass sie Dank und 
Unterstützung erfahren. 

• Für unsere Kranken und Sterbenden und für die Toten. 
• In unseren persönlichen Anliegen: STILLE 

 
 

 
Vaterunser Jesus Christus hat den Frieden gebracht, der Gott und die Welt ver-

söhnt. Mit seinen Worten dürfen wir beten: Vater unser im Himmel 
… 

 
 

 

  



Friedensgruß Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frie-

den_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Segen Gott, du willst uns zur vollen Erkenntnis Deiner Liebe führen. 
Bleibe bei uns und lege Deine Worte in unser Herz! 

Lass uns Deine Liebe erfahren und bewahre uns in der Not! 
Führe uns zur Gemeinschaft mit Dir in Deinem Reich. 

So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
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Auf den Weg Seht die gute Zeit EIN 310 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-26/EST310_Seht_die_gute_Zeit.html 

 

 
 
 

 
 

Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. Halleluja! 
 Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-26/EST310_Seht_die_gute_Zeit.html

