
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag nach dem 2. Advent 10.12.2020 
 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 

 
 
 

Heute ist der Tag der Menschenrechte.  
Er wird jedes Jahr am 10. Dezember begangen und ist der Gedenktag zur Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte, die 1948 durch die Generalversammlung der UN verabschiedet 
worden ist. Menschenrechtsorganisationen nehmen diesen Tag jedes Jahr zum Anlass, die 
Menschenrechtssituation weltweit kritisch zu betrachten und auf aktuelle Brennpunkte 
hinzuweisen. 
 
 

 
  

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


zur Eröffnung Er hält die ganze Welt in seiner Hand EIN 637 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kDBJNQiugnM 

 
 
2. Er hält mein Leben gnädig / in seiner Hand, er hält dein Leben 
gnädig / in seiner Hand, er hält mein Leben gnädig / in seiner Hand, 
er hält die ganze Welt in seiner Hand. 
 
3. Er hält die Menschen alle / in seiner Hand, aus allen Völkern, Ras-
sen, / aus jedem Land, er hält die Menschen alle / in seiner Hand, er 
hält die ganze Welt in seiner Hand. 
 
4. Er hält die ganze Welt / in seiner Hand, er hält die ganze Welt / in 
seiner Hand, er hält die ganze Welt / in seiner Hand, er hält die 
ganze Welt in seiner Hand. 
 
 
He's got the whole world in His hands 
He's got the whole wide world in His hands 
He's got the whole world in His hands 
He's got the whole world in His hands 
 
He's got the little bitty baby in His hands 
He's got the little bitty baby in His hands 
He's got the little bitty baby in His hands 
He's got the whole world in His hands 
 
He's got you and me brother in His hands 
He's got you and me sister in His hands 
He's got you and me brother in His hands 
He's got the whole world in His hands 
 
He's got everybody here in His hands 
He's got everybody here in His hands 
He's got everybody here in His hands 
He's got the whole world in His hands 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kDBJNQiugnM


Eröffnung   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 
Amen! 
 
Der Herr sei mit Euch! 
Und mit Deinem Geiste! 
 

 
 
 
Kyrie  EU 66 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TjzRj0bejUw 
 

 
 

Jesus Christus, Du machst uns bereit, entschieden unseren Glauben 
zu leben und für die Rechte aller Menschen einzutreten. 
Jesus, Du stärkst uns auf dem Weg, unser Leben zu erneuern in die-
sem Advent. 
Jesus Christus, Du zeigst uns, wo und wie wir anderen in diesen 
Wochen das Leben erleichtern können. 

 
 
Gebet Wir beten: 
 Barmherziger Gott, unser Leben fühlt sich oft verletzt und zerrissen 

an. Dir aber trauen wir zu, dass du es wieder heil machst. Selbst in 
schweren Stunden möchten wir uns dir anvertrauen. Begleite uns mit 
deinem Geist der Stärke, damit wir nicht gänzlich verzweifeln, wenn 
unser Leben droht aus der Bahn zu geraten und ins Nichts zu fallen. 
So wie Jesus von Nazaret möchten wir voll Vertrauen unsere Hoff-
nung in dich setzen. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=TjzRj0bejUw


Lesung   Jes 41,13-20 
 

Lesung aus dem Buch Jesaja 
 

Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand ergreift und der zu 
dir sagt: Fürchte dich nicht, ich werde dir helfen. Fürchte dich nicht, 
du armer Wurm Jakob, du Würmlein Israel! Ich selber werde dir hel-
fen – Spruch des Herrn. Der Heilige Israels löst dich aus. 
Zu einem Dreschschlitten mache ich dich, zu einem neuen Schlitten 
mit vielen Schneiden. Berge wirst du dreschen und sie zermalmen 
und Hügel machst du zu Spreu. Du worfelst sie und es verweht sie 
der Wind, es zerstreut sie der Sturm. Du aber jubelst über den Herrn, 
du rühmst dich des Heiligen Israels. 
Die Elenden und Armen suchen Wasser, doch es ist keines da; ihre 
Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, will sie erhören, ich, der 
Gott Israels, verlasse sie nicht. 
Auf den kahlen Hügeln lasse ich Ströme hervorbrechen und Quellen 
inmitten der Täler. Ich mache die Wüste zum Teich und das ausge-
trocknete Land zur Oase. In der Wüste pflanze ich Zedern, Akazien, 
Ölbäume und Myrten. In der Steppe setze ich Zypressen, Platanen 
und auch Eschen. 
Dann werden alle sehen und erkennen, begreifen und verstehen, 
dass die Hand des Herrn das alles gemacht hat, dass der Heilige Is-
raels es erschaffen hat. 
 

