
Wort-Gottes-Feier 
3 Sonntag nach Epiphanie 24.01.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung J S Bach: Nun freut Euch, liebe Christen gmein, BMV 755 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/JS_Bach_Nun_freut_Euch_lie-

ben_Christen_gmein__BWV_755_.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kairos auf einem Fresko von Francesco Salviati 
im Audienzsaal des Palazzo Sacchetti in Rom 

1552/54 

 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/JS_Bach_Nun_freut_Euch_lieben_Christen_gmein__BWV_755_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/JS_Bach_Nun_freut_Euch_lieben_Christen_gmein__BWV_755_.html


zu Beginn Geborgen in dir, Gott EIN 298 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST298_Gebor-
gen_in_Dir_Gott.html 
 

 
 

2. Gerufen von dir, Gott, horche ich hin, sinne ich nach, wer ich wohl 
bin. Gerufen von dir, Gott, bin ich genannt bei meinem Namen in dei-
ner Hand. II: Gerufen von dir, Gott, sage ich ja, durch dich ganz ein-
malig bin ich da.:II  
 

3. Gerufen von dir, Gott, wache ich auf, beginne tastend den Tages-
lauf. Gehalten von dir, Gott, stehe ich fest, gehe und lebe, weil du 
mich läßt. II: Geborgen in dir, Gott, schlafe ich ein an jedem Abend, 
denn ich bin dein.:II 
 
 
 

Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, dessen Reich anbricht zu jeder Zeit. 
Im Namen des Sohnes, der uns zur Umkehr ruft, jetzt. 
Im Namen des Geistes, der uns begleitet, immer. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST298_Geborgen_in_Dir_Gott.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST298_Geborgen_in_Dir_Gott.html


Einleitung Gerufen von Dir, Gott, bin ich bei meinem Namen genannt, einmalig. 
 Gerufen von Dir, Gott, wache ich auf und sinne ich über mich nach. 
 Gerufen von Dir, Gott, sage ich ja. 
 Eine Berufungsgeschichte erzählt in 2 Strophen eines Liedes. 
 Und zeitgleich: 
 Geborgen in Dir, Gott, lasse ich los. 
 Geborgen in Dir, Gott, schöpfe ich Hoffnung. 
 Geborgen in Dir, Gott, bin ich sicher und zufrieden. 
 Ja, Gottes Zeit ist eine andere. 
 Gerufen, geborgen und gehalten fallen ineinander: 
 Gehalten von Dir, Gott, lebe ich. 
 

 Grüßen wir im Kyrie den, der uns zur Umkehr ruft  
und uns Geborgenheit und Halt schenkt. Jetzt. 

 
 
 
Kyrie  EIN 71 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST71_Herr_erbarme_dich.html 
 
 

 
 
 
JChr, Du machst uns bereit, Dir nachzufolgen. 
JChr, Du hilfst uns, unsere persönliche Berufung zu finden. 
JChr, Du stärkst unseren Glauben an Deine frohe Botschaft. 
 
 

 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST71_Herr_erbarme_dich.html


Gloria Gott in der Höh EIN 120 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-
19/EST120_Gott_in_der_Hoeh.html 

 

 
 
 
 

Tagesgebet Barmherziger Gott, durch Deinen Sohn rufst Du uns zur Umkehr und 
zum Glauben an das Evangelium. Stärke uns durch Deinen Geist, 
dass wir diesem Ruf entschlossen folgen. Das erbitten wir von Dir, 
dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, der mit Dir und dem Heili-
gen Geist lebt und Leben schafft bis in Ewigkeit. 

