
Wort-Gottes-Feier 
4. Advent 20.12.2020 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung D Buxtehude: Nun komm der Heiden Heiland 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

 

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

hude_Nun_komm__der_Heiden_Heiland.htm 
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zu Beginn Wir sagen Euch an den lieben Advent EIN 315 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/EST315_Wir_sa-
gen_Euch_an_4_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. 

 

4. Wir sagen euch an den lieben Advent. / Sehet, die vierte Kerze 
brennt. / Gott selber wird kommen, er zögert nicht. / Auf, auf, ihr Her-
zen, und werdet licht. 

 
 
 
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 Gestern haben wir uns zu dritt in St. Cyprian getroffen, um die Si-

cherheitsabstände zu überprüfen und an dem einen oder anderen 
Platz zu vergrößern. Dabei haben wir etwa 10 Stühle aus der Kirche 
rausgetragen. 

 „Können wir unter diesen Umständen die Botschaft der Weihnacht 
verkünden?“ Diese Frage stellen sich viele. In den Sommermonaten 
war sie leichter zu beantworten. 

 Angesichts der vielen Kranken und Toten, angesichts der vielen 
Menschen, die unter der Distanz, unter dem Entzug von Nähe, nicht 
selten unter Einsamkeit leiden, fällt die Antwort schwerer. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/EST315_Wir_sagen_Euch_an_4_Advent.html
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 Ich fürchte: Vieles von dem, was wir mit Weihnachten verbinden, 
geht in diesem Winter nicht. Und das ist sehr traurig. 

 Aber die eigentliche Weihnachtsbotschaft war erst einmal in meinem 
Leben so aktuell wie jetzt, und das war vor 18 Jahren, als mein Vater 
7 Tage vor Heiligabend starb. Die eigentliche Botschaft der Weih-
nacht passt in diese Zeit, denn sie lautet: „Fürchtet Euch nicht!“ 

 „Fürchtet Euch nicht!“ Das ist keine Aufgabe, die wir zu erledigen ha-
ben. Das ist keine Kritik an der Angst, die wir in dieser Zeit und in an-
deren Situationen unseres Lebens entwickeln. „Fürchtet Euch nicht!“ 
ist ein Versprechen, ist die Zusage Gottes an uns. 

 Grüßen wir den in unserer Mitte, mit dem wir uns verbunden fühlen in 
der Angst, die auch er gelitten hat, vor allem aber in der Geborgen-
heit der Verheißung Gottes: „Fürchtet Euch nicht!“ 

 
 
 
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 Biete Deine Macht auf, unser Gott, und komm! Steh uns bei in Dei-
nem Erbarmen, dass wir die Begegnung mit Deinem Sohn nicht 
durch unsere Trägheit verfehlen. Darum bitten wir durch ihn, unsern 
Herrn Jesus Christus, Deinen Sohn und unsern Bruder, der mit Dir 
und dem Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 
 
 
Lesung  2 Sam 7,1-5.8b-12.14a-16 

 

Lesung aus dem zweiten Buch Samuel 
 

In jenen Tagen, als König David in seinem Haus wohnte und der 
HERR ihm Ruhe vor allen seinen Feinden ringsum verschafft hatte, 
2 sagte er zu dem Propheten Natan: Ich wohne in einem Haus aus 
Zedernholz, die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt. Natan antwor-
tete dem König: Geh nur und tu alles, was du im Herzen hast; denn 
der HERR ist mit dir.  
Aber in jener Nacht erging das Wort des HERRN an Natan: Geh zu 
meinem Knecht David und sag zu ihm: So spricht der HERR: Du 
willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne?  
Ich habe dich von der Weide und von der Herde weggeholt, damit du 
Fürst über mein Volk Israel wirst, und ich bin überall mit dir gewesen, 
wohin du auch gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor deinen 
Augen vernichtet und ich werde dir einen großen Namen machen, 
der dem Namen der Großen auf der Erde gleich ist. Ich werde mei-
nem Volk Israel einen Platz zuweisen und es einpflanzen, damit es 
an seinem Ort wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss und 
schlechte Menschen es nicht mehr unterdrücken wie früher und auch 
von dem Tag an, an dem ich Richter in meinem Volk Israel einge-
setzt habe. Ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden.  
Nun verkündet dir der HERR, dass der HERR dir ein Haus bauen 
wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern 
legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einset-
zen und seinem Königtum Bestand verleihen. Ich werde für ihn Vater 
sein und er wird für mich Sohn sein. Dein Haus und dein Königtum 
werden vor dir auf ewig bestehen bleiben; dein Thron wird auf ewig 
Bestand haben.. 
 

