
Wort-Gottes-Feier 
2. Advent 06.12.2020 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung Joh. Sebastian Bach. Herr Christ, der einge Gottessohn, BMV 698 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

 

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

26/J_S_Bach_Herr_Christ_der_ein_ge_Gottessohn__BWV_698_.html 
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zu Beginn Wir sagen Euch an den lieben Advent EIN 315,1+2 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/EST315_Wir_sa-
gen_Euch_an_2_Advent.html 
 

 

 
 

2. Wir sagen euch an den lieben Advent. / Sehet, die zweite Kerze 
brennt. / So nehmet euch eins um das andere an, / wie auch der Herr 
an uns getan. 

 
 
 
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 Zwei Männer prägen den heutigen Sonntag, den 2. Advent am 6. De-

zember: Nikolaus von Myra und Johannes der Täufer. 
 Johannes, der in herausragender Weise für Verkündigung steht. 
 Nikolaus, der die zweite Wesensgestalt unserer Kirche verkörpert, 

die Diakonie. 
 Wurde der eine durch sein Martyrium zum Heiligen, ist Nikolaus einer 

der ersten, der ohne einen gewaltsamen Tod in die Gemeinschaft 
der Heiligen aufgenommen wurde. 

 „Die Sache Jesu braucht Begeisterte“ haben wir in meiner Jugend 
gesungen. Johannes und Martin waren solche Begeisterte, die bis 
zum heutigen Tag Menschen für das immerwährende Kommen Jesu 
begeistern können. 

 Grüßen wir im Kyrie den, der uns Hoffnung, Trost und Geborgenheit 
schenkt. 
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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 Rüttle uns auf, heiliger, starker Gott, damit wir Dich erkennen und Dir 

mit bereitem Herzen dienen im Antlitz unserer Mitmenschen und Dei-
ner Schöpfung. Lass nicht zu, dass die täglichen Aufgaben und Sor-
gen uns hindern, Deinem Sohn entgegenzugehen, der in der Einheit 
des Heiligen Geistes mit Dir lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 
 
 
Lesung  Jes 40,1-5.9-11 

 

Lesung aus dem Buch Jesaja. 
 

Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu 
Herzen und ruft ihr zu, dass sie vollendet hat ihren Frondienst, dass 
gesühnt ist ihre Schuld, dass sie empfangen hat aus der Hand des 
HERRN Doppeltes für all ihre Sünden! Eine Stimme ruft: In der 
Wüste bahnt den Weg des HERRN, ebnet in der Steppe eine Straße 
für unseren Gott! Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel 
sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hüglig ist, 
werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des HERRN, alles 
Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des HERRN hat gesprochen. 
Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude! Erheb deine 
Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude! Erheb deine 
Stimme, fürchte dich nicht! Sag den Städten in Juda: Siehe, da ist 
euer Gott. Siehe, GOTT, der Herr, kommt mit Macht, er herrscht mit 
starkem Arm. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor 
ihm her. Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt 
er die Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er 
behutsam. 
 

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

 
 
  



Antwortgesang  Tochter Zion EIN 309 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST309_Toch-
ter_Zion.html 

 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST309_Tochter_Zion.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST309_Tochter_Zion.html


 
 

 
 
Lesung 2 Petr 3,8-14 
 

Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Petrus. 
 

Dies eine aber, Geliebte, soll euch nicht verborgen bleiben, dass 
beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein 
Tag sind. Der Herr der Verheißung zögert nicht, wie einige meinen, 
die von Verzögerung reden, sondern er ist geduldig mit euch, weil er 
nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle zur Umkehr 
gelangen. Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb. Dann 
werden die Himmel mit Geprassel vergehen, die Elemente sich in 
Feuer auflösen und die Erde und die Werke auf ihr wird man nicht 
mehr finden. Wenn sich das alles in dieser Weise auflöst: Wie heilig 
und fromm müsst ihr dann leben, die Ankunft des Tages Gottes er-
warten und beschleunigen! An jenem Tag werden die Himmel in 
Flammen aufgehen und die Elemente im Feuer zerschmelzen. Wir 
erwarten gemäß seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine 
neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Deswegen, Geliebte, 
die ihr dies erwartet, bemüht euch darum, von ihm ohne Makel und 
Fehler in Frieden angetroffen zu werden!  
 

