
Wort-Gottes-Feier 
1. Sonntag nach Weihnachten 27.12.2020 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung D Zipolo: Pastorale 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

 

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

torale.html 

 
 
 
 

 
 
Christmette im Parkhaus 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/D_Zipoli_Pastorale.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/D_Zipoli_Pastorale.html


 
  



zu Beginn Ihr Hirten erwacht 
 

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

 
 
 

 
„O fürchtet euch nicht vor göttlichem Licht!" 
So tröstet in Freude auf Bethlehems Weide 
ein Engel des Herren die Hirten im Feld, 
ein Bote des Friedens der leidenden Welt. 
 
Nicht länger verweilt, nach Bethlehem eilt! 
Da lieget im Stalle das Heil für euch alle, 
ein Kindlein geboren in Armut und Not, 
um siegreich zu wenden die Sünd und den Tod. 
 
Die Hirten geschwind hineilen zum Kind. 
Froh singen die Chöre der himmlischen Heere. 
Im Stalle die Hirten dem Kinde sich nahn, 
erkennen die Gottheit und beten es an. 

 
 
  

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


Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der seinen Sohn sendet. 
Im Namen des Sohnes, der Mensch wird. 
Im Namen des Geistes, der Menschen begeistert. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
 
 
Einleitung Bischof Matthias hat in seiner diesjährigen Weihnachtspredigt aufzu-

zeigen versucht, warum die Verletzbarkeit des Menschen erst das 
gesamte Spektrum menschlicher Erfahrungen eröffnet. Vulnerabilität 
ist eines der medizinischen Fremdworte, die wir in den vergangenen 
Wochen und Monaten neu gelernt und in unseren Wortschatz aufge-
nommen haben. 

 Gott ist nicht nur als verwundbarer Mensch erschienen, weil er uns 
nahe sein will oder aus Solidarität. Gott hat sich verletzbar gemacht, 
um so die seelische Verfasstheit des Menschen anzunehmen. 

 Resilienz ist das Gegenteil von Vulnerabilität. Auch einer der Fach-
ausdrücke dieser Zeit der Pandemie. Wir können viel tun für die 
Resilienz in unserem Leben, also dafür, den Schaden abzuwehren 
oder geringzuhalten, wenn störende und auch zerstörende Einflüsse 
unser Leben beeinträchtigen und angreifen. Diese Widerstandskräfte 
können wir stärken durch gesunde Ernährung und durch seelische 
Ausgeglichenheit und durch seelisches Wohlbefinden. 

 Es geht um die Immunsysteme unserer Körper und unserer Seelen. 
Die Fähigkeit aber, mit Krisen, Verlusten und Rückschlägen umge-
hen zu können, hält diese nicht von uns fern. Und wir lernen an der 
Menschenwerdung Gottes, dass dies auch nicht gewollt ist. Denn 
könnten wir wahrhaft lieben, ohne verletzlich zu sein? Könnten wir 
lieben, ohne Angst zu empfinden? Könnten wir lieben, ohne mitleiden 
zu können? 

 Grüßen wir den in unserer Mitte, der sich verwundbar gemacht hat, 
um ganz und gar Liebender zu sein. 

 
 
Kyrie  EIN 67 
 

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

 
 

Jesus Christus, Du hilfst uns, unser Leben auf Dich auszurichten. 
Jesus Christus, Du schenkst uns Geduld, auf Dich zu warten. 
Jesus Christus, Du weckst in uns die Freude an Deinen Verheißun-
gen.  

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


Gloria Hört der Engel helle Lieder EIN 350 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST350_Hoert_der_En-
gel_helle_Lieder.html 

 

 
 
2. Hirten, warum wird gesungen? / Sagt mir doch eures Jubels 
Grund! / Welch ein Sieg ward denn errungen, / den uns die Chöre 
machen kund? / Gloria... 
 