 
 
 
Lesung  Jona 3,1-5.10 

 

Lesung aus dem Buch Jona 
 

Das Wort des Herrn erging an Jona: Mach dich auf den Weg und geh 
nach Nínive, der großen Stadt, und rufe ihr all das zu, was ich dir sa-
gen werde! Jona machte sich auf den Weg und ging nach Nínive, wie 
der Herr es ihm befohlen hatte. Nínive war eine große Stadt vor Gott; 
man brauchte drei Tage, um sie zu durchqueren. Jona begann, in die 
Stadt hineinzugehen; er ging einen Tag lang und rief: Noch vierzig 
Tage und Nínive ist zerstört! Und die Leute von Nínive glaubten Gott. 
Sie riefen ein Fasten aus und alle, Groß und Klein, zogen Bußge-
wänder an. Und Gott sah ihr Verhalten; er sah, dass sie umkehrten 
und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Un-
heil, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. 
 

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

 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST120_Gott_in_der_Hoeh.html
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Antwortgesang Wer nur den lieben Gott lässt walten EIN 624 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
21/EST624_Wer_nur_den_lieben_Gott.html 

 

 

 
 
2. Was helfen uns die schweren Sorgen, / was hilft uns unser Weh 
und Ach? / Was hilft es, dass wir alle Morgen / beseufzen unser Un-
gemach? / Wir machen unser Kreuz und Leid / nur größer durch die 
Traurigkeit.  
 
3. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, / verricht das Deine nur ge-
treu / und trau des Himmels reichem Segen, / so wird er bei dir wer-
den neu. / Denn welcher seine Zuversicht / auf Gott setzt, den ver-
lässt er nicht. 

 
 
Lesung  1 Kor 7,29-31 (in zwei Übersetzungen) 
 

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

Einheitsübersetzung 2016 

Ich sage euch, Schwestern und Brüder: Die Zeit ist kurz. Daher soll, 
wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine, 
wer weint, als weine er nicht, wer sich freut, als freue er sich nicht, 
wer kauft, als würde er nicht Eigentümer, wer sich die Welt zunutze 
macht, als nutze er sie nicht; denn die Gestalt dieser Welt vergeht. 
 

Bibel in gerechter Sprache 

Das sage ich deutlich, Geschwister: Gottes Zeit ist anders, Gott ist 
nah. Deshalb sollen die, die Ehefrauen haben, so leben, als hätten 
sie keine. Und die weinen, sollen so leben, als weinten sie nicht, die 
lachen, als lachten sie nicht, und die kaufen, als behielten sie nichts. 
Und die mit der Welt umgehen, sollen so leben, als gingen sie nicht 
in ihr auf. Denn die Gestalt dieser Welt geht vorüber. 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST624_Wer_nur_den_lieben_Gott.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST624_Wer_nur_den_lieben_Gott.html


Halleluja  Halleluja EIN 198 
 

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

 
 
 

 
 
 
Evangelium  Mk 1,14-20 
 

Lesung aus dem Markusevangelium 
 

Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa; 
er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, 
das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium! 
Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und Andreas, 
den Bruder des Simon, die auf dem See ihre Netze auswarfen; sie 
waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, mir nach! 
Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich ließen sie 
ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er ein Stück weiterging, 
sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johan-
nes; sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sogleich rief er 
sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im 
Boot zurück und folgten Jesus nach. 
 

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 
 
 
 
