
 

 

 
Liebe Mitchristen, 

liebe Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft! 

Der Advent hat begonnen. Wir sind wieder am Anfang: 
Wir beginnen ein neues Kirchenjahr. Und fangen dort 
an, wo der Weg Jesu, unseres Retters, begonnen hat: 
Wir warten auf seine Geburt. Erleben mit seiner Mutter 
Maria den Besuch des Engels, gehen mit den Hirten 
zum Stall und dürfen das Kind, Jesus Christus, anbeten. 
Alles auf Anfang. Im Kirchenjahr. In unserer 
Heilsgeschichte.  
Und in unserem Leben? Vielleicht fühlen Sie sich auf 
wieder auf Anfang. Weitere Beschränkungen, 
weiterhin kein Beisammensein in großer 
Gemeinschaft, nur zaghafte Besuche und tägliche 
Nachrichten, die mit Sorge erfüllen. Und dabei die 
eigenen Mühen und Beschwerlichkeiten.  

Alles auf Anfang?! Der Advent mahnt uns nicht nur 
zum Warten und Wachsamsein. Er ermutigt uns, dass 
wir uns selbst auf den Weg machen – und das geht 
auch von zuhause aus: Wir dürfen uns wieder neu auf 

den Weg zu Gott machen, ihn in unserem Alltag und Leben suchen, SEINE Nähe und Treue 
entdecken. Wir dürfen – wie die Hirten – unser Herz öffnen für Gottes Ankunft in unserer 
Welt. In Jesus will Gott uns Menschen selbst nahe kommen.  
Weihnachten – ein Anfang ist gemacht. 
Alles auf Anfang? Wir wünschen Ihnen, dass Sie einen neuen Anfang im Gewohnten machen 
können: Dass aus Sorge Zuversicht werde, dass aus Einsamkeit Geborgenheit werde, dass aus 
Trauer Hoffnung auf ein Wiedersehen werde, dass aus Angst und Schmerzen Friede und Liebe 
werde. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen gesegneten und aufrichtenden Anfang! 
 
Wir begleiten Sie gerne auf diesem Weg und sind weiterhin wie gewohnt für Sie da. Unsere 
Gottesdienste werden weiterhin über Telefon übertragen. Wenn wir Ihnen auf irgendeine 
Weise etwas Gutes tun und Sie unterstützen können, geben Sie uns bitte Bescheid: 

in St. Josef (0941-90310) und St. Paul (0941-90145). 
 

Am Anfang dieses neuen Weges, in dieser Stunde, an diesem Tag, bis zum Ende der Welt 
segne Sie alle der in seiner Liebe  

allmächtige Gott, der Vater +, der Sohn + und der Heilige Geist +! 

Pfarrer Horst Wagner für das gesamte Pfarr-Team von St. Paul-St. Josef 

Im Gebet verbunden  
                   Gebetsheft Nr. 10  

                                    vom 1. Advent bis 13. Januar 2021 
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Unsere Gottesdienste auf einem Blick 
 

 

Sonntag, 29. November: Eucharistiefeier am 1. Advent............................................................03 

Dienstag, 01. Dezember: Eucharistiefeier (St. Paul)...................................................................06 

Mittwoch, 02. Dezember: Zum Nachdenken..............................................................................07 

Donnerstag, 03. Dezember: Eucharistiefeier (St. Josef).............................................................08 

Freitag, 04. Dezember: Adventsweg St. Josef und Eucharistiefeier (St. Paul).......................... 09 

Samstag, 05. Dezember: Rosenkranz .........................................................................................09 
 

 

Sonntag, 06. Dezember: Eucharistiefeier 2. Adventssonntag....................................................10 

Dienstag, 08. Dezember: Wort-Gottes-Feier für Senioren und Eucharistiefeier (St. Paul).......13 
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Mittwoch, 16. Dezember: Wort-Gottes-Feier für Senioren und Zum Nachdenken..................23 

Donnerstag, 17. Dezember: Eucharistiefeier (St. Josef).............................................................24 

Freitag, 18. Dezember: Adventsweg St. Johannes und Eucharistiefeier (St. Paul)....................25 

Samstag, 19. Dezember: Vorabendmesse zum Sonntag............................................................25 

 

Sonntag, 20. Dezember: Eucharistiefeier am 4. Adventssonntag..............................................25 

Dienstag, 22. Dezember: Eucharistiefeier (St. Paul) ..................................................................28 

Mittwoch, 23. Dezember: Zum Nachdenken..............................................................................29 

Donnerstag, 24. Dezember: Heilig Abend..................................................................................30 

Freitag, 25. Dezember: Weihnachten.........................................................................................33 

Samstag, 26. Dezember: 2. Weihnachtsfeiertag........................................................................37 

 
Sonntag, 27. Dezember: Fest der Heiligen Familie....................................................................40 

Dienstag, 29. Dezember: Eucharistiefeier..................................................................................43 
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Donnerstag, 31. Dezember: Eucharistiefeier .............................................................................44 

Freitag, 01. Januar: Neujahr........................................................................................................46 

Samstag, 02. Januar: Vorabendmesse zum Sonntag..................................................................49 
 

 

Sonntag, 03. Januar: Eucharistiefeier 2. Sonntag nach Weihnachten.......................................49 

Mittwoch, 06. Januar: Hochfest Erscheinung des Herrn............................................................52 

Donnerstag, 07. Januar: Eucharistiefeier (St. Josef)...................................................................55 

Freitag, 08. Januar: Eucharistiefeier (St. Paul)............................................................................55 

Samstag, 09. Januar: Vorabendmesse zum Sonntag..................................................................56 
 

 

Sonntag, 13. Januar: Eucharistiefeier am Fest Taufe des Herrn................................................56 
 
 

Eucharistiefeier am 1. Adventssonntag 
28.11./29.11.2020 

 Telefonübertragung  
aus St. Josef am Samstag, 17.30 Uhr und Sonntag um 09.00 Uhr und 10.30 Uhr:  
0941-94584 005 und  
aus St. Paul am Samstag, um 18.30 Uhr und Sonntag um 10.30 Uhr: 0941-94584 000 
 

 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Können Sie warten? Es fällt uns normalerweise schwer, zu warten. Meist wollen wir 
alles sofort und schnell haben. Die derzeitige Pandemie zwingt uns freilich, Geduld zu 
haben. Auch die heutigen Texte des Sonntagslesungen sprechen von der Erwartung, 
wobei es dabei mehr um Heil als um Unheil geht. Unsere Zukunft ist nicht bedrohliche 
„Science-Fiction“, sondern die Begegnung mit Jesus Christus, der auf uns zukommt. 
Wir haben eine im Glauben begründete Erwartung, die uns am Beginn der 
Adventszeit hoffnungsvoll und froh stimmen darf. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, in deinen Händen liegen Anfang und Ende. Kyrie eleison.                                                                                                                
In deiner Hand ruht das Schicksal der Menschen. Christe eleison. 
In deinen Händen wird selbst der Tod zum Leben. Kyrie eleison. 
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Eröffnungsgebet: Herr, unser Gott, alles steht in deiner Macht; du schenkst das 
Wollen und das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit 
Christus entgegengehen und uns durch Taten der Liebe auf seine Ankunft 
vorbereiten, damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt 
in Herrlichkeit. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in 
alle Ewigkeit. Amen. 
 
 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus dem Buch Jesaja    (Jes 63,16b-17.19b; 64,3-7) 

Du, HERR, bist unser Vater, Unser Erlöser von jeher ist dein Name. Warum lässt du 

uns, HERR, von deinen Wegen abirren und machst unser Herz hart, sodass wir dich 

nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein 

Erbbesitz sind! Hättest du doch den Himmel zerrissen und wärest herabgestiegen, sodass 

die Berge vor dir erzitterten. 

Seit Urzeiten hat man nicht vernommen, hat man nicht gehört; kein Auge hat je einen 

Gott außer dir gesehen, der an dem handelt, der auf ihn harrt. Du kamst dem entgegen, 

der freudig Gerechtigkeit übt, denen, die auf deinen Wegen an dich denken. Siehe, du 

warst zornig und wir sündigten; bleiben wir künftig auf ihnen, werden wir gerettet 

werden. Wie ein Unreiner sind wir alle geworden, unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein 

beflecktes Kleid. Wie Laub sind wir alle verwelkt, unsere Schuld trägt uns fort wie der 

Wind. Niemand ruft deinen Namen an, keiner rafft sich dazu auf, festzuhalten an dir. 

Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und hast uns zergehen lassen in der 

Gewalt unserer Schuld. Doch nun, HERR, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du 

bist unser Töpfer, wir alle sind das Werk deiner Hände. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Die Grundüberzeugung des Jesaja und damit auch des ganzen Volkes Israel ist die 
Vater-Sohn-Beziehung Gott gegenüber. Nicht Knechtschaft, sondern Sohnschaft prägt 
das vertrauensvolle Gebet, die Hinwendung des Menschen zu Gott. 

 

Zweite Lesung aus dem 1. Korintherbrief (1 Kor 1,3-9) 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus! 

Ich danke meinem Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus 

Jesus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und 

aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt, sodass euch 

keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus 

wartet. Er wird euch auch festigen bis ans Ende, sodass ihr schuldlos dasteht am Tag 

unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid zur 

Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. 
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Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! 

Lass uns schauen, o Herr, deine Huld und schenke uns dein Heil. Halleluja. Halleluja! 
 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 13,24-37)  

Jesus sprach zu seinen Jüngern: In jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne 

verfinstert werden und der Mond wird nicht mehr scheinen; die Sterne werden vom 

Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man 

den Menschensohn in Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und 

er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier 

Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. 

Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! Sobald seine Zweige saftig werden 

und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr 

das geschehen seht, dass er nahe vor der Tür ist. Amen, ich sage euch: Diese Generation 

wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber 

meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, 

auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. 

Gebt Acht und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit 

einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen: Er übertrug die Vollmacht 

seinen Knechten, jedem eine bestimmte Aufgabe; dem Türhüter befahl er, wachsam zu 

sein. Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend 

oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er 

plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. 

Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam! 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Am Beginn der Adventszeit steht die Endzeitrede Jesu. Die Bilder dieses Textes 
entstammen der jüdischen Apokalyptik, also dem Nachdenken über das Ende. Das 
Ende wird dabei beschrieben als Umkehrung des Anfangs: Die Ordnung der 
Schöpfung wird nun auf den Kopf gestellt, jedoch nicht aus purer Zerstörungswut, 
sondern damit endgültig werden kann, was in der Offenbarung des Johannes als 
große Verheißung erscheint: „Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde…“ 
(Offb 21,1). 

Im Zentrum dieser Neuordnung steht das Kommen des Menschensohnes, also das 
Kommen Jesus Christi. Um seinen „Advent“, um sein Kommen geht es im Zentrum 
des Evangeliums. So betont die neue Übersetzung von 2016, dass nicht „das Ende vor 
der Tür“ steht, sondern „dass ER nahe vor der Tür ist“ . Es geht also nicht um den 
Weltuntergang, sondern um die Begegnung mit dem Herrn. Dafür lohnt sich jede 
Aufmerksamkeit und Wachsamkeit! 

GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 
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Fürbitten: Herr Jesus Christus, du erinnerst uns immer wieder, deiner Spur zu folgen 
und selbst nach Heiligkeit zu streben. So wenden wir uns der Not und Sorge der 
Menschen zu und bitten dich: 
 

1. Für die Kirche: Dass sie selbst für dein Kommen bereit ist und sich auf 

Weihnachten vorbereitet. Christus, höre uns! 

2. Für die Völker der Erde: Dass sich der Friede ausbreitet und Gerechtigkeit 

wächst Für die Pflegenden und Heilenden, die oft in Gefahr sind, sich in der Not 

der Kranken und Leidenden zu verlieren. 

3. Für die Familien: Dass in den Wohnungen und Häusern gemeinsam gebetet, die 

Bibel gelesen und das adventliche Brauchtum gepflegt wird. 

4. Für die Kranken: Dass sie mit dem Blick auf dich Geduld und Kraft gewinnen. 

5. Für die Verstorbenen: Dass sie nach ihrer Zeit hier auf der Erde jetzt deine 

ewige Liebe schauen dürfen. 

Herr, wir erwarten deine Hilfe in der Zeit und dein Kommen in Herrlichkeit. Dir sei Lob 
und Dank, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 
All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel… 
 

 

Segnung von Adventskranz und -kerzen: 

Ewiger Gott, am Beginn dieses Advents schauen wir auf dich, von dem wir alles 
erhoffen. Wir bitten dich: Segne + diesen Kranz und diese Kerzen.  

Sie sind ein Zeichen, dass du der Ewige bist, dem auch diese kommende Zeit gehört; 
ein Zeichen des Lebens, das wir von dir erwarten; ein Zeichen, dass du das Licht bist, 
das alle Finsternis erhellen kann. 

Hilf, dass wir mehr lieben und dich mit neuem Eifer suchen.  

Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 

 

Dienstag der 1. Woche im Advent 
01. Dezember, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier  

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
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Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Tagesgebet: Herr und Gott, in unserer Bedrängnis rufen wir zu dir, erhöre die Bitten 
deines Volkes. Bewahre uns vor aller Ansteckung des Bösen und tröste uns durch die 
Ankunft deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 10,21-24)  
In dieser Stunde rief Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: Ich preise dich, 

Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen 

verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. 

Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden; niemand weiß, wer der Sohn ist, nur 

der Vater, und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn 

offenbaren will. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein: Selig sind die, 

deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch: Viele Propheten und Könige wollten 

sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und wollten hören, was ihr hört, und 

haben es nicht gehört. 

 

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen.  

Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Mittwoch der 1. Woche im Advent, 02. Dezember 2020  

ZUM NACHDENKEN 
 

Liebe Barbara, wir kennen uns noch gar nicht lange. Deshalb erinnere ich mich noch 

so gut an unsere erste Begegnung. Wir haben uns im Münsterland getroffen, mit 

einem Dutzend anderer Frauen, um miteinander zu arbeiten. Wir kannten uns 

untereinander nicht, haben das mitgebrachte Essen miteinander geteilt, und uns 

Geschichten vorgelesen, die wir zuvor aufs Papier gebracht hatten. Beim Mittagessen 

hast Du Dich dann neben mich gesetzt. Absichtlich, hast Du gesagt. Wolltest mehr von 

mir hören, mich kennenlernen. Und wir saßen und saßen, und erzählten und 

erzählten. Wir machten einen langen Spaziergang und redeten weiter. Zwei einander 

fast fremde Frauen. Und wussten danach so vieles vom Leben der anderen, was sich 

nicht an der Oberfläche bewegt. 

Du hast etwas in mir zum Blühen gebracht, von dem Du nicht ahnen konntest, dass es 

mir abhanden gekommen war. Jetzt weiß ich, dass Barbarazweige auch im November 
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(und in jedem anderen Monat) blühen können. Und dass es sich nicht in jedem Fall 

um Zweige eines Baumes oder Strauches handelt. 
Andrea Wilke, In: Pfarrbriefservice.de 

Am 4. Dezember feiern wir den Gedenktag der Heiligen Barbara. Vielleicht können Sie 

sich selbst ein paar Barbara-Zweige holen oder jemanden bitten, Ihnen welche zu 

bringen. So geben Sie den Brauch auch gleich an Ihre Enkel, Freunde, Nachbarn 

weiter. 
 

Donnerstag der 1. Woche im Advent  
03. Dezember 2020, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

Gedenktag des Heiligen Franz Xaver 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005  
Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Tagesgebet: Gott, du Heil aller Menschen, du hast durch das Wirken des heiligen 
Franz Xaver vielen Völkern den Weg zu dir gewiesen. Wecke in deinen Gläubigen den 
Sinn für die missionarische Arbeit und schenke ihnen Eifer für die Ausbreitung des 
Glaubens, damit die Kirche überall auf der Welt erstarke und wachse.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 16,15-20)  

In jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt, 

und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen! Wer glaubt und sich taufen lässt, wird 

gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch die, die zum Glauben 

gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen: In meinem Namen werden sie 

Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; wenn sie Schlangen anfassen 

oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden; und die Kranken, denen sie die 

Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt 

hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. 

Sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die 

Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. 

 

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen.  

Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Freitag der 1. Woche im Advent  
04. Dezember 2020, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000  

Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Tagesgebet: Biete auf deine Macht, Herr, unser Gott, 
und komm. Entreiße uns den Gefahren, in die unsere Sünden uns bringen. 
Mache uns frei und rette uns. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 9,27-31)  

Als Jesus weiterging, folgten ihm zwei Blinde und schrien: Hab Erbarmen mit uns, Sohn 

Davids! Nachdem er ins Haus gegangen war, kamen die Blinden zu ihm. Er sagte zu 

ihnen: Glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Sie antworteten: Ja, Herr. Darauf berührte 

er ihre Augen und sagte: Wie ihr geglaubt habt, so soll es geschehen. Da wurden ihre 

Augen geöffnet. Jesus aber befahl ihnen: Nehmt euch in Acht! Niemand darf es erfahren. 

Doch sie gingen weg und erzählten von ihm in der ganzen Gegend. 

 

Samstag der 1. Woche im Advent 
05. Dezember, Rosenkranz für die Verstorbenen 

Wir beten heute gemeinsam den Rosenkranz für die Verstorbenen aus unseren 
Gemeinden des Monats November und für unsere eigenen verstorbenen 
Angehörigen und Wegbegleiter. 

1. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
2. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist 
3. Jesus, der von den Toten auferstanden ist 
4. Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten 
5. Jesus, der alles vollenden wird 

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen.  

Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Abschlussgebet: 
Treuer Gott, Dein Sohn Jesus hat unser Leben geteilt bis in den Tod. Er hat gelitten, ist 
gestorben und ist begraben worden. Du aber hast ihn zum Leben auferweckt. Wir 
bitten Dich für unsere verstorbenen Gemeindemitglieder, Angehörige und Freunde: 
Komm ihnen mit Deiner Liebe entgegen und führe sie in Dein Reich. Denen aber, die 
voll Trauer sind, schenke Hoffnung und Trost durch Deinen Sohn, Jesus Christus, 
unseren Herrn. Amen.  
 

Eucharistiefeier am 2. Adventssonntag 
05.12./06.12.2020 

 Telefonübertragung aus  
St. Josef am Samstag, 17.30 Uhr und Sonntag um 09.00 Uhr und 10.30 Uhr:  
0941-94584 005 und aus  
St. Paul am Samstag, um 18.30 Uhr und Sonntag um 10.30 Uhr: 0941-94584 000 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 
„Wir machen den Weg frei“ – Sie alle kennen den Werbespruch einer bekannten 
Bank. „Wir machen den Weg frei“ – mit Geld, Einfluss und Können. 
„Macht den Weg frei für Gott!“  - das ist die Aufgabe des Advent. Der Hl. Nikolaus, 
dessen Fest wir feiern, hat dies in seinem Leben verwirklicht. Darin ist er – über die 
Jahrhunderte hinweg – ein unübersehbares Vorbild des Glaubens und der Liebe 
geworden. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, oft verlieren wir das große Ziel unseres Lebens aus dem Blick. 
Herr, erbarme dich!  
Du zeigst uns durch deinen Weg auch unseren Weg. Christus, erbarme dich!                             
In dir finden wir Zugang zur Barmherzigkeit des Vaters. Herr, erbarme dich!     

Eröffnungsgebet: Barmherziger Gott, deine Weisheit allein zeigt uns den rechten 
Weg. Lass nicht zu, dass irdische Aufgaben und Sorgen uns hindern, deinem Sohn 
entgegenzugehen. Führe uns durch dein Wort und deine Gnade zur Gemeinschaft mit 
ihm, der mit dir lebt in Ewigkeit. Amen. 

 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
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Erste Lesung aus Buch Jesaja (Jes 40,1-5.9-11) 

Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, 

dass sie vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt ist ihre Schuld, dass sie empfangen 

hat aus der Hand des HERRN Doppeltes für all ihre Sünden! Eine Stimme ruft: In der 

Wüste bahnt den Weg des HERRN, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott! 

Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade 

werden, und was hüglig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des 

HERRN, alles Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des HERRN hat gesprochen.  

Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme mit Macht, 

Jerusalem, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht! Sag den 

Städten in Juda: Siehe, da ist euer Gott. Siehe, GOTT, der Herr, kommt mit Macht, er 

herrscht mit starkem Arm. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm 

her. Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt er die Lämmer, an 

seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er behutsam. 
 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Im Lesungstext begegnet uns heute einer der schönsten Texte des Alten Testaments. 
Gott hat ein mitfühlendes Herz. In die leidvolle Geschichte des Volkes hinein spricht 
Gott ein gutes Wort, ein Wort des Trostes und der Zuversicht. Sein Trost ist dabei 
nicht Ver-tröstung, sondern Ermutigung zu einem neuen Leben. Gott begibt sich 
hinein in die Leidensgeschichte des Menschen: „Er selbst kommt und wird euch 
retten“ (Jes 35,4). Das ist die tröstende Botschaft des Advent. 
 

Zweite Lesung aus dem 2. Petrusbrief (2 Petr 3,8-14) 

Dies eine, Geliebte, soll euch nicht verborgen bleiben, dass beim Herrn ein Tag wie 

tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag sind. Der Herr der Verheißung zögert 

nicht, wie einige meinen, die von Verzögerung reden, sondern er ist geduldig mit euch, 

weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle zur Umkehr gelangen.  

Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel mit 

Geprassel vergehen, die Elemente sich in Feuer auflösen und die Erde und die Werke 

auf ihr wird man nicht mehr finden. Wenn sich das alles in dieser Weise auflöst: Wie 

heilig und fromm müsst ihr dann leben, die Ankunft des Tages Gottes erwarten und 

beschleunigen! An jenem Tag werden die Himmel in Flammen aufgehen und die 

Elemente im Feuer zerschmelzen. Wir erwarten gemäß seiner Verheißung einen neuen 

Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. 

Deswegen, Geliebte, die ihr dies erwartet, bemüht euch darum, von ihm ohne Makel 

und Fehler in Frieden angetroffen zu werden! 

 
Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Bereitet den Weg des Herrn! Macht 

gerade seine Straßen! Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. Halleluja. 

Halleluja! 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 1,1-8)  

Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn.  

Wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja - Siehe, ich sende meinen Boten vor dir 

her, der deinen Weg bahnen wird. Stimme eines Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg 

des Herrn! Macht gerade seine Straßen! -, so trat Johannes der Täufer in der Wüste auf 

und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden.  

Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre 

Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus 

Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und er lebte von 

Heuschrecken und wildem Honig.  

Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich 

zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser 

getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Es gibt Worte, die tun einfach gut. Der Evangelist Markus weiß um das gute Wort und 
macht es zum Gegenstand seiner ganzen Verkündigung. Mit dem Satz „Anfang des 
Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn“ setzt er die Überschrift über seine 
ganze Frohe Botschaft.  
Die älteste uns erhaltene Evangeliumsschrift führt uns vor Augen, wie Gott ein neues 
Kapitel der Geschichte aufschlägt, in Treue zu all seinen Verheißungen. Der 
Rückbezug auf den Propheten Jesaja spannt diesen großen Bogen der Treue Gottes, 
der in die Geschichte des Volkes hinein sein gutes, tröstendes Wort spricht. Auf dieser 
Zusage ruht auch die Verkündigung Johannes des Täufers. Er lenkt den Blick in die 
heilvolle Zukunft, in der Gott dem Menschen entgegen kommt, da er mitten unter 
uns sein will als der „Immanuel“ (Jes 7,14). Gottes verborgenes Kommen zeigt sich 
dort, wo Menschen Gott Raum geben, wo sie seinen Frieden und seine Freude 
bezeugen, wo sie einander Trost geben, sich für Wahrheit und Gerechtigkeit 
einsetzen. 
 

GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 

 

Fürbitten: Gott, zu allen Zeiten machst du dich auf den Weg zu uns Menschen. Im 
Vertrauen auf deine Liebe bitten wir dich: 
 
 

1. Für alle, die heute den Glauben in Wort und Tat verkünden: Dass sie sich nicht 

entmutigen lassen. 

Du Trost der ganzen Welt – Wir bitten dich erhöre uns! 

2. Für alle, die Menschen in Not begleiten: Dass sie gemeinsam gute Wege finden. 
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3. Für alle, deren Lebens- und Glaubensweg verdunkelt ist: Dass sie wieder 

Orientierung und Sinn finden. 

4. Für die Kranken und Einsamen: Dass sie Menschen finden, die ihnen Nähe und 

Aufmerksamkeit schenken. 

5. Für die Verstorbenen: Dass sie leben dürfen im Licht Gottes. 

Gott, wir warten auf das Kommen deines Sohnes und loben dich durch ihn, unseren 
Bruder und Herrn. Amen. 

 
All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 

„Tröstet, tröstet mein Volk, redet ihm zu Herzen“. Genau das hat Gott mit uns getan, 
jetzt in dieser Stunde. Und das tut er auch weiterhin durch Boten wie Jesaja und 
Nikolaus damals und durch Menschen wie Sie und mich heute, in seinem Namen und 
mit seinem Segen. 

Segensgebet: 
Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines Sohnes geschenkt; 
er segne und heilige uns durch das Licht seiner Gnade. Er mache uns standhaft im 
Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in Werken der Liebe. Die erste Ankunft des 
Erlösers sei uns Unterpfand der ewigen Herrlichkeit, die er uns schenken wird, wenn 
er wiederkommt auf den Wolken des Himmels. Das gewähre uns der in seiner Liebe 
allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und der Heilige Geist+. Amen. 
 