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

 
 
 
  



Antwortgesang  O Heiland reiss die Himmel auf EIN 305 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-26/EST305_O_Hei-
land_reiss.html 

 

 
 

2. O Gott, ein´ Tau vom Himmel gieß, / im Tau herab, o Heiland, fließ. 
/ Ihr Wolken, brecht und regnet aus / den König über Jakobs Haus. 
 
3. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, / dass Berg und Tal grün alles 
werd. / O Erd, herfür dies Blümlein bring, / o Heiland, aus der Erden 
spring. 
 
4. Wo bleibst du , Trost der ganzen Welt, / darauf sie all ihr Hoffnung 
stellt? / O komm, ach komm vom höchsten Saal, / komm, tröst uns 
hier im Jammertal. 
 
5. O klare Sonn, du schöner Stern, / dich wollten wir anschauen gern; 
/ o Sonn, geh auf; ohn deinen Schein / in Finsternis wir alle sein. 
 
6. Hier leiden wir die größte Not, / vor Augen steht der ewig Tod. / Ach 
komm, führ uns mit starker Hand / vom Elend zu dem Vaterland. 

 
 
 
Lesung Röm 16,25-27 
 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus  
an die Gemeinde in Rom 
 

Dem aber, der die Macht hat, euch Kraft zu geben - gemäß meinem 
Evangelium und der Botschaft von Jesus Christus, gemäß der Offen-
barung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgespro-
chen war, jetzt aber nach dem Willen des ewigen Gottes offenbart 
und durch prophetische Schriften kundgemacht wurde, um alle Hei-
den zum Gehorsam des Glaubens zu führen - , ihm, dem einen, wei-
sen Gott, sei Ehre durch Jesus Christus in alle Ewigkeit! Amen. 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-26/EST305_O_Heiland_reiss.html
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Halleluja  Halleluja EIN 212 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG212_Halleluja.html 
 

 
 

 
 
 
Evangelium  Lk 1,26-38 
 

Lesung aus dem Lukasevangelium 
 

In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa 
namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann 
namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name 
der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei ge-
grüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede 
und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel 
zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefun-
den. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du ge-
bären; dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und 
Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den 
Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in 
Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria 
sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann er-
kenne? Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kom-
men und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird 
auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch 
Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn emp-
fangen; obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Mo-
nat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin 
die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach 
verließ sie der Engel. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja  EIN 212 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG212_Halleluja.html


Predigt  
Wie ein Zelt steht sie da, die Kirche in Taizé. Zugegebenermaßen war das vor 30 Jahren bes-
ser erkennbar. Durch den Erweiterungsbau wirkt sie nun doch massiver. Aber wer genau hin-
schaut, erkennt das Provisorische an diesem Bau. Licht und Ikonen erzählen biblische Ge-
schichten. Glasfenster und Kerzenlicht schaffen Atmosphäre. Wer den nackten Bau betrachtet, 
erkennt eine Halle.  
Wer sich zur Oase begibt, begegnet einer ähnlichen Farbenvielfalt, hier in der Natur, dort durch 
Kirchenfenster und andere Lichtquellen erzeugt. 
Wer sich zur Oase begibt, spürt die Elemente der Erde. „Mit der Erde kannst Du spielen und Dir 
ein Haus bauen. Auf der Erde kannst Du stehen und leben.“ 
Diese Oase mit Quelle und See, inmitten unberührter Natur, fügt sich ein in das einstige König-
reich Burgund: tiefe Wälder, bunte Weinberge und von Flüssen durchzogene Hügellandschaft. 
Die geschichtsträchtigen Sehenswürdigkeiten erzählen von den vielen Generationen, die hier 
gelebt haben, die gekommen und gegangen sind. 
An allen diesen Orten komme ich mir einmal im Jahr für eine Woche ganz nahe. 
An allen diesen Orten komme ich Menschen, die mit mir auf suchender Wanderschaft sind, sehr 
nahe. 
An diesen Orten, die unglaublich viel Ruhe und Frieden, Lebendigkeit und Einfachheit, Fröhlich-
keit und Gelassenheit ausstrahlen, fühle ich Liebe. 
 