Predigt (Betrachten Sie bitte das Bild auf Seite 1.) 
Bei mir und bei den Männern, die ich so kenne, entwickelt sich das Haupthaar andersrum. Zu-
nächst wird es an der Stirn lichter, dann oder früher entwickelt sich die sogenannte Tonsur, und 
erst zum Schluss verabschieden sich gegebenenfalls auch die Haare am Hinterkopf. 
Der Mann, den wir auf dem Bild sehen, hat nur noch an der Stirn Haare, und die ziemlich lang, 
den Hinterkopf aber kahl. 
Nun, dieser Mann heißt Kairos. Und er ist auch nicht wirklich ein Mann, sondern ein Gott aus 
der griechischen Mythologie.  
Dieser Kairos (Καιρός) ist der personifizierte Augenblick. Er ist kein längerer Zeitabschnitt, dann 
hieße er Chronos (χρόνος). Wäre er ein Tag, hieße er Hemera (ἡμέρα). 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html
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Der Kairos aber ist der Moment. Jetzt oder nie. Die Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Die 
Gunst der Stunde nutzen. Die Chance ergreifen. Und die oder der andere wird schon erkennen 
oder gewusst haben, warum dieser personifizierte Augenblick so dargestellt wird. Wir werden 
animiert und motiviert, ihn beim Schopfe zu fassen. Und die langen Haare deuten an, dass uns 
ein wenig Zeit geschenkt wird. Der Schopf ist nicht so kurz, dass von uns eine unmenschliche 
Schnelligkeit erwartet würde. Hier im Rheinland würden wir vielleicht sagen: „Auch der Westfale 
hat eine Chance.“ 
Aber ebenso wahr ist auch: Ist er vorbei, der Kairos, dann ist er vorbei. Von hinten gibt es kei-
nen Pack an mehr. Haarlos. Glatze, Niente. 
„Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Heute wird getan oder auch vertan, worauf es ankommt.“, 
haben wir in meiner Jugend gesungen. 
So kommt der Begriff Kairos auch in den biblischen Schriften vor. Es ist der von Gott gegebene 
Zeitpunkt.  
Jona kann die Stadt Ninive nur retten, wenn er JETZT handelt. Die Menschen in Ninive können 
nur gerettet werden, wenn sie JETZT umkehren. 
Paulus mahnt die Menschen in der Gemeinde von Korinth: „Die Zeit ist kurz.“ Und je älter ich 
werde, desto deutlicher wird diese Erkenntnis.  
In einer anderen Übersetzung heißt es: „Gottes Zeit ist anders.“ Und auch das wird im Laufe ei-
nes Lebens immer offensichtlicher. Es sind nicht nur unterschiedliche Zeitlängen. Bei Gott fallen 
auch Zeiten zusammen, die wir nur linear, also nacheinander, denken können. 
Für Gott ist immer JETZT. Jetzt kommt es darauf an, liebenswert, barmherzig, versöhnend zu 
sein.  
Der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden, hat eine für mein Empfin-
den beeindruckende Antrittsrede gehalten: Jetzt kommt es darauf an, Einheit zu stiften und ge-
meinsam nach vorne zu gehen, ohne dabei unterschiedliche Meinungen zu unterdrücken, aber 
mit Fakten in der Auseinandersetzung und auf der Suche nach Wahrheit. Und er hat diesen 
Worten noch am selben Tag Taten folgen lassen. Den Bau der Mauer gestoppt. Eine Rückkehr 
zum internationalen Klimaabkommen unterzeichnet. Den Wiedereintritt in die WHO veranlasst. 
Einschneidende Maßnahmen gegen die verheerenden Folgen der Pandemie vorgenommen.  
Er hat beim Schopfe gefasst, was ihm die Macht seines Amtes ermöglicht. Zum Wohl der Men-
schen seines Landes und der Welt. 
Wir werden von Jesus gerufen, unsere Möglichkeiten lebendig werden zu lassen. 
Er selbst tritt zunächst die Nachfolge des Johannes an, der nicht müde wurde, den Kairos zu 
verkünden: „Kehrt JETZT um!“ „Glaubt jetzt der Botschaft des Evangeliums!“ „Das Reich Gottes 
ist nahe.“ JETZT. 
Johannes erleidet, was Jesus drei Jahre später erwartet. Nicht nur unsere Lebenszeit ist kurz. 
Auch Johannes und Jesus mussten den Augenblick Gottes, den Kairos, beim Schopfe packen. 
Jesus lässt seinen Worten Taten folgen. Er will in Gemeinschaft dieses angebrochene Reich 
Gottes leben. Er sucht sich Freunde. „Einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe.“, sin-
gen wir. Er will begeistern. Er will den Geist wirksam werden lassen.  
Ich bitte um Entschuldigung, aber auch um Verständnis, dass ich mich wiederhole: Die Mensch-
heit wurde vor Pandemien gewarnt. Wir haben die Zeit verstreichen lassen und sie nicht ge-
nutzt, um die Risiken abzuwenden. Dann hatten wir plötzlich nur noch den kahlen Hinterkopf 
vor uns. 
Heute werden wir gewarnt. Die einen sagen, es ist kurz vor, die anderen sagen, es sei schon 
kurz nach zwölf, wenn wir die Schöpfung retten und erhalten wollen.  
Es ist höchste Zeit, aus einem System des Rüstens und Hochrüstens auszusteigen. Ganz si-
cher aber müssen alle Formen von Waffen geächtet werden, die überhaupt nicht beherrschbar 
sind. Und dazu gehören ohne jeden Zweifel Waffen mit Atomkraft. 
Es ist in den vergangenen Jahren immer wieder mal spekuliert worden, wie gefährlich der rote 
Knopf in den Händen eines amerikanischen Präsidenten namens Trump ist. Und diese Verunsi-
cherungen und Ängste wurden durch den Präsidenten eines demokratischen Landes hervorge-
rufen. 