3. Sie verkünden uns mit Schalle, / dass der Erlöser nun erschien, / 
dankbar singen sie heut alle / an diesem Fest und grüßen ihn. / Glo-
ria... 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST350_Hoert_der_Engel_helle_Lieder.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST350_Hoert_der_Engel_helle_Lieder.html


Tagesgebet Gott, unser Vater, Dein Sohn ist in allem uns gleich geworden. Er hat 
uns den Weg des Lebens gezeigt. Lass uns so gesinnt sein wie er 
und Deine Güte und Barmherzigkeit weiterschenken. Darum bitten 
wir Dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, der in 
der Einheit des Heiligen Geistes mit Dir lebt und wirkt in alle Ewig-
keit. Amen. 

 
 
 
Lesung  Gen 15,1-6; 21,1-3 

 

Lesung aus dem Buch Genesis. 
 

Nach diesen Ereignissen erging das Wort des HERRN in einer Vision 
an Abram: Fürchte dich nicht, Abram, ich selbst bin dir ein Schild; 
dein Lohn wird sehr groß sein. Abram antwortete: Herr und GOTT, 
was kannst du mir geben? Ich gehe kinderlos dahin und Erbe meines 
Hauses ist Eliëser aus Damaskus. Und Abram sagte: Siehe, du hast 
mir keine Nachkommen gegeben; so wird mich mein Haussklave be-
erben. Aber siehe, das Wort des HERRN erging an ihn: Nicht er wird 
dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er 
führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel hinauf und zähl 
die Sterne, wenn du sie zählen kannst! Und er sprach zu ihm: So 
zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem 
HERRN und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. 
Der HERR nahm sich Saras an, wie er gesagt hatte, und er tat Sara 
so, wie er versprochen hatte. Sara wurde schwanger und gebar dem 
Abraham noch in seinem Alter einen Sohn zu der Zeit, die Gott ange-
geben hatte. Abraham gab seinem Sohn, den ihm Sara gebar, den 
Namen Isaak. 
 

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

 
 
 
Antwortgesang  Wenn der Himmel in unsre Nacht fällt 
 

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

 
 
 
 

  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesung  Hebr 11,8-16 
 

Lesung aus dem Brief an die Hebräer. 
 

Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen 
in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte; und er zog weg, ohne 
zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens siedelte 
er im verheißenen Land wie in der Fremde und wohnte mit Isaak und 
Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten; denn er erwar-
tete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant 
und gebaut hat. Aufgrund des Glaubens empfing selbst Sara, die un-
fruchtbar war, die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter zu werden; 
denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. So 
stammen denn auch von einem einzigen Menschen, dessen Kraft 
bereits erstorben war, viele ab: zahlreich wie die Sterne am Himmel 
und der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann. Im 
Glauben sind diese alle gestorben und haben die Verheißungen nicht 
erlangt, sondern sie nur von fern geschaut und gegrüßt und sie ha-
ben bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Und die, 
die solches sagen, geben zu erkennen, dass sie eine Heimat su-
chen. Hätten sie dabei an die Heimat gedacht, aus der sie weggezo-
gen waren, so wäre ihnen Zeit geblieben zurückzukehren; nun aber 
streben sie nach einer besseren Heimat, nämlich der himmlischen. 
Darum schämt sich Gott ihrer nicht, er schämt sich nicht, ihr Gott ge-
nannt zu werden; denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. 
 

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  Mt 2,13-15.19-23 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 

Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem 
Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das 
Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten; dort bleibe, bis ich dir 
etwas anderes auftrage; denn Herodes wird das Kind suchen, um es 
zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und 
dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. 
Denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt 
hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. 
Als Herodes gestorben war, siehe, da erschien dem Josef in Ägypten 
ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind 
und seine Mutter und zieh in das Land Israel; denn die Leute, die dem 
Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Da stand er auf und 
zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als er aber 
hörte, dass in Judäa Archelaus anstelle seines Vaters Herodes re-
gierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und weil er im Traum einen 
Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in 
einer Stadt namens Nazaret nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was 
durch die Propheten gesagt worden ist: Er wird Nazoräer genannt wer-
den. 
 

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 
 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja__Antwort_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja__Antwort_.html


Predigt 
Zur Erstkommunion sollten sie gehen. Im Mai dieses Jahres. Die Vorbereitungen auf dieses 
Fest mussten unterbrochen werden. Das Fest wurde verschoben. „Muss ich mich jetzt wirklich 
noch ein Jahr hinstellen und mich wie ein Kleinkind segnen lassen und darf nicht zur Kommu-
nion gehen?“ Diese Fragen hörte ich von meiner Tochter, nachdem sie die Situation analysiert 
hatte. Anja erzählte mir, dass es mit Sara ein ähnliches Gespräch gab. 
Nun, die Beiden haben ja Recht. Mit dem Beginn der Vorbereitung im Herbst des vergangenen 
Jahres war ihnen quasi versprochen worden, dass sie im Mai zur Erstkommunion gehen dürfen, 
im Mai 20 wohlgemerkt. 
Nach einigem Nachdenken, nach unterschiedlichen Gesprächen habe ich Ronja erklärt, dass 
ich ihr Bedürfnis verstehen könne und dass ich ihr freistellen würde, auch schon früher zur 
Kommunion zu gehen und das große Fest im nächsten Jahr trotzdem zu feiern. Als es dann 
eine sehr konkrete Situation in Echternach gab. Wir waren gepilgert. Wir feierten in einem klei-
nen Kreis mitten im Wald. Da erklärte mir meine Tochter, sie wolle warten und die Vorfreude 
genießen. 
Und ja, sie kannte die Diskussionen und meine Gedanken zu diesem Thema. Immer wieder gibt 
es Eltern, die anfragen, ob die Kinder nicht schon früher zur Kommunion gehen dürfen und 
dann später das Fest der feierlichen Erstkommunion begehen können. Theologisch spricht 
nichts dagegen. Mit der Taufe ist der Grundstein gelegt. Anschließend kommt nichts mehr 
hinzu. So kennt die Orthodoxe Kirche die Verbindung von Taufe und Erstkommunion und Fir-
mung – alles in einem Fest, alles auch schon im Babyalter – so, wie es auch ursprünglich in der 
Westkirche Usus war. 
Ich erkläre den Eltern, dass es mir auf einen wesentlichen pädagogischen und entwicklungs-
psychologischen Aspekt ankommt. Ich bereite mich auf etwas vor. Ich gehe einem Ziel entge-
gen. Auf diesem Weg entwickelt sich Vorfreude. Ich beraube mich dieser Vorfreude, wenn ich 
schon vorher nehme, was mir später geschenkt wird, auch wenn es mir zusteht. Diese Position 
hatte Ronja wohl verinnerlicht, als sie schließlich den Empfang der Kommunion vor der Erst-
kommunion ablehnte. 
Ja, den Kindern wurde etwas zugesagt, etwas versprochen. Wenn das Wort auch veraltet ist 
und nur noch fast ausschließlich im theologischen Kontext benutzt wird. Wir können auch sa-
gen, dass Sara und Ronja etwas verheißen wurde. 
Das ist der tiefe Kern der Weihnacht. Der geweihten Nacht. Der Heiligen Nacht. Wir hören nicht 
nur Verheißung. Wir erleben Verheißung. 
Und diese Verheißung ist für den Menschen ebenso wichtig, wie die jeweilige Erfüllung einer 
solchen. Ich will gar nicht so weit gehen und dem Volksmund folgen, der sagt: „Vorfreude ist die 
schönste Freude.“ Vielleicht brauchen wir hier keine Superlative. Aber Fakt ist: Die Vorfreude ist 
eine wunderbare. 
Die Vorfreude aber kommt nur zustande, wenn es eine Verheißung gibt, ein Versprechen, einen 
Blick in die Zukunft, der verheißungsvoll ist, der etwas Besseres erkennen lässt, vermuten lässt, 
erhoffen lässt, als die momentane Situation. 
Uns wurde ein Impfstoff verheißen. Die Börse reagierte sofort sehr positiv. Viele Menschen er-
lebten diese Zusage als Licht am Ende eines Tunnels, als ein Stück Erleichterung. Die Hoff-
nung wuchs. Manche wurden auch übermütig. 
All das kennen wir auch aus den Glaubensgeschichten, die wir Sonntag für Sonntag lesen und 
betrachten. 
Dem Abraham werden Nachkommen versprochen, verheißen. Nicht eine Fußballmannschaft, 
kein Fanbus voll, sondern mehr, als ein ganzes Stadion fasst. So viele wie Sterne am Himmel. 
Auch das, was wir von Maria, Josef und Jesus lesen, folgt längst bekannten Verheißungen. Die 
Flucht nach Ägypten. Die Rückkehr nach Galiläa und konkret nach Nazareth. 
All das lässt sich bereits nachlesen in den Schriften der Väter und Mütter. Und in der Bibel le-
sen wir dann: „Es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden war.“ 
Bei all dem, was sich hier zusammenfügt.  
Bei dem harmonischen Bild, das hier entwickelt wird. 