Da will David dem Herrn ein Haus bauen. Mit ehrenwerten Absichten. Die Antwort Gottes, die er 
durch den Propheten Natan übermitteln lässt, lautet kurzgefasst: „Ich will dort sein, wo Du bist.“  
Eine Motivation für die Fragestellung: „Muss ich in die Kirche gehen, um Gott zu begegnen? O-
der gehe ich am Sonntagmorgen lieber in den Wald?“ 
Diese Frage stellte sich aus einem anderen Blickwinkel auch der Synodalvertretung und in 
Folge allen Kirchenvorständen unseres Bistums: „Braucht es das Angebot von Gottesdiensten 
in dieser Zeit des Shutdowns?“ „Wollen wir gemeinsam Weihnachten feiern?“ 
Unabhängig davon, wie die einzelnen Gemeinden entschieden haben – Und es gibt für beide 
Entscheidungen gute und schwerwiegende Gründe. Es gibt in dieser Frage kein Richtig und 
kein Falsch. Es bedarf der rationalen Abwägung und durchaus dem Austausch von unterschied-
lichen Emotionen. Das habe ich sowohl im Bonner Kirchenvorstand, als auch im Kirchenvor-
stand in Aachen eindrucksvoll erlebt, und die beiden Kirchenvorstände sind zu unterschiedli-
chen Ergebnissen gekommen. – Also, unabhängig davon, wie Gemeinden entscheiden, eines 
scheint mir sicher: Religion ist keine Privatsache. Der Glaube ist ein Weg der Gemeinschaft. 
Die Suche nach Gott ist immer auch eine Suche mit Menschen und nach dem Menschen. 
Wir wollen gemeinsam den Glauben feiern. 
Wir wollen gemeinsam das Leben feiern. 
Das ist es doch, was derzeit und zunehmend so vielen Menschen unendlich schwerfällt. Da 
steht jede despektierliche Äußerung über Menschen, die das Leben in Gemeinschaft genießen 
wollen, gegen unsere christliche Überzeugung. Das sollten wir bei jeder berechtigten Ermah-
nung, sich doch um des Wohles aller willen zu beherrschen, immer bedenken.  
Gemeinsam suchen. In Gemeinschaft feiern. Und in Gemeinschaft annehmen. 
Dieser Vollzug unseres Lebens tritt heute besonders hervor. Wir sind nicht die Macherinnen 
und Macher unseres Lebens. Als Ebenbilder Gottes gestalten wir mit. Vor allem aber nehmen 
wir das Leben an. Vor allem aber werden wir mit Leben beschenkt. Und auch das geht in Ge-
meinschaft besser als allein. 
In der Schrift steht nicht, dass Maria eine junge Frau war. Das war sie zweifellos. Aber die hier 
verwandte Vokabel meint unzweifelhaft Jungfrau. Maria ist Jungfrau im Sinne der Empfänglich-
keit. Sie ist empfänglich für das Leben, das uns von Gott geschenkt wird. Sie ist offen für das, 
was uns von Gott her zufällt. Und sie ist in dieser Haltung nicht allein. Auch Josef verhält sich in 
diesem Sinne jungfräulich. Er vertraut sich dem Weg und Plan Gottes an. Aber auch die Klein-
familie reicht nicht aus, um das Leben und den Glauben zu leben. Das erfahren wir in dieser 
Zeit der Kontaktbeschränkungen in besonderer Herausforderung. Deshalb gibt es in den bibli-
schen Geschichten Elisabeth und Zacharias. Wenn auch Zacharias kurzfristig verstummt, weil 



