
Wort-Gottes-Feier 
2. Sonntag nach Weihnachten 03.01.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung J S Bach: Toccata d-moll, BWV 565 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

 

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

cata_d-moll__Bwv_565_.html 
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zu Beginn Von guten Mächten EIN 643 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST643_Von_guten_Maech-
ten.html 
 

 
 
 

2. Noch will das Alte unsre Herzen quälen, / noch drückt uns böser 
Tage schwere Last; / ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen 
/ das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten... 
 
3. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitt’ren, / des Leids 
gefüllt bis an den höchsten Rand, / so nehmen wir ihn dankbar ohne 
Zittern / aus deiner guten und geliebten Hand. Von guten... 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST643_Von_guten_Maechten.html
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4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken / an dieser Welt 
und ihrer Sonne Glanz, / dann woll’n wir des Vergangenen geden-
ken, / und dann gehört dir unser Leben ganz. Von guten... 
 
5. Lass warm und still die Kerzen heute flammen, / die du in unsre 
Dunkelheit gebracht, / führ’, wenn es sein kann, wieder uns zusam-
men. / Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten... 
 
6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, / so lass uns hören je-
nen vollen Klang / der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, / all 
deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten... 

 
 
 
Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der die Zeit in Händen hält. 

Im Namen des Sohnes, der in der Zeit Mensch wurde. 
Im Namen des Geistes, der von Ewigkeit zu Ewigkeit den Menschen 
begleitet. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
 
 
 
 
Einleitung Ihnen und Euch allen wünsche ich von Herzen ein zuversichtliches, 

glückliches und segensreiches Neues Jahr! 
 
 Bischof Matthias hat am Neujahrstag berichtet, dass vor dem 1. 

Weltkrieg im Liturgischen Kalender unserer Kirche am 1. Januar das 
Fest „Beschneidung Jesu“ zu finden war. Die jüdische Namensge-
bung geht mit dem Ritual der Beschneidung einher. Somit ist unsere 
Bischofskirche, die Namen-Jesu-Kirche, ein augenscheinliches Zei-
chen dafür, dass Jesus Jude war und wie eng verbunden wir uns mit 
dem Judentum wissen. 

 Eindrucksvoll hat der Bischof aufgezeigt, dass die Umbenennung 
des Festes zunächst nicht aus antisemitischer oder antijudaistischer 
Motivation entstand, sondern vielmehr aufgrund der theologischen 
Diskussion, ob die Schriften der Juden, das sogenannte Alte Testa-
ment für unsere christliche Glaubenslehre relevant seien. 

 Heute hören wir im Evangelium von Jesus, der sich ganz und gar als 
Jude verstand und selbstverständlich die Schriften seines Volkes stu-
dierte und später lehrte. 

 Grüßen wir den in unserer Mitte, der als Kind jüdischer Eltern gebo-
ren und beschnitten wurde, der als gläubiger Jude gelebt hat und uns 
den Glauben an den Vater gelehrt hat, den Gott JHWH, der sein Volk 
geleitet hat seit der Erschaffung der Welt. 

  



Kyrie  EIN 67 
 

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

 
 

JChr, Du bist das Licht, das unsere Dunkelheit erleuchtet. 
JChr, Du führst uns zu unserem himmlischen Vater. 
JChr, Du machst unser Leben zu einem Zeugnis Deiner Liebe. 
 
 
 

Gloria Gloria sei Dir gesungen EIN 304,3 
 

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

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. 
 
 
 

Tagesgebet Gott des Lichtes, Du erleuchtest alle, die an Dich glauben. Offenbare 
Dich uns Menschen, dass wir Dich erkennen und uns zu Dir bekeh-
ren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn und Bru-
der, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit Dir lebt und wirkt in 
alle Ewigkeit. Amen. 

 
 
Lesung  Weish 8,21b-9,9-11 

 

Lesung aus dem Buch der Weisheit. 
 