Eines dürfen wir nicht vergessen: Verheißung und Erfüllung sind ein wunderbares Paar. Erfül-
lung von Verheißungen lässt uns Vertrauen entwickeln in diesen Gott, der sich als Vater Jesu 
und als unser aller Vater zu erkennen gibt. 
Nun müssen sich schon menschliche Väter und Mütter das Vertrauen ihrer älter werdenden und 
aufgeklärteren Kinder erst einmal verdienen. Hier ist Ehrlichkeit, Transparenz und Verlässlich-
keit gefragt. Eltern werden es auf Dauer sehr schwer haben, wenn die Kinder das Gefühl entwi-
ckeln und vor allem zur Erkenntnis gelangen, sich nicht auf ihre Eltern verlassen können. Das 
gilt für das positive Versprechen ebenso, wie für das Einhalten von angesagten Konsequenzen 
und Sanktionen bei Fehlverhalten. 
Dabei müssen wir schließlich die Dimension der Zeit beachten: Wenn Gott Abraham etwas ver-
spricht, dann ist damit keine Erfüllung heute, morgen oder übermorgen verbunden. Generatio-
nen kann es dauern, bis die Erfüllung eintritt. Die Menschen zu Jesu Zeiten hatten das verinner-
licht. Uns fällt es viel schwerer, diese Geduld aufzubringen. Das Ende der Pandemie wurde uns 
verheißen, weil es in der Menschheitsgeschichte schon zahlreiche Pandemien gab, die irgend-
wann immer beendet wurden. Aber es braucht Geduld und Humor, wie der Rheinländer sagt, 
um solche Krisen möglichst unbeschadet zu durchleben.  
Diese zeitliche Dimension müssen wir uns vor Augen führen. Da ist die Schöpfung nicht abge-
schlossen, und der Satz: „Und Gott sah, dass es gut war.“ ist kein Satz aus der Vergangenheit, 
sondern eine Vision, eine Verheißung. Da ist die Geburt Jesu, sein Ankommen in der Welt, kein 
abgeschlossenes Geschehen vor 2000 Jahren, sondern ein sehr aktuelles. Er kommt an. Er will 
ankommen, wenn wir ihn lassen.  
Da ist auch die Flucht keine Erzählung aus Tausend und einer Nacht, sondern sehr konkrete 
Realität. Das tote Kind am Mittelmeerstrand, das sinnbildlich für die vielen Toten durch die 
Presse gegangen ist, war der kleine Jesus, den wir so schnuckelig in unseren Krippen liegen 
haben. 
Wir können uns immer wieder anstecken lassen und uns die Menschen aus den biblischen Ge-
schichten als Beispiel nehmen.  
Wir dürfen wählen, ob uns die überzeugteren näher sind, oder lieber die, die auch noch Zweifel 
anmelden. 
In den heutigen beiden Erzählungen ist das sogar gendergerecht: Maria, also die Frau, ist zu-
versichtlicher, was die Erfüllung der Verheißung angeht, als ihr Mann Josef. Abraham ist zuver-
sichtlicher als Sara, die über die Verheißung nur müde lächeln beziehungsweise laut lachen 
muss. 
Es sind die Verheißungen Gottes, die uns geschenkt werden und die wir verkünden dürfen. 
Das macht die Sache nicht leicht. 
Das lässt viele sich abwenden von der Botschaft des Jesus von Nazareth. 
Es braucht das Vertrauen in diesen Gott, von dem der Erzengel Gabriel im Krippenspiel sagt: 
„Bow! Sowas hab ich noch nie erlebt. Maria hat so viel Vertrauen.“ Und wir hören Josef zu Ma-
ria sagen: „So viel Vertrauen wie Du möchte ich auch gerne mal haben.“ Und auch Sara wun-
dert sich über das Vertrauen ihres Mannes Abraham. 
Uns sind Verheißungen geschenkt und Geschichten, in denen solche Verheißungen schon Er-
füllung fanden, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Amen. 
 