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

 
 
 
  



Halleluja  Halleluja EIN 198 
 

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

 
 

 
 
 
Evangelium  Mk, 11-8 
 

Lesung aus dem Markusevangelium. 
 

Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn. 
Wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja - Siehe, ich sende mei-
nen Boten vor dir her, der deinen Weg bahnen wird. Stimme eines 
Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine 
Straßen! -, so trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkün-
dete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa 
und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten 
ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug 
ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine 
Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkün-
dete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht 
wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich 
habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen 
Geist taufen. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja  EIN 198 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja__Ant-
wort_.html 
 

 
 

 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Dialog-Predigt  
J: Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine Straßen! 
T: Das habe ich gerade gelesen. Steht so bei Markus. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html
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J: Ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste. 
T: Wüste haben wir gerade genug. So eine Pandemie ist definitiv für viele eine Wüstenerfah-
rung. 
J: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe! 
T: Wohin? Das ist leichter gesagt als getan. Wir können ja nicht zurück. Nicht davor. Vor den 
Ausbruch der Pandemie. Vor die nicht artgerechte Haltung und das Quälen der Tiere. 
J: Johannes taufte und predigte von der Taufe als der Vergebung der Sünden. 
T: Der Gesundheitsminister hat gesagt, dass wir einander viel zu vergeben haben werden, 
wenn diese Zeit der Pandemie vorbei ist. 
J: Nach mir kommt einer, der vor mir war. 
T: Mir ist die Stelle am sympathischsten, die wir am 2. Juli lesen, zum Fest Mariä Begegnung 
oder Mariä Heimsuchung.  
J: Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. 
T: Genau diese Worte. Wunderschöne Vorstellung, finde ich. Die beiden Babys grüßen sich. 
Durch Luft-sprünge. 
J: Elisabeth erkannte und rief: „Gesegnet ist die Frucht Deines Leibes.“ 
T: Darauf kommt es an: Ihn zu erkennen. Johannes ganz früh. Noch ungeboren. Und dann in 
der Wüste. 
J: Ich bin es nicht wert, Dir die Schuhriemen zu lösen. 
T: Die Frage ist, warum Johannes sich so unterwirft. 
J: Er wird euch mit Heiligen Geist taufen. 
T: Wir glauben aber bis heute, dass auch die Taufe mit Wasser wichtig ist. 
J: Lass es nur zu. Denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. 
T: Das sagt Jesus, als Johannes zögert, ihn zu taufen. Und das meine ich. Die Taufe des Jo-
hannes mit Wasser geht der Öffnung des Himmels voraus. 
J: Und siehe, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich 
herabkommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dieser ist mein geliebter 
Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. 
T: Womit wir wieder beim Erkennen des Sohnes Gottes sind. Johannes kann uns Vorbild sein. 
Er wusste um die Gotteskindschaft Jesu. Aber er erkannte Gottes Angesicht auch in jedem 
Menschen. Er wandte sich jeder und jedem einzelnen zu und taufte sie. 
J: Der Corona-Ticker zählt am 4. Dezember um 17.25 Uhr 65.408.787 Infizierte und 1.509.743 
Tote. 
T: Wir Christinnen und Christen müssen in einem ganz bestimmten Sinne querdenken, in einem 
dem Menschen zugewandten Sinn. Jede Bemühung, dem Virus zu trotzen, gilt dem Antlitz ei-
nes jeden Menschen, der sich hinter diesen horrenden Zahlen verbirgt. Und natürlich gilt diese 
Zuwendung auch jenen, die Existenzsorgen haben und die an Einsamkeit zu erkranken oder 
gar zu sterben drohen. 
J: Bereitet den Weg des Herrn! Macht eben seine Straßen! 
T: Die Stolperfallen beseitigen. Löcher schließen, in denen wir uns allzu schnell den Boden un-
ter den Füßen verlieren, straucheln oder fallen. Erhebungen abtragen, um nicht darüber zu stol-
pern. Hier zählt jeder Mensch. Jeder Stein. Jeder einzelne Stein, der abgetragen wird, und jeder 
Stein, der eine Stolperfalle auffüllt. 
J: „Der mündige Bürger ist allzu oft unmündig.“ oder „Auf Eigenverantwortlichkeit setzen, wurde 
zum kompletten Reinfall.“ sagen die einen. 
„Ohne die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger wird Corona schwer zu bekämpfen 
sein, weil das, was aus eigenem Antrieb geschieht, einen besonders hohen Wert hat.“ sagen 
die anderen. 
T: Johannes hat es erkannt. Die Ebenbildlichkeit Gottes in einem jeden Menschen. Nur so ist 
unser Grundgesetz zu verstehen. Die Würde des Menschen erwächst aus dieser Ebenbildlich-
keit. Deshalb ist der Weg mühsam und steinig. Wir müssen jeden einzelnen Menschen über-
zeugen. Deshalb ist der Weg gleichzeitig so spannend: Wir müssen alle zusammen an diesem 
Weg mitwirken.  