Ich wandte mich an den Herrn und flehte zu ihm und sprach aus mei-
nem ganzen Herzen: Gott der Väter und Herr des Erbarmens, du 
hast das All durch dein Wort gemacht. Mit dir ist die Weisheit, die 
deine Werke kennt und die zugegen war, als du die Welt erschufst. 
Sie weiß, was wohlgefällig ist in deinen Augen und was recht ist nach 
deinen Geboten. Sende sie vom heiligen Himmel und schick sie vom 
Thron deiner Herrlichkeit, damit sie bei mir sei und alle Mühe mit mir 
teile und ich erkenne, was wohlgefällig ist bei dir! Denn sie weiß und 
versteht alles; sie wird mich in meinem Tun besonnen leiten und 
mich in ihrem Lichtglanz schützen. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank!  
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Antwortgesang Ich steh an deiner Krippen hier EIN 329 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST329_Ich_steh_an_dei-
ner_Krippen.html 

 

 
 
2. Da ich noch nicht geboren war, / da bist du mir geboren / und hast 
mich dir zu eigen gar, / eh ich dich kannt, erkoren. / Eh ich durch 
deine Hand gemacht, / da hast du schon bei dir bedacht, / wie du 
mein wolltest werden. 
 
3. Ich lag in tiefster Todesnacht, / du warest meine Sonne, / die 
Sonne, die mir zugebracht / Licht, Leben, Freud und Wonne. / O 
Sonne, die das werte Licht / des Glaubens in mir zugericht’, / wie 
schön sind deine Strahlen. 
 
4. Ich sehe dich mit Freuden an / und kann mich nicht satt sehen; / 
und weil ich nun nichts weiter kann,  / bleib ich anbetend stehen. / O 
dass mein Sinn ein Abgrund wär / und meine Seel ein weites Meer, / 
dass ich dich möchte fassen. 

 
 
 
Lesung  Eph 1,3-6.15-18 
 

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

 

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er 
hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Ge-
meinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt 
vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben 
vor ihm. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne 
zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach sei-
nem gnädigen Willen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie 
uns geschenkt in seinem geliebten Sohn.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST329_Ich_steh_an_deiner_Krippen.html
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Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen 
Gebeten an euch denke; denn ich habe von eurem Glauben an Je-
sus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Der 
Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe 
euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. 
Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher 
Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlich-
keit seines Erbes den Heiligen schenkt. 
 

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

Halleluja  Halleluja EIN 200 
 

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

 
 

 
 
 
Evangelium  Lk 2,41-51 
 

Lesung aus dem Lukasevangelium 
 

Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. 
Als er zwölf Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es 
dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, 
machten sie sich auf den Heimweg. Der Knabe Jesus aber blieb in 
Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei in 
der Pilgergruppe, und reisten eine Tagesstrecke weit; dann suchten 
sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, 
kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten nach ihm. Da ge-
schah es, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel; er saß mitten 
unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hör-
ten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. 
Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voll Staunen und seine Mutter 
sagte zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Va-
ter und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Da sagte er zu ihnen: 
Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein 
muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden das Wort nicht, 
das er zu ihnen gesagt hatte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazaret 
zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte all die Worte 
in ihrem Herzen. 
 