Ich finde das Bild des personifizierten Kairos hervorragend. Wir haben wirklich Zeit, ihn zu pa-
cken, diesen Schopf. Aber wir müssen auch erkennen, dass es eine Zeit gibt, da werden wir ins 
Leere fassen. Da werden wir auf einem kahlen Hinterkopf abrutschen. Da verlieren wir den 
Pack an.  
Simon, Andreas, Jakobus und Johannes machen es uns heute vor. Sie lassen jetzt alles stehen 
und liegen und ergreifen die Gelegenheit ihres Lebens. 
Wir alle werden Erfahrungen kennen, wann uns das in unserem Leben gelungen ist. Ich schaue 
zum Beispiel einer Neunjährigen in die Augen und weiß, diesen Kairos habe ich voll erwischt. 
Ich blicke zurück auf fast 15 Jahre priesterlichen Dienst und weiß, den Ruf Gottes habe ich ge-
hört.  
Erinnern wir uns dieser verdichteten Momente! 
Beten wir um den Geist der Weisheit! 
Fassen wir ihn mutig am Schopf, den Kairos, den von Gott geschenkten Augenblick. 
Amen. 
 
 
 
Credo Hört, es singen Engelszungen EIN 334 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST334_Hoert_es_sin-
gen_Engelszungen.html 
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2. Nicht nach Königsart erschienen / ist der König aller Welt. / Stall 
und Futterkrippe dienen / ihm als irdisches Gezelt. / Er teilt Freud mit 
uns und Schmerzen, / Gottes Wort für Menschenherzen. / Wo wird 
Größres uns geschenkt? / Gott ist’s selbst, der uns bedenkt. / Eine 
neue Zeit bricht an / dem, der ihm sich öffnen kann. 
 
3. Mit der Engel Lob vereinen / unsre Stimmen sich auch hier. / Him-
melslicht beginnt zu scheinen, / wo zur Antwort werden wir / auf den 
Ruf des Friedefürsten, / der die Letzten macht zu Ersten. / Ehre ihm 
in Ewigkeit. / Ehre ihm in dieser Zeit. / Ehre ihm in dieser Zeit, / und 
in alle Ewigkeit. 
 
 

 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 

Jesus Christus traut uns zu, Menschenfischer zu sein, er gibt uns 
Kraft und Zuversicht dazu. Im Vertrauen auf seine Hilfe legen wir ihm 
die Menschen ans Herz, die uns besonders wichtig sind. 
 

• Wir denken an die Menschen in unserem Land, die nach Orientie-
rung suchen für ihre Familien, für ihre berufliche Zukunft und für 
sich selbst. 

 
kurze Stille 
Christus, höre uns.  
Christus, erhöre uns. 
 