es ihm schwerer fällt, anzunehmen, Elisabeth und Zacharias sind wichtige Wegbegleiter für Ma-
ria und Josef. 
Diese Geschichte ist voller Vertrauen und gespickt mit Brüchen. Das lässt sie uns so nahe sein. 
Wir sind geneigt, von der „heiligen Familie“ zu sprechen. Wir überlesen nur allzu leicht, wie sehr 
wir uns wiederfinden können. Zweifellos stehen die beiden Frauen für die, die bereit sind, sich 
dem Leben zu öffnen, das ihnen geschenkt wird. Und hierbei ist nicht nur das neu entstehende 
Leben gemeint, Johannes und Jesus. Maria und Elisabeth sind gewillt, ihr Leben, ihren Lebens-
weg von Gott anzunehmen. Die eine zu alt, um zu empfangen, die andere zu jung und vor allem 
nicht im richtigen Setting. 
Die Männer haben da schon eher Nachfragen und wollen das Zepter lieber nicht aus der Hand 
geben. Der eine denkt an Flucht, der andere widerspricht. Josef braucht eine weitere Zusage, 
Zacharias eine Zeit zum sprachlosen Nachdenken. 
Wir befinden uns also in guter Gesellschaft mit unseren Fragen, Ängsten und unserem Wunsch, 
uns dem zu widersetzen und selbst Regie führen zu wollen. Gleichzeitig können wir erfahren, 
dass es sich lohnt, dem Vorbild der Frauen und etwas verzögert auch dem der Männer zu fol-
gen.  
Vertrauen wir! 
Vertrauen wir uns ihm an! 
Stärken wir – wo immer möglich – unser Vertrauen, im Gespräch mit Gott und untereinander! 
Vertrauen wir uns seinem Plan an! 
Wenn Gott einen Plan hat, heißt das nicht, dass es einfach wird. 
Aber wenn Gott einen Plan hat, werden wir das Ziel erreichen. 
Dieses Ziel ist uns verheißen. 
In diesem Vertrauen können wir mit Maria sprechen: „Mir geschehe, wie Du es gesagt hast.“ 
AMEN 
 
 
 
Credo Apostolisches Glaubensbekenntnis EIN 5 
 

Ich glaube an Gott,  
den Vater, den Allmächtigen,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde,  
und an Jesus Christus,  
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  
empfangen durch den Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria,  
gelitten unter Pontius Pilatus,  
gekreuzigt, gestorben und begraben,  
hinabgestiegen in das Reich des Todes,  
am dritten Tage auferstanden von den Toten,  
aufgefahren in den Himmel;  
er sitzt zur Rechten Gottes,  
des allmächtigen Vaters;  
von dort wird er kommen,  
zu richten die Lebenden und die Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige katholische Kirche,  
Gemeinschaft der Heiligen,  
Vergebung der Sünden,  
Auferstehung der Toten  
und das ewige Leben. Amen. 

 
 
 



Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 
Gott schafft sich eine Bleibe unter den Menschen. Voll Hoffnung er-
warten wir ihn und vertrauen ihm unsere Bitten an. 
 

• Beten wir für alle, die Angst haben vor der Entwicklung der 
Corona-Pandemie. Für alle, die in diesen Tagen Vernunft und 
Vorsicht walten lassen, und für alle, die bei der medizinischen 
Versorgung der Kranken alles geben. 

 
kurze Stille 
Gott, komm und stärke sie. 
Wir bitten dich, erhöre uns 
 

• Wir denken an die Familien, denen es nicht möglich ist, Weih-
nachten zusammen zu feiern - wegen der Corona-Regeln, weil 
sie im Dienst sind für andere Menschen, im Auslands-Einsatz o-
der aus anderen Gründen.  

 

• Wir beten für alle einsamen Menschen, besonders in den Kran-
kenhäusern und Senioreneinrichtungen. 