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


Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
„Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?“ – „Und seine Mutter be-
wahrte all die Worte in ihrem Herzen.“ 
Da geht mir das Herz auf. Worte, die ich mir zu Beginn eines Jahres wünsche. Da ist so viel 
Liebe und Vertrauen zu spüren. Urvertrauen nennt das die Entwicklungspsychologie. Gottver-
trauen nennt es der gläubige Mensch. 
Eine Basis, die Sicherheit schenkt. Auf dieser Basis kann ich ins Leben starten. Mit diesem Ver-
trauen kann ich mein Leben leben. Ich kann Suchende und Suchender sein. Mit diesem Ver-
trauen bestehe ich die Widrigkeiten und Anfeindungen, die dunklen Nächte und die Einsamkeit. 
Mit diesem Glauben kann ich schließlich dem Sterben und dem Tod begegnen. 
Der gesamte Lebenszyklus des Jesus von Nazareth steckt im heutigen Evangelium, wenn wir 
es aufmerksam lesen. Und in gewisser Hinsicht auch unser eigener. 
Jesus ist unbesorgt mit Sicht auf Maria und Josef. Sie werden ihn nicht alleinlassen. Er ist sich 
ihrer Liebe sicher. Sie werden ihn suchen. 
Jesus weiß um seine Heimat, um seine Geborgenheit. Er ist geborgen in dem, was seines Va-
ters ist, im Tempel. Und der Tempel ist hier mehr als das Gebäude, vielmehr der Ort, an dem 
ich mit anderen auf der Suche nach Wahrheit bin. 
Jesus weiß um diese seine geistliche Heimat. Er hat von Maria und Josef gelernt, als Jude zu 
leben, gläubig und eingeführt in die Theologie. Wieviel können wir vom jüdischen Umgang mit 
den Schriften und den Glaubensinhalten lernen. Sie hören einander zu. Sie erweisen sich als 
diskussionsfreudig. Sie verstehen sich zeitlebens als Suchende. Sie setzen sich auseinander. 
Sie lassen den Glauben lebendig werden. Sie deklinieren ihn hinein in ihr konkretes Leben. All-
tag und Glaube werden verwoben. Immer wieder neu. Da muss dann auch hin und wieder ein 
Stück aufgetrennt und ein neuer Faden aufgenommen werden. 
Bei näherem Betrachten zeichnen sich weitere Lebenserfahrungen ab, die hier angedeutet sind: 
Der Schmerz der Eltern, die von ihrem Sohn verlassen werden. Am Ende sehen wir Maria, wie 
sie mit anderen Frauen am Fuß des Kreuzes leidet.  
Wir hören von denen, die erstaunt waren über die Fragen, die er stellte und über die Gedanken, 
die er äußerte. Er bringt Menschen zum Staunen. Dieses Staunen wird zeitlebens und auch 
heute bei vielen Menschen durch Worte und Handlungen Jesu hervorgerufen. Das Erstaunen 
wird in vielen Auseinandersetzungen mit jüdischen Gelehrten das Leben Jesu begleiten. Es 
wird umschlagen in Unverständnis, Gegnerschaft und Hass. Dabei wird Jesus Jude bleiben und 
seinem Glauben treu. Seine Anhängerinnen und Anhänger werden sich als Jüdinnen und Juden 
sehen. Und deshalb ist es so ganz unverständlich und unerträglich, dass wir an jedem Karfrei-
tag lesen und hören: „Die Juden schrien: ‚Ans Kreuz mit ihm!‘“ Ich schließe mich aus voller 
Überzeugung dem an, was Bischof Matthias vorgestern gesagt hat: Hier wird ein Konstrukt er-
stellt, das nur antijudaistisch gedeutet werden kann. Auf der einen Seite „die Juden“ und auf der 
anderen Seite Jesus und die Seinen. Wie wir in der alt-katholischen Kirche Wert darauf legen, 
katholisch zu sein, haben Jesus und seine Anhängerinnen und Anhänger Wert darauf gelegt, 
jüdischen Glaubens zu sein. 
Werden wir demütig mit dem Blick auf den Antisemitismus, der im Holocaust seinen schreckli-
chen und widerwärtigen Höhepunkt fand, und räumen wir auf mit unseren Vorurteilen und Stig-
matisierungen aller Art. 
Auch Verfolgung, Gefangennahme, Verurteilung und Tod schwingen bereits mit im Evangelium, 
das wir heute gelesen und gehört haben. 
Der Weg nach Jerusalem ist Sinnbild für den Weg in das Leiden und Sterben. Heute ist es die 
Pilgerreise mit seinen Eltern, mit denen er wieder in seine Heimat zurückkehrt. 20 Jahre später 
wird es seine letzte Pilgerreise auf Erden sein. 
Und doch wissen wir, auch diese letzte Pilgerreise führt wieder nach Hause, führt wieder ins Le-
ben, führt zum Sein dort, was seines und unseres Vaters ist. 