• Wir denken an alle, die sich um Erkrankte und nur langsam Ge-
nesende sorgen, die trauern, weil sie geliebte Angehörige oder 
enge Freunde verloren haben und einsam sind. 

 

• Wir denken an die Verantwortlichen im Gesundheitswesen und in 
den sozialen Einrichtungen; an die Einsatzkräfte in Impfzentren 
und Kliniken, die sich für die besonders Gefährdeten engagieren 
und sie schnell versorgen. 

 

• Wir denken an die Skeptischen und Verunsicherten, die den Sinn 
der Einschränkungen nur noch schwer verstehen, die Widerstre-
benden und laut Protestierenden, die Leichtfertigen und Gedan-
kenlosen. 

 

• Wir denken an die Regierenden in den Staaten, die Atomwaffen 
geächtet und verboten haben; an die politischen und kirchlichen 
Gruppen, die auch in schwierigen Zeiten für Frieden und Gerech-
tigkeit eintreten; und an Politikerinnen und Politiker, die noch zö-
gern, den Verbotsvertrag zu unterzeichnen. 

 

• Wir denken an die Frauen und Männer, die Menschenrechte auch 
in der Weltwirtschaft und im Handel sichern wollen; die sich für 
faire Arbeitsbedingungen und Löhne überall einsetzen. 

 

• Wir denken an die Menschen, die sich für Versöhnung stark ma-
chen in den Vereinigten Staaten und bei uns; an alle, die statt auf 
das zwischen uns lieber auf das schauen, was vor uns liegt. 



Jesus Christus, Freund und Bruder, du hast uns gezeigt, wie wir mit 
Wort und Tat Menschen für deine Nachfolge gewinnen können. Wir 
danken dir für dein Vertrauen in unsere Zuversicht und Kraft; wir lo-
ben deine Stärke - jetzt und bis in deine Ewigkeit. Amen 
 
 

Vater unser Gottes Reich ist uns durch Jesus Christus nahegekommen und be-
ginnt schon jetzt in unserem Leben. So beten wir mit den Worten 
Jesu: 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. 
 

Frieden, Peace, Schalom und Salam wünsche ich Euch! 
Frieden mit uns allen! 
 
 

Dankgebet Heiliger Gott, Du selbst machst Deinen Namen groß unter den Völ-
kern. Du schenkst uns in Deinem Wort und in Brot und Wein die 
Speise der Unsterblichkeit durch Christus, unsern Herrn. Dafür dan-
ken wir Dir. Amen 

 
 
 
Danklied O du fröhliche EIN 332 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST332_O_Du_froehli-
che.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! 
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Segen Gott, Du segnest die Minuten, Stunden, Tage und Jahre unseres Le-
bens. 
Du füllst unsere Zeit mit Deiner Gegenwart und machst sie zu Zeiten 
der Entscheidung. 
Du lässt uns wachsen und reif werden in Deiner Liebe,  
damit wir reiche Frucht bringen in der Zeit unseres Lebens. 
So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

  Amen. 
 
 
 
auf den Weg Bleib bei uns, Herr EIN 962 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-
20/EST962_Bleib_bei_uns_Herr.html 
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http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-20/EST962_Bleib_bei_uns_Herr.html


 
 
2. Bleib bei uns, Herr, der Abend kehret wieder, / ein Tag voll Müh‘ 
und Plag hat sich geneigt. / Bleib bei uns, Herr, die Nacht senkt sich 
hernieder. / Lass leuchten über uns dein Angesicht. 
 
3. Bleib bei uns, Herr, im Dunkel unsrer Sorgen. / Du bist das Licht, 
das niemals mehr erlischt. / Bleib bei uns, Herr, bei dir sind wir ge-
borgen. / Führ uns durchs Dunkel, bis der Tag anbricht. 
 
 
 

Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  J S Bach: In dulci jubilo, BMV 751 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-

13/JS_Bach_In_dulci_jubilo__BWV_751_.html 
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