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

 
 
 
Halleluja  EIN 200 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_1.html 
 

 
 
 
 
Evangelium   Mt 11,7b.11-15 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 

In jener Zeit begann Jesus zu der Menge zu reden: Amen, das sage 
ich euch: Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als 
Johannes den Täufer; doch der Kleinste im Himmelreich ist größer 
als er. 
Seit den Tagen Johannes’ des Täufers bis heute wird dem Himmel-
reich Gewalt angetan; die Gewalttätigen reißen es an sich. 
Denn bis hin zu Johannes haben alle Propheten und das Gesetz 
über diese Dinge geweissagt. Und wenn ihr es gelten lassen wollt: 
Ja, er ist Elija, der wiederkommen soll. 
Wer Ohren hat, der höre! 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_1.html


Halleluja  EIN 200 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_1.html 

 
 
 
 

Stille 
 

Ich glaube, dass unbewaffnete Wahrheit und bedingungslose Liebe  
das letzte Wort in der Wirklichkeit haben werden.  

Das ist der Grund, warum Recht,  
auch wenn es vorübergehend unterliegt,  

stärker ist als triumphierendes Böses. 
 

Martin Luther King (1929–1968) 
US-amerikanischer Baptistenpfarrer und Bürgerrechtler 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gott, der sein Volk nicht vergisst und ihm hilft, bitten wir: 
 

• Für die Bischöfinnen und Bischöfe und die christlichen Gemein-
den in Lateinamerika. 

 

Gott, stehe ihnen bei. 
 

• Für die durch die Pandemie in Existenznot geratenen Familienbe-
triebe und freischaffenden Künstler. 

• Für die Angehörigen von Polizei und Hilfsdiensten, die in unserer 
Gesellschaft die öffentliche Sicherheit gewährleisten. 

• Für die Menschen, deren Leben in allen Bereichen von Angst ge-
lähmt ist. 

• In Stille oder laut ausgesprochen beten wir in unseren persönli-
chen Anliegen. 

 
 
 
Vater unser  Gottes Reich steht für alle offen. Als seine Kinder will Gott uns in sein 

Reich einladen. So beten wir: Vater unser im Himmel … 
 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_1.html


Wir wünschen uns und der ganzen Welt Shalom! 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hin-
terlasse_ich_euch.html 

 

 
 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html


Dank Magnificat / Lobgesang Mariens EIN 762/763 
 

 
 

 
1. Meine Seele preist die Größe des Herrn, * 
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 
 2. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. *  
 Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter! 
3. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, *  
und sein Name ist heilig. 
 4. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht *  
 über alle, die ihn fürchten. 
5. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten; *  
er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; 
 6. er stürzt die Mächtigen vom Thron *  
 und erhöht die Niedrigen. 
7. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben *  
und lässt die Reichen leer ausgehn. 
 8. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an *  
 und denkt an sein Erbarmen, 
9. das er unsern Vätern verheißen hat, *  
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. — 
 10. Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
 und dem Heiligen Geist, 
11. wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 

und in Ewigkeit. Amen. 
 
 
 

Segen Gott, Du unser Vater,  
Dein Segen macht unser Leben reich und fruchtbar, 
indem du uns die Angst nimmst 
und an uns Deine Liebe erweist. 
 
So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.  



auf den Weg  Tochter Zion EIN 309 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/EST309_Toch-
ter_Zion.html 

 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/EST309_Tochter_Zion.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/EST309_Tochter_Zion.html


 
 
 
 
Entlassung:  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sei unserm Gott! 