Nicht selten geht es uns wie Maria und Josef. Sie wähnen Jesus in ihrer Nähe und dass sie mit 
ihm auf dem Weg sind, müssen aber feststellen, dass sie ihn verloren haben. Sie suchen lange 
und sorgen sich sehr. Sie finden ihn, hören seine Worte und verstehen sie nicht. Und doch ist 
da dieser Lichtstrahl. Er ist wiedergefunden. Er begleitet sie. Er bleibt bei ihnen. 
Wir tun gut daran, mit Maria zu bewahren. Sie versteht nicht alles, was ihr Sohn sagt und tut. 
So geht es uns auch. Wir verstehen oft so wenig, was passiert. Warum handelt Gott so? Oder 
handelt er nicht? Und wenn er nicht handelt, warum tut er das? 
Mit Maria und Josef dürfen wir fragen: „Warum tust Du uns das an? Unter Schmerzen haben wir 
Dich gesucht?“  
Mit Maria und Josef teilen wir auch die Erfahrung, ihn nach langer Suche gefunden zu haben. 
Die Erfahrung, dass er uns begleitet. Die Erfahrung, dass wir mit ihm dort sind, wo Heimat und 
Geborgenheit sind, wenn wir dort sind, was unseres Vaters ist. Diese Erfahrungen gilt es zu be-
wahren. Amen. 
 
 
 
Credo Es kam ein Engel EIN 327 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST327_Es_kam_ein_En-
gel.html 
 

 
 
2. „Vom Himmel hoch da komm ich her, / ich bring euch gute neue 
Mär; / der guten Mär bring ich so viel, / davon ich singn und sagen 
will. 
 
3. Euch ist ein Kindlein heut geborn / von einer Jungfrau auserkorn, / 
ein Kindelein so zart und fein; / das soll eur Freud und Wonne sein. 
 
4. Es ist der Herr Christ, unser Gott, / der will euch führn aus aller 
Not; / er will eur Heiland selber sein, / von allen Sünden machen rein. 
 
5. Er bringt euch alle Seligkeit, / die Gott der Vater hat bereit’, / dass 
ihr mit uns im Himmelreich / sollt leben nun und ewiglich. 
 
6. So merket nun das Zeichen recht: / die Krippe, Windelein so 
schlecht; / da findet ihr das Kind gelegt, / das alle Welt erhält und 
trägt.“ 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST327_Es_kam_ein_Engel.html
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7. Des lasst uns alle fröhlich sein / und mit den Hirten gehn hinein, / 
zu sehn, was Gott uns hat beschert, / mit seinem lieben Sohn ver-
ehrt. 
 
8. Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, / der uns schenkt seinen ein-
gen Sohn. / Des freuet sich der Engel Schar / und singet uns solch 
neues Jahr. 

 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 

Das wahre Licht kam in die Welt. Auch heute vertrauen wir, dass 
Gott Licht bringt in das Leben all der vielen Menschen, die wir ihm 
anvertrauen: 
 

• Beten wir für die Neugierigen und die Ängstlichen,  
für die Entschiedenen und die Zögerlichen, 
für die Motivierten und die Müden, 
für die Kraftvollen und die Schwachen. 

 

kurze Stille 
Du Gott unseres Lebens! 
Steh du ihnen bei! 
 

• Beten wir für die Jungen und die Alten, 
für alle, die Neues beginnen und Vergangenes verabschieden 
müssen, 
für die Zuversichtlichen und die Skeptischen, 
für die gut Vernetzten und die Einsamen. 

 

• Beten wir für die an Covid19 schwer Erkrankten und die Symp-
tom-Freien, 
für die wieder Genesenen und die Verstorbenen und ihre Ange-
hörigen; 

für die Menschen in medizinischen und pflegerischen Berufen, 
für die von Einschränkungen schwer Getroffenen und die kaum 
Eingeschränkten. 

 

• Beten wir für die in der Kirche Aktiven und die eher fern Stehen-
den, 
für die Überzeugten und die Ausgetretenen, 
für die Frauen und Männer, die Verantwortung tragen, 
für die Zukunftsgewandten und die Traditionsbewussten. 
Beten wir auch für die Menschen, die Machtmissbrauch und 
Übergriffe erlitten haben. 

 

• Beten wir für die Zufriedenen und die Enttäuschten, 
für die Glückspilze und die vom Pech Verfolgten, 
für die Sinnsucher und die Menschen ohne Perspektive, 
für die im Dunkeln und die, die anderen Licht bringen. 

 

Dir, Gott, vertrauen wir am Beginn des neuen Jahres uns selbst und 
alle Menschen an. Auf dein Geleit und deine Nähe setzen wir und 
preisen dich heute und alle Tage. Amen 
 
 
 

Vater unser Gott nimmt in Jesus seinen Platz unter uns Menschen ein. Gemein-
same mit ihm beten wir: Vater unser im Himmel … 



Friedensgruß Engel erscheinen verkünden den Frieden, den Frieden, den die Welt 
nicht geben kann, der uns geschenkt wird von Gott selbst. 

 
 Heiligste Nacht EIN 341 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST341_Heiligste_Nacht.html 
 

 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST341_Heiligste_Nacht.html


Dankgebet Gott, Du Quell des Lebens, Du hast Deinen Sohn Mensch werden 
lassen, dass er die Welt von den Mächten des Bösen befreie. Du 
bringst auch uns zur Freiheit Deiner Kinder durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn und unseren Bruder, der mit Dir und dem Heiligen 
Geist in unserer Mitte lebt jetzt und in Ewigkeit. Amen 

 
 
 
Danklied Nun freut Euch ihr Christen EIN 326 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-
01/EST326_Nun_freut_euch_ihr_Christen.html 

 

 
 

 
2. O sehet, die Hirten / eilen von den Herden / und suchen das Kind 
nach des Engels Wort; / gehn wir mit ihnen, Friede soll uns werden. 
 
3. Der Abglanz des Vaters, / Herr der Herren alle, / ist heute erschie-
nen in unserm Fleisch: / Gott ist geboren als ein Kind im Stalle. 
 
4. Kommt, singet dem Herren, / singt, ihr Engelchöre. / Frohlocket, 
frohlocket, ihr Seligen. / Himmel und Erde bringen Gott die Ehre. 
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Segen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 So seid gesegnet durch den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. 
 Amen 
  



auf den Weg Zu Betlehem geboren EIN 330 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST330_Zu_Bet-
lehem_geboren.html 
 

 
 
2. In seine Lieb versenken / will ich mich ganz hinab; / mein Herz will 
ihm schenken / und alles, was ich hab. / Eja, eja, und alles, was ich 
hab.  
 
3. O Kindelein, von Herzen / dich will ich lieben sehr / in Freuden und 
in Schmerzen, / je länger mehr und mehr. / Eja, eja, je länger mehr 
und mehr. 
 
4. Dich wahren Gott ich finde / in meinem Fleisch und Blut; / darum 
ich fest mich binde / an dich, mein höchstes Gut. / Eja, eja, an dich, 
mein höchstes Gut. 
 
5. Dazu dein Gnad mir gebe, / bitt ich aus Herzensgrund, / dass ich 
allein dir lebe / jetzt und zu aller Stund. / Eja, eja, jetzt und zu aller 
Stund. 
 
 
 

Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  J Pachelbel: Vom Himmel kam der Engel Schar 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

bel_Vom_Himmel_kam_der_Engel_Schar.html 
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