 
 
  



Credo Ich glaube an den Vater 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html 
 

 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
Zu Gott erheben wir uns und bitten: 
 

• Lass deinen Frieden unter uns erstrahlen und befreie uns in dei-
ner Liebe. Herr, wir bitten dich: 

 
Wir bitten Dich, erhöre uns! 
 

• Für alle Christinnen und Christen auf der ganzen Erde bitten wir 
dich: 

 

• Für alle, die dir in deiner Kirche dienen, bitten wir dich: 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html


• Für alle, die im Exil leben müssen oder auf der Flucht sind, bitten 
wir dich: 

 

• Für alle Gefangenen und alle Opfer der Unterdrückung bitten wir 
dich: 

 

• Für alle Leidgeprüften und Bedrückten, für alle, die Hilfe und 
Barmherzigkeit brauchen, bitten wir dich: 

 

• Für uns alle, die wir hier versammelt sind, lass uns stets einander 
beistehen; wir bitten dich:  

 

• Dass wir befreit von Schuld, Menschen des Vertrauens bis zum 
Ende seien, bitten wir dich: 

 

• Dass wir Wege finden, die Güter der Erde besser unter allen 
Menschen zu teilen, bitten wir dich: 

 

• Dass wir in der Gemeinschaft mit allen heiligen Zeugen Hoffnung 
und Mut finden, bitten wir dich: 

 
So bitten wir den Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen. 
 
 

Vater unser Wir schauen aus nach Gott und vertrauen darauf, dass er seine Ver-
heißungen erfüllt und beten: Vater unser im Himmel … 

 
 
Friedensgruß Hevenu schalom alejchem EIN 665 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_scha-
lom_alejchem.html 
 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html


Dankgebet Treuer Gott, so wie Abraham müssen wir manches Mal in unserem 
Leben von Altem loslassen und Neues wagen, vermeintliche Sicher-
heiten gegen Vertrauen in die Zukunft eintauschen. Wir danken Dir, 
dass Du uns umarmst mit dem Geist der Stärke und des Mutes, da-
mit auch wir diesen unerschütterlichen Glauben teilen. Amen. 

 
 
 
Danklied In dulci jubilo EIN 343 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST343_In_dulci_jubilo.html 
 

 
 

2. O Jesu parvule, / nach dir ist mir so weh. / Tröst mir mein Gemüte, 
/ o puer optime, / durch alle deine Güte, / o princeps gloriae. / Trahe 
me post te, / trahe me post te. 
 
3. Ubi sunt gaudia? /   Nirgends mehr denn da, / wo die Engel singen 
/   nova cantica /   und die Zimbeln klingen / in regis curia. / Eja qua-
lia, / eja qualia! 

 
 
Segen  Gott, Du segnest uns mit Menschen, zu denen wir gehören. 

Du segnest uns mit Menschen, denen wir vertrauen. 
Du segnest uns mit Menschen, an denen wir wachsen können. 
Du segnest uns mit Menschen, mit denen wir zusammen glauben. 
 

So segne uns alle,  
alle Menschen, die wir lieben,  
alle Menschen, die unserer Liebe bedürfen, 
alle Menschen, die auf Versöhnung hoffen, 
Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST343_In_dulci_jubilo.html


auf den Weg O du fröhliche EIN 332 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST332_O_Du_froehliche.html 
 

 
 
2. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! / 
Christ ist erschienen, / uns zu versühnen: / Freue, freue dich, o 
Christenheit! 
 
3. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! / 
Himmlische Heere, / jauchzen dir Ehre: / Freue, freue dich, o Chris-
tenheit! 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  J S Bach: Gelobet seist Du, Jesu Christ, BWV 723 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

bet_seist_Du_Jesu_Christ__BWV_723_.html 
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