 

• Für alle, die kreativ nach Wegen suchen, die Weihnachtsbot-
schaft auch in diesem Jahr zu den Menschen zu bringen. Für die 
vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Gemeinden Deiner Kirche. 

 

• Wir beten auch für alle, die immer wieder Verantwortung über-
nehmen für schwerwiegende Entscheidungen: in Politik und Me-
dizin, in Wirtschaft und Kultur. 

 

• Als Teil der einen Kirche Jesu Christi beten wir in diesen Tagen 
auch für die ganze Kirche, die zerrissen ist zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit, die leidet unter Skandalen, Missständen und 
Sprachlosigkeit, und in der immer noch viele Menschen mit gutem 
Willen am Reich Gottes mitarbeiten. 

 

• Für alle Menschen, die uns fehlen, besonders für unsere Verstor-
benen, die bei Dir Heimat und Geborgenheit erfahren. Schenke 
Du uns Trost und Zuversicht. 

 
Denn bei Dir ist nichts unmöglich, Gott. Stärke uns alle in dieser Zeit. 
Komm und mach uns Mut zum Weitergehen - heute, morgen und alle 
Tage unseres Lebens. Amen 

 
 
 
Vater unser  Gott spricht auch in unserem Leben. Wir wollen sein Wort hören und 

ihm voll Dankbarkeit antworten, indem wir mit den Worten Jesu be-
ten: Vater unser … 

  



Friedensgruß Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

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

17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 

 
 

 
 
 
Dankgebet Wir beten gemeinsam: 
 Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir.  

Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht 
deines Leibes, Jesus.  
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,  
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 
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Danklied Ich lasse Gott groß sein EIN 563 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
28/EST563_Ich_lasse_Gott_gross_sein.html 

 

 
 

2. Das Wort, das mich traf im ärmlichen Zimmer, / das Bollwerk der 
Herren legt es in Trümmer, / ist Brot auf dem Weg für heute und im-
mer, / ist Heil, das geschieht, Schalom, der uns blüht. 
 
3. Trotz Zeichen des Fluchs an Tischen und Wänden, / ich fühl mich 
geborgen in seinen Händen, / die stark sind, die Nacht des Tods zu 
beenden: / Sein Atem in mir, sein Leben in dir. 
 
4. Die Mächtigen stürzt er von ihren Thronen, / er will bei den Kleinen 
und Armen wohnen, / die Hunger gelitten, wird er entlohnen: / Zu 
Ende die Not, wir teilen das Brot. 
 
5. So zog er schon immer unsere Straßen, / erinnert an Freiheit, die 
wir vergaßen, / seit Abraham Anstoß über die Maßen / und Licht, das 
die Welt erwärmt und erhellt. 

 
 
 
Segen  Gott, Du schenkst uns Deinen Segen und kommst in unser Leben. 
  Du nimmst in uns Wohnung und heiligst uns, dass wir Dein Tempel 

werden. 
  Du lehrst uns zu beten und Dich zu suchen mit aller Kraft. 
 

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.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST563_Ich_lasse_Gott_gross_sein.html
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auf den Weg Komm, Du Heiland aller Welt EIN 301 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/EST301_Komm_Du_Hei-
land_aller_Welt.html 
 
 

 
 
2. Nicht nach eines Menschen Sinn, / sondern durch des Geistes 
Hauch / kommt das Wort in unser Fleisch / und erblüht aus Mutter-
schoß.  
 
3. Wie die Sonne sich erhebt / und den Weg als Held durcheilt, / so 
erschien er in der Welt, / wesenhaft ganz Gott und Mensch. 
 
4. Glanz strahlt von der Krippe auf, / neues Licht entströmt der 
Nacht. / Nun obsiegt kein Dunkel mehr, / und der Glaube trägt das 
Licht. 
 
5. Gott dem Vater Ehr und Preis / und dem Sohne Jesus Christ; / Lob 
sei Gott dem Heilgen Geist / jetzt und ewig. Amen. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  J S Bach: Gottes Sohn ist kommen 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

tes_Sohn_ist_kommen.html 
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