Als ich vor 18 Jahren mit einer Gruppe junger Erwachsener zu den Verwüstungen des Hoch-
wassers an der Elbe aufbrach, konnten wir dort genau diese Erfahrung machen. Wir zogen von 
Haus zu Haus, um mit Schaufeln, Eimern und Schubkarren die Keller zu leeren, und wir legten 
den Spielplatz eines Kindergartens wieder frei und errichteten dort mit Hilfe von Spenden einen 
neuen. Hand in Hand – zum Teil mit uns wildfremden Menschen – haben wir gearbeitet und et-
was bewirkt. 
J: Herodes aber hatte Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. 
T: Mutig war er aufgetreten. Wie Journalistinnen und Journalisten in Russland, in der Türkei, in 
Hongkong, in China und in vielen anderen Ländern dieser Welt. Johannes hat erkannt, dass in 
der Liebe Jesu die Zukunft liegt. Er hat erkannt, dass diese Liebe in uns verwurzelt ist. Zu die-
sen Wurzeln in uns sollen wir umkehren. 
J: Johannes predigt von der Taufe als der Vergebung der Sünden. 
T: Die Taufe ermöglicht Vergebung. Keine Strafe. Keine Gewalt. Keine Drohung. Das Untertau-
chen, zurück ins Fruchtwasser, zurück dahin, wo Johannes vor Freude einen Sprung macht. 
Auftauchen, Geborenwerden, hinein in ein noch nicht belastetes Leben. Ganz eins mit der 
Schöpfung. 
J: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe. 
T: 31 Staaten klagen die Bundesrepublik Deutschland an. Im Jahr 2034. Ökozid – ein Science-
Fiction Film der besonderen Art. Die globale Katastrophe ist eingetreten, die bereits heute be-
gonnen hat und deren Ausmaße schon seit langem vorausgesagt werden. 
Am Ende dieses Filmes ermuntert die Alt-Kanzlerin, eigentlich Zeugin der Verteidigung, den 
Obersten Richter, der Klage stattzugeben. Wer gelobt, Schaden fernzuhalten und Leben in Frei-
heit zu ermöglichen, muss sich auch für den Erhalt und für die Förderung des Lebensraumes 
einsetzen. So die Einsicht von Angela Merkel. 
J: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe! 
T: Lasst uns umkehren! Beginnen wir unsere Umkehr damit, uns nicht gegenseitig zu beschuldi-
gen. Beginnen wir unsere Umkehr damit, dass es auf jede und jeden von uns ankommt und 
dass wir in jeder und jedem Gottes Antlitz schauen. Beginnen wir unsere Umkehr in der Er-
kenntnis, dass wir uns geradewegs auf den Himmel zubewegen. Ein Reich, das uns viel näher 
ist, als wir manchmal meinen. In Dir. In mir. In seiner Schöpfung. Und doch ganz anders. Amen. 
 
 
Credo  EIN 226 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/05_EG226_Wir_glau-
ben_Gott.html 
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2. Wir glauben Gott den Heilgen Geist, / den Tröster, der uns unter-
weist, / der fährt, wohin er will und mag, / und stark macht, was da-
niederlag. 
 
3. Den Vater, dessen Wink und Ruf / das Licht aus Finsternissen 
schuf, / den Sohn, der annimmt unsre Not, / litt unser Kreuz, starb 
unsern Tod. 
 
4. Der niederfuhr und auferstand, / erhöht zu Gottes rechter Hand, / 
und kommt am Tag, vorherbestimmt, / da alle Welt ihr Urteil nimmt. 
 
5. Den Geist, der heilig insgemein / lässt Christen Christi Kirche sein, 
/ bis wir, von Sünd und Fehl befreit, / ihn selber schaun in Ewigkeit. 
 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
„Bereitet dem Herrn den Weg!"  
Wie der Rufer in der Wüste erheben auch wir unsere Stimme und 
rufen Gott an in den Sorgen und Nöten der Menschen unserer Zeit: 
 

• Wir beten für die Menschen, die bei der Amokfahrt in der Trierer 
Innenstadt ihr Leben verloren haben, und für alle, die um sie trau-
ern. Für die Verletzten und für die Vielen, die alles gesehen und 
einen Schock erlitten haben. 

 
kurze Stille 
Gott, höre uns.  
Wir bitten dich, erhöre uns! 
 

• Für alle Einsatz- und Rettungskräfte. Für die Frauen und Männer 
bei der Telefonseelsorge und in den Beratungsstellen und für 
alle, die den Betroffenen beistehen. 

 

• Wir beten in der Zeit der Corona-Pandemie: Für die mit Covid-19 
Infizierten in den Krankenhäusern und für die vielen Menschen in 
Quarantäne. Für alle, die nach Medikamenten forschen und Impf-
stoffe entwickeln. Und für diejenigen, die sich mit den gesell-
schaftlichen Einschränkungen schwertun. 

 

• Wir beten für alle, die sich auf Weihnachten nicht freuen können: 
Für Familien, die zerstritten sind. Für Männer und Frauen, die um 
ihren Arbeitsplatz und ihre Existenz bangen, für alle, die einsam 
sind und für alle, die an Leib und Seele erkrankt sind. 

 

• Wir bitten für uns selbst: Jeder und Jede von uns bringt Sorgen 
und Nöte mit. In Stille beten wir für uns. 

 
Gott, wir warten auf das Kommen Deines Sohnes und vertrauen Dir 
unsere Anliegen und unsere Welt an. Wir danken Dir für Deinen 
Trost und Deine Hoffnung heute, alle Tage unseres Lebens und in 
Deine Ewigkeit. Amen. 



Vater unser  Jesus Christus ist der Bote, in dem Gott selbst kommt. In ihm emp-
fangen wir den Geist, in dem wir beten können: Vater unser im Him-
mel … 

 
 
 
Friedensgruß Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

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

17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 

 
 

 
 
 
Dankgebet Vater, wir danken Dir für Dein Wort, mit dem Du in unser Leben 

sprichst. Du lehrst uns durch die Teilnahme an dieser Feier, die Welt 
mit Deinen Augen zu sehen, Dich in ihr zu erkennen und das Blei-
bende mehr zu lieben als das Vergängliche. Dafür danken wir Dir 
durch Christus, unsern Bruder und Herrn. Amen. 
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Danklied Geborgen in Dir, Gott EIN 298 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST298_Gebor-
gen_in_Dir_Gott.html 

 

 
 
2. Gerufen von dir, Gott, horche ich hin, sinne ich nach, wer ich wohl 
bin. Gerufen von dir, Gott, bin ich genannt bei meinem Namen in dei-
ner Hand. II: Gerufen von dir, Gott, sage ich ja, durch dich ganz ein-
malig bin ich da.:II  
 
3. Gerufen von dir, Gott, wache ich auf, beginne tastend den Tages-
lauf. Gehalten von dir, Gott, stehe ich fest, gehe und lebe, weil du 
mich läßt. II: Geborgen in dir, Gott, schlafe ich ein an jedem Abend, 
denn ich bin dein.:II 
 

 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST298_Geborgen_in_Dir_Gott.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST298_Geborgen_in_Dir_Gott.html


Segen  Gott, Du führst uns durch die Wüsten in uns. 
  Du lässt uns Dich erkennen in dieser Welt. 
  Du lässt uns alles überwinden, was uns hindert auf den Weg zu Dir 

und zu unserem nächsten. 
 

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. 
 

 
 
auf den Weg Tauet Himmel, den Gerechten EIN 302 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/EST302_Tauet_Him-
mel.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!“ 
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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. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Johann Sebastian Bach: Lob sei dem allmächtigen Gott 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

26/J_S_Bach_Lob_sei_dem_allmaechtigen_Gott.html 
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