
Wort-Gottes-Feier 
3. Advent 13.12.2020 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung Joh. Sebastian Bach: Wachet auf, BMV 645 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/JS_Bach_Wa-

chet_auf__BWV_645_.html 
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zu Beginn Wir sagen Euch an den lieben Advent EIN 315,1-3 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/EST315_Wir_sa-
gen_Euch_an_3_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. 

 

3. Wir sagen euch an den lieben Advent. / Sehet, die dritte Kerze 
brennt. / Nun tragt eurer Güte hellen Schein / weit in die dunkle Welt 
hinein. 

 
 
 
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 Gaudete – Freut Euch! So ist der Name des heutigen Sonntags. 
 Ein wenig Weiß eingemischt in das dunkle Violett der adventlichen 

Buß- und Fastenzeit. So wird die liturgische Farbe rosa. 
 Von diesem Blick auf das Licht hat mir Hans in der vergangenen Wo-

che einen herrlichen Dialog geschickt, einen Dialog zwischen Charly 
Brown und seinem Hund Snoopy aus der Comicserie der Peanuts. 

 Charly Brown und Snoopy sitzen auf einem Steg und blicken auf ei-
nen See: „Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy!“ – „Ja, das 
stimmt!“, antwortet Snoopy, „Aber an allen anderen Tagen nicht.“ 

 Der Blick auf das Licht, das auch in dieser Zeit der Pandemie leuch-
tet. Der Blick auf das Licht, das wir zu Weihnachten in besonders 
festlicher Weise feiern. 

 Grüßen wir ihn, das Licht der Welt, im Kyrie in unserer Mitte. 
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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 

 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/10_EG092_Du_rufst_uns_Herr__Kyrie.html
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Tagesgebet Gott, unser Vater, durch Deinen Sohn kommen Licht und Freude in 

die Welt. Hilf uns, dieses Licht und diese Freude weiterzuschenken, 
damit alle Menschen Deine Güte erfahren. Das erbitten wir von Dir, 
dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, der mit Dir und dem Heili-
gen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Lesung  Jes 61,1-2a.10-11 

 

Lesung aus dem Buch Jesaja. 
 

Der Geist GOTTES, des Herrn, ruht auf mir./ Denn der HERR hat 
mich gesalbt; er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu 
bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, um den 
Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung, 
um ein Gnadenjahr des HERRN auszurufen. Von Herzen freue ich 
mich am HERRN. Meine Seele jubelt über meinen Gott. Denn er klei-
det mich in Gewänder des Heils, er hüllt mich in den Mantel der Ge-
rechtigkeit, wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine 
Braut ihr Geschmeide anlegt. Denn wie die Erde ihr Gewächs hervor-
bringt und der Garten seine Saat sprießen lässt, so lässt GOTT, der 
Herr, Gerechtigkeit sprießen und Ruhm vor allen Nationen. 
 

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

 
 
 
  



Antwortgesang  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 sprin-
gen. 
 
5. Gott wird wenden Not und Leid. / Er wird die Getreuen trösten, / 
und zum Mahl der Seligkeit / ziehen die vom Herrn Erlösten. 

 
 
 
Lesung 1 Thess 5,16-24 
 

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

Freut euch zu jeder Zeit! Betet ohne Unterlass! Dankt für alles; denn 
das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Löscht den Geist 
nicht aus! Verachtet prophetisches Reden nicht! Prüft alles und be-
haltet das Gute! Meidet das Böse in jeder Gestalt! Er selbst, der Gott 
des Friedens, heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, 
eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid bei 
der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Gott, der euch beruft, ist 
treu; er wird es tun. 
 

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

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

 
 

 
 
 
Evangelium  Joh 1,6-8.19-28 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium 
 

Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name war Johannes. Er 
kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch 
ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur 
Zeugnis ablegen für das Licht. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, 
als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten 
mit der Frage: Wer bist du? Er bekannte und leugnete nicht; er be-
kannte: Ich bin nicht der Christus. Sie fragten ihn: Was dann? Bist du 
Elija? Und er sagte: Ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwor-
tete: Nein. Da sagten sie zu ihm: Wer bist du? Wir müssen denen, die 
uns gesandt haben, Antwort geben. Was sagst du über dich selbst? 
Er sagte: Ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste: Ebnet den 
Weg für den Herrn!, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Abgesand-
ten gehörten zu den Pharisäern. Sie fragten Johannes und sagten zu 
ihm: Warum taufst du dann, wenn du nicht der Christus bist, nicht Elija 
und nicht der Prophet? Johannes antwortete ihnen: Ich taufe mit Was-
ser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir 
kommt; ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. 
Dies geschah in Betanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja  EIN 202 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt  
Als ich als junger Mensch plante, Theologie zu studieren, obwohl ich zu dieser Zeit schon 
wusste, dass ich in der Kirche, der ich angehörte, nicht Priester werden wollte, hörte ich auch 
warnende Stimmen: „Nicht selten verlieren Menschen im Theologiestudium ihren Glauben.“  
Die Wissenschaft der Theologie zu betreiben bedeutet, viele Fragen zu stellen, nicht selten, et-
was in Frage zu stellen. 
Da schlägt einem die ganze Wucht der Kirchengeschichte entgegen – Kreuzzüge, Hexenver-
brennungen, das Paktieren mit den Nazis und vieles mehr.  

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


Das Kirchenrecht, das auf dem römischen Recht gründet, kann durchaus auch dazu beitragen, 
einen sehr kritischen Blick zu gewinnen oder gar den Glauben an diese Kirche zu verlieren, 
wenn Menschen von Sakramenten ausgeschlossen werden und manch andere Unbarmherzig-
keit zu Tage tritt.  
So gab es zu Studienzeiten unter anderem den Spruch: „Jesus verkündete das Reich Gottes, 
was kam, war die Kirche.“ 
Vor allem aber durch die historisch-kritische Methode der Bibelexegese, also der Auslegung der 
Heiligen Schrift, gewinnen wir einen vollkommen neuen Blick auf die biblischen Texte.  
Mitte des 18. Jahrhunderts zunächst an profanen Texten entwickelt, wurde diese Methode dann 
auch angewandt, um für die Bibelauslegung fruchtbar zu werden.  
Hochspannend war darüber hinaus das Zusammenspiel von Tiefenpsychologie und Exegese, 
das Eugen Drewermann in der Zeit meines Studiums durch Vorträge und Schriften ins Wort 
fasste. 
Ich habe es sehr genossen, mich mit diesen Fragen zu beschäftigen, in Vorlesungen, in der 
Lektüre, in Seminaren, vor allem aber in vielen spannenden Diskussionen und Streitgesprächen 
mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen.  
Meinen Glauben hat das nicht tangiert. Dieser gründete viel zu sehr in der tiefen Erfahrung von 
Geborgenheit und Liebe. Dieser mein Glaube an die Nähe Gottes fußt in vielen Beziehungen, 
die meinem Leben Sicherheit und Freude, Trost und Zuversicht, Sonnenschein und einen guten 
Umgang mit Regen und Gewitter gaben.  
Mein Glaube wurde durch Erfahrungen ganz anderer Art erschüttert: 
Da war der junge Geistliche in der benachbarten Militärgemeinde, der Ministranten missbraucht 
und mit ihnen Pornos gedreht hat. 
Da war das intrigante Verhalten eines priesterlichen Kollegen in Düsseldorf, der die Gemeinde 
spaltete. 
Und schließlich hatte das Zerbrechen meiner Familie das Potential, meinen Glauben in Frage 
zu stellen. 
Das heutige Evangelium birgt beides, zum einen eine wichtige und hochspannende theologi-
sche Frage, die wir mit den Begriffen „wahrer Gott und wahrer Mensch“ auszudrücken versu-
chen, festgelegt beim Konzil von Chalcedon 451.  
Und in diesem Zusammenhang die Frage, ob auch Jesu Glaube erschüttert wurde. 
Die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre, also Jesus ist Mensch und Gott, wurde im Studium treff-
lich diskutiert. Beim Hören der Botschaft des heutigen Evangeliums stellt sich die Frage: War 
sich Jesus in der Wüste bei Johannes bewusst, dass er der Sohn Gottes ist?  
Johannes wird gefragt: „Wer bist Du?“ Und ich finde, er hat das ziemlich klar: „Ich bin der Ru-
fer.“ „Ich kündige jemanden an.“  
Er ist selbstbewusst, im doppelten Sinne. Dabei kennt und anerkennt er auch seine Grenzen.  
Im Kalender „Der Andere Advent“ heißt es an einem Tag:  
„Es gibt zwei gute Nachrichten: 1. Gott existiert. Und 2. Du bist es nicht.“  
Diese Zeilen sind nicht nur humorvoll. Sie treffen auch auf das Selbstbild des Johannes zu. 
Wenn wir diese beiden guten Nachrichten annehmen, können sie jeglichen Druck von uns neh-
men. 
Bleibt die Frage: Welches Selbstbewusstsein hatte Jesus? Brauchte er in der Wüste die Zusage 
Gottes: „Dies ist mein geliebter Sohn.“? 
Ist er ganz Mensch, wenn er später in seinem Leben Blut und Wasser weint?  
Ist er ganz Gott, wenn er den Lazarus zum Leben erweckt? 
Für mich gibt es bei dieser Fragestellung zwei Quintessenzen für mein Leben:  
Zum einen ist die Antwort eine von vielen, die von uns abverlangen, mehrere Wahrheiten ne-
beneinander stehen zu lassen.  
Können wir denken, dass der Mensch Jesus mit göttlicher Vollmacht heilt und befreit?  
Können wir denken, dass der Sohn Gottes Angst hat und weint?  
Können wir denken, dass wir gerade in dieser Frage Jesus so nahe sind?  
Auch ich weiß um meine Gotteskindschaft.  
Und ich weiß um meine Begrenztheit als Mensch.  



Auch ich bin Kind Gottes und Bruder Jesu und doch ganz anders.  
Das Zusammenzudenken ist die eigentliche Herausforderung. 
Wir dürfen beides:  
Wir dürfen uns sicher fühlen in Gottes Hand und Angst haben. 
Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns aus der Pandemie herausführt, und wir dürfen 
gleichzeitig hadern und fragen WARUM. 
Wir dürfen daran glauben, dass der Tod uns das Leben nicht nimmt, und wir dürfen gleichzeitig 
gerne auf der Erde leben und den Tod in weite Ferne wünschen. 
Wie wir es bei Matthäus lesen, öffnet sich über einer jeden und einem jeden von uns der Him-
mel und eine Stimme spricht: „Dies ist mein geliebtes Kind, an dem ich Gefallen gefunden 
habe.“ Amen. 
 
 
 
Credo Ich glaube an den Vater 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 
Auch in unserer Zeit sehnen Arme sich nach der frohen Botschaft, 
leiden Menschen daran, dass ihr Herzen zerbrochen sind, hoffen Ge-
fangene auf Befreiung. Auch wir sehnen uns nach einem Gnadenjahr 
des Herrn. So bitten wir: 
 

• Wir beten für die Menschen, die bei allen Schwierigkeiten die 
Hoffnung nicht verlieren. Für alle, die sich trotz allem freuen kön-
nen und Freude ausstrahlen. Für jene, die bei allen Zweifeln fest 
daran glauben, dass der Herr kommen wird. 

 
kurze Stille 
Komm, o Herr, Maranathá! 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Für alle Menschen beten wir, denen die ansteigenden Corona-
Zahlen Sorge und Angst bereiten. Für die Ärzte und Ärztinnen, 
Pfleger und Pflegerinnen auf den Intensivstationen. Für die vie-
len, die täglich an ihre Grenzen stoßen. 

 

• Wir beten für die Politikerinnen und Politiker und alle anderen, die 
mit ihren Entscheidungen die Ausbreitung des Virus zu bremsen 
versuchen. 

 

• Wir beten für alle, die sich für die Achtung der Menschenrechte 
aller Menschen einsetzen. Für Frauen und Männer, die deutlich 
sagen, wo Versäumnisse und Verstöße stattfinden. Besonders für 
jene, die deswegen Bedrohungen in Kauf nehmen. 

 

• Wir denken an die Menschen, die unfreiwillig von ihren Familien 
getrennt worden sind. Für Familien, die Krieg oder wirtschaftliche 
Not auseinandergerissen haben. Für Geflüchtete, die hoffen, 
dass ihre Familie nachkommen kann. Und für alle, die ihnen in 
ihrer Not beistehen. 

 

• Wir beten für die Menschen in Äthiopien und besonders in der 
umkämpften Provinz Tigray. Für Männer, Frauen und Kinder 
überall, die vor Unruhe und Gewalt fliehen. Für alle, die sich we-
nigstens für einen Waffenstillstand zwischen Konfliktparteien ein-
setzen. 

 
Wie die Erde die Saat wachsen lässt und der Garten die Pflanzen 
hervorbringt, so bringst du, Gott, Gerechtigkeit hervor und Ruhm vor 
allen Völkern. Darum danken wir und loben dich jetzt und alle Zeit. 
Amen. 

 
 
  



Friedensgruß Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

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

17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 

 
 

 
 
 
Dankgebet Gott der Barmherzigkeit, wir haben in diesem heiligen Mahl erfahren, 

wie gut du zu uns bist. Du befreist uns aus aller Schuld. So gehen wir 
dem kommenden Fest mit großer Freude entgegen. Wir danken dir 
und preisen dich durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
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Danklied Ein Danklied sei dem Herrn EIN 578 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-
07/EST578_Ein_Danklied_sei_dem_Herrn.html 

 

 
 
2. O sei zu seinem Lob / nicht träge, meine Seele, / und wie er dich 
erhob, / zu seinem Lob erzähle; / drum sei am Tage wie zur Nacht / 
sein Name von dir groß gemacht. 
 
3. Er ist es, der uns trägt / in Händen und erwählet, / der seine Huld 
nicht wägt, / noch seine Gnade zählet; / der um uns her die Flügel 
schlägt / und uns darunter birgt und hegt. 
 
4. Drum wirf die Sorge weg, / lass allen Kummer fahren, / wie enge 
gleich der Steg, / wie viel des Feindes Scharen! / Dein Name steht in 
Gottes Hand, / Gott liest und schaut ihn unverwandt. 
 
5. Gib dich in seine Hand / mit innigem Vertrauen, / sollst nicht auf 
eitel Sand, / auf echten Felsen bauen, / dich geben ganz in Gottes 
Hut, / und sei gewiss, er meint es gut! 

 
 
 
Segen  Gott, Du segnest uns, dass wir das wahre Licht erkennen. 
  Dein Licht leuchtet in unserem Leben und macht es hell und froh. 
  Dein Licht führt uns zu Dir und macht uns zu Menschen, die Dich und 

die Mitmenschen in Wahrheit lieben. 
 

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 „Wachet auf“, ruft uns die Stimme EIN 304 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/EST304_Wachet_auf.html 
 
 

 
 
2. Zion hört die Wächter singen; / das Herz tut ihr vor Freude sprin-
gen, / sie wachet und steht eilend auf. / Ihr Freund kommt vom Him-
mel prächtig, / von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig; / ihr Licht 
wird hell, ihr Stern geht auf. / Nun komm, du werte Kron, / Herr Jesu, 
Gottes Sohn. / Hosianna. / Wir folgen all zum Freudensaal / und hal-
ten mit das Abendmahl. 
 
3. Gloria sei dir gesungen / mit Menschen- und mit Engelzungen, / 
mit Harfen und mit Zimbeln schön. / Von zwölf Perlen sind die Tore / 
an deiner Stadt; wir stehn im Chore / der Engel hoch um deinen 
Thron. / Kein Aug hat je gespürt, / kein Ohr hat mehr gehört / solche 
Freude. / Des jauchzen wir und singen dir / das Halleluja für und für. 

 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
Nachklang  J G Walther: Wachet auf 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

11/J_G_Walther_Wachet_auf.html 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/EST304_Wachet_auf.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/J_G_Walther_Wachet_auf.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/J_G_Walther_Wachet_auf.html