Dienstag der 2. Woche Advent 
Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau  

und Gottesmutter Maria  

08. Dezember 2020, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier  

→ Heute um 14.30 Uhr feiern wir in der Pfarrkirche St. Paul eine adventliche  

Wort-Gottes-Feier im Rahmen der „Fröhlichen Runde in der Kirche“.  

Sie wird von den Königswiesner Sängerinnen gestaltet. 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
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Heute feiern wir eines der großen adventlichen Feste und schauen dabei auf Maria. 
Gott tritt ein in unsere Geschichte. Er wird Mensch durch einen Menschen, den er 
dafür ausgesucht hat: Maria. 
Sie ist offen für sein Wort, sie bringt Gottes Sohn zur Welt, sie ist ganz frei von allem 
Bösen und herausgehoben – und doch bleibt sie ein Mensch, aber eben ein Mensch, 
der sich anrühren lässt von Gottes Willen, der Antwort gibt, voll Vertrauen. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, Mensch geworden aus Maria. Herr, erbarme dich!  
Du Heiland und Erlöser der Welt. Christus, erbarme dich!                              
Du wahrer Mensch und wahrer Gott. Herr, erbarme dich!     

Eröffnungsgebet: Großer und heiliger Gott, im Hinblick auf den Erlösertod Christi hast 
du die selige Jungfrau Maria schon im ersten Augenblick ihres Daseins vor jeder 
Sünde bewahrt, um deinem Sohn eine würdige Wohnung zu bereiten.  

Höre auf ihre Fürsprache: Mache uns frei von Sünden und erhalte uns in deiner 
Gnade, damit wir mit reinem Herzen zu dir gelangen. Darum bitten wir durch 
Christus, unsern Herrn. Amen. 

 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

Erste Lesung aus Buch Genesis (Gen 3,9-15.20) 

Nachdem Adam vom Baum gegessen hatte, rief Gott, der HERR, nach dem Menschen 

und sprach zu ihm: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe deine Schritte gehört im Garten; 

da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Darauf fragte er: Wer hat 

dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten 

habe, davon nicht zu essen? Der Mensch antwortete: Die Frau, die du mir beigesellt 

hast, sie hat mir von dem Baum gegeben. So habe ich gegessen. Gott, der HERR, sprach 

zu der Frau: Was hast du getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt. 

So habe ich gegessen. Da sprach Gott, der HERR, zur Schlange: Weil du das getan hast, 

bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du 

kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen 

dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft 

dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Der Mensch gab seiner Frau den Namen 

Eva, Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. 
 

Gedanken zum Bibeltext: 
Woher kommt das Böse in der Welt? – Eine Frage, so alt wie die Menschen. Der 
Bibeltext erzählt von Adam und Eva, die sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe 
schieben und schließlich von der Schlange, die verantwortlich dafür ist, dass mit dem 
Sündenfall der Mensch seine Gottebenbildlichkeit verraten und in den Status der 
erlösungsbedürftigen Kreatur gefallen ist. 
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Woher kommt das Böse in der Welt? – Eine Frage, die letztlich nicht beantwortet 
werden kann. Doch bei allem Dunkel dieser Frage beinhaltet der Text auch eine 
hoffnungsvolle Botschaft: „Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen 
deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn 
an der Ferse“ (Gen 3,15). Über der Erfahrung von Schuld und Sünde steht die 
vorauseilende Barmherzigkeit Gottes und sein großes Erbarmen. 
 

Zweite Lesung aus dem Epheserbrief  (Eph 1,3-6.11-12) 

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem 

Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft 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 seinem gnädigen Willen, 

zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn.  

In ihm sind wir auch als Erben vorherbestimmt nach dem Plan dessen, der alles so 

bewirkt, wie er es in seinem Willen beschließt; wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit 

bestimmt, die wir schon früher in Christus gehofft haben! 

 
Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Gegrüßet seist du Maria, voll der 

Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Halleluja. Halleluja! 
 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 1,26-38)  

Im sechsten Monat 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 gegrüßt, 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 

gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären; 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 erkenne? Der 

Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen 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 

empfangen; obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. 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. 
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GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 

 

Fürbitten: Gott hat auf Maria geschaut, sie erwählt und ihr seine Gnade geschenkt. Ihn 
bitten wir: 

1. Für alle, die dein Wort in der Welt von heute verkünden: dass es ihnen gelingt, 
viele Menschen auf den Weg des Glaubens zu führen. 
Gott, unser Vater – wir bitten dich erhöre uns! 

2. Für die Verantwortlichen in unserer Gesellschaft: dass sie aufmerksam bleiben 
für die Fragen und Nöte der Zeit. 

3. Für alle Frauen, die ein Kind erwarten: dass sie bewahrt bleiben und Freude 
finden am werdenden Leben. 

4. Für die Menschen in den Ländern, in denen Krieg, Hass und Ungerechtigkeit 
herrschen: dass sie in Frieden und Freiheit leben können. 

5. Für unsere Verstorbenen: dass sie mit Maria und den Heiligen dich loben ohne 
Ende. 

Gott, du hast Großes getan an Maria und uns in ihr ein Bild des erlösten Menschen 
geschenkt. Dir sei Lob und Dank bis in Ewigkeit. Amen. 

 

All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 

 

Segensgebet: 
Gott, der allmächtige Vater, segne uns durch den Erlöser der Welt, unseren Herrn 
Jesus Christus, den Sohn der jungfräulichen Mutter Maria. 

Sie hat den Urheber des Lebens geboren; ihre mütterliche Fürsprache erwirke uns 
Gottes Hilfe. 

Uns und allen, die heute ihren Festtag begehen, schenke Gott die wahre Freude und 
den ewigen Lohn. 

Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 
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Mittwoch der 2. Woche im Advent, 09. Dezember 2020  

ZUM NACHDENKEN 

Immer am Anfang des Advents bekamen wir den elterlichen Rat, einen Wunschzettel 

an das Christkind zu schreiben. Schreiben war da ein großes Wort. Wir drei Kinder 

waren des Schreibens noch nicht mächtig, als wir noch daran glaubten, dass es das 

Christkind war, das die Geschenke klammheimlich unter den Weihnachtsbaum legt 

und dann nach getaner Arbeit, ohne dass wir es hätten sehen können, wieder 

verschwand. Deshalb holten wir ein großes weißes Blatt Papier, natürlich für jeden 

eins, und teilten es mit Lineal und Stift in mehrere Kästchen. Je länger die 

Wunschliste, desto mehr Kästchen wurden vorsorglich eingerichtet. Aber es durften 

auch nicht zu viele sein, damit das Christkind nicht den Überblick verliert. In das erste 

Kästchen gleich oben links kam der sehnlichste aller Wünsche. Eine Puppe, die pullern 

konnte, einen Roller, neue Buntstifte. So füllte sich Kästchen für Kästchen, und 

manchmal kam es sogar vor, dass man die eigene Wunschliste überschätzt hatte und 

trotz angestrengten Kopfzerbrechens einige Kästchen leer blieben. Nach Abgabe der 

Wunschzettel an die Eltern – denn nur sie konnten sie dem Christkind persönlich 

übergeben – hieß es warten. Und brav sein. Ob das wirklich eine Forderung des 

Christkinds war, blieb ein Geheimnis, zeitigte aber Wirkung. 

An Heiligabend hatte das Christkind dann ganze Arbeit geleistet. Nicht alle der 

aufgemalten, aber längst vergessenen Wünsche hatte es erfüllt. Dafür hatte es Dinge 

unter den Baum gelegt, die alle Erwartungen übertrafen. 

Heute schreibe ich keine Wunschzettel mehr, und meine Wünsche richte ich nicht ans 

Christkind meiner Kindheit. Das Christkind ist groß geworden, ich nenne es Gott, 

Vater, Jesus, Heiliger Geist ... doch eins ist geblieben: Es übertrifft immer wieder 

meine Erwartungen. 

Andrea Wilke, In: Pfarrbriefservice.de 

Welchen Wunsch haben Sie in diesem Jahr an das „Christkind“? 

Vielleicht formulieren Sie ihr eigenes „Wunschzettel“-Gebet… 

 

Donnerstag der 2. Woche im Advent  
10. Dezember 2020, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005  
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Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Tagesgebet: Rüttle unsere Herzen auf, allmächtiger Gott, damit wir deinem Sohn den 
Weg bereiten und durch seine Ankunft fähig werden, dir in aufrichtiger Gesinnung zu 
dienen. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 11,7b.11-15)  

In jener Zeit begann Jesus  zu der Menge über Johannes zu reden: Amen, das sage ich 

euch: Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer; 

doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. 

Seit den Tagen Johannes' des Täufers bis heute wird dem Himmelreich Gewalt angetan; 

die Gewalttätigen reißen es an sich. 

Denn bis hin zu Johannes haben alle Propheten und das Gesetz über diese Dinge 

geweissagt. Und wenn ihr es gelten lassen wollt: Ja, er ist Elija, der wiederkommen soll. 

Wer Ohren hat, der höre. 
 

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen.  

Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Freitag der 2. Woche im Advent  
11. Dezember 2020, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000  
Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Tagesgebet: Allmächtiger Gott, gib, dass wir die Ankunft deines Sohnes 
mit großer Wachsamkeit erwarten und unserem Erlöser und Heiland Jesus Christus 
mit brennenden Lampen entgegengehen. Darum bitten wir durch ihn, der in der 
Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 11,16-19)  
In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit wem soll ich diese Generation vergleichen? 

Sie gleicht Kindern, die auf dem Marktplatz sitzen und anderen Kindern zurufen: Wir 

haben für euch auf der Flöte Hochzeitslieder gespielt, und ihr habt nicht getanzt; wir 

haben Klagelieder gesungen, und ihr habt euch nicht an die Brust geschlagen. 
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Johannes ist gekommen, er isst nicht und trinkt nicht, und sie sagen: Er ist von einem 

Dämon besessen. Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt; darauf sagen sie: 

Dieser Fresser und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder! Und doch hat die 

Weisheit durch die Taten, die sie bewirkt hat, Recht bekommen. 
 

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen.  

Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Eucharistiefeier am 3. Adventssonntag 
12.12./13.12.2020 

 Telefonübertragung aus  
St. Josef am Samstag, 17.30 Uhr und Sonntag um 09.00 Uhr und 10.30 Uhr:  
0941-94584 005 und aus  
St. Paul am Samstag, um 18.30 Uhr und Sonntag um 10.30 Uhr: 0941-94584 000 
 
 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

„Nomen est omen“ oder „Der Name ist ein Vorzeichen“. Ein Name kann etwas 
aussagen über den Träger: Er ist sozusagen Programm. 
„Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name war Johannes“. Keine andere 
Person spielt in den Schriftlesungen des Advent eine so prägnante Rolle wie Johannes 
der Täufer. Sein Name bedeutet „Gott ist gnädig“. Unter diesem Vorzeichen steht die 
ganze Botschaft der Bibel. Gott ist gnädig, er ist treu in seiner Liebe. Diesem Gott 
dürfen wir jetzt wieder nahe kommen. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du Grund unserer Freude. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du sehnlich Erwarteter. Christe eleison. 
Du Lied auf unseren Lippen. Kyrie eleison. 
 
Eröffnungsgebet: Barmherziger Gott, sieh gütig auf dein Volk, das mit gläubigem 
Verlangen das Fest der Geburt Christi erwartet. Mache unser Herz bereit für das 
Geschenk der Erlösung, damit Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude und der 
Zuversicht werde. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
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VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus dem Buch Jesaja (Jes 61,1-2a.10-11) 

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 

kleidet mich in Gewänder des Heils, er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit, wie 

ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. Denn 

wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt und der Garten seine Saat sprießen lässt, so lässt 

GOTT, der Herr, Gerechtigkeit sprießen und Ruhm vor allen Nationen. 
 

Zweite Lesung aus dem 1. Thessalonicherbrief      (1 Thess 5,16-24) 

Schwestern und Brüder! 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 behaltet 

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. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Der erste Thessalonicherbrief ist der älteste uns überlieferte Paulusbrief und damit 

das älteste Schriftstück im Neuen Testament überhaupt. Paulus hat das Entstehen der 

jungen Christengemeinden im Blick. So sind seine Mahnungen zu verstehen und seine 

Ermutigung, sich für den Geist Gottes zu öffnen. Mit dem Aufruf zur Freude verbindet 

Paulus die Botschaft der Hoffnung: „Freut euch!“ So hat dieser 3. Advent seinen 

Namen bekommen. „Gaudete!“ 

 

Ruf vor dem Evangelium:  

Halleluja. Halleluja! Der Geist des Herrn ruht auf mir. Der Herr hat mich gesandt, den 

Armen die frohe Botschaft zu bringen. Halleluja. Halleluja! 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 1,6-8.19-28)  

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 

bekannte: Ich bin nicht der Christus.  
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Sie fragten ihn: Was dann? Bist du Elija? Und er sagte: Ich bin es nicht. Bist du der 

Prophet? Er antwortete: 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 Abgesandten 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 Wasser. 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. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Johannes der Täufer ist der Zeuge schlechthin. Er empfängt seine Identität 
ausschließlich von dem her, von dem er Zeugnis ablegt. Er war einer, der seinen Weg 
ging, auf den Gott ihn gestellt hatte. Das ist im Grunde auch unser Auftrag als 
Christen: Auf dem Weg, auf den Gott uns gestellt hat, von ihm Zeugnis geben, d.h. 
etwas von Gottes Liebe in unserem Reden und Tun aufleuchten lassen. 
 

GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 
 

Fürbitten: In der Vorfreude auf Weihnachten bringen wir das, was unsere Herzen 
bewegt, vor Gott und bitten: 
 

1. Für unsere Pfarreien und Gemeinschaften, die sich auf das Geburtsfest des 

Erlösers vorbereiten: um gläubige Erwartung. 

Du Trost der ganzen Welt – Wir bitten dich erhöre uns! 

2. Für die Familien, für Kinder und Eltern: um Verständnis und Frieden. 

3. Für alle, die sich vor Weihnachten fürchten, weil sie Einsamkeit und Trauer 

dabei besonders schmerzlich erfahren: um Trost und Zuversicht. 

4. Für alle, die in helfenden Berufen tätig sind: um Freude in ihrem Dienst und die 

Erfahrung von Dankbarkeit. 

5. Für unsere Verstorbenen: um die ewige Gemeinschaft mit Gott. 

Gott, du bist der Grund unserer Hoffnung. Erhöre unser Beten durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 

All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
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Segensgebet:  

Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines Sohnes geschenkt; 
er segne und heilige uns durch das Licht seiner Gnade. 

Er mache uns standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in Werken der 
Liebe. 

Die erste Ankunft des Erlösers sei uns Unterpfand der ewigen Herrlichkeit, die er uns 
schenken wird, wenn er wiederkommt auf den Wolken des Himmels. 

Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 
 

Dienstag der 3. Woche im Advent  
15. Dezember 2020, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000  

Kreuzzeichen: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Tagesgebet: Herr, unser Gott, durch dein Erbarmen sind wir in Christus eine neue 
Schöpfung geworden. Wende deine Augen nicht von uns ab, sondern heile alle 
Wunden der alten Schuld durch die Ankunft deines Sohnes, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 21,28-32)  

In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohenpriestern und zu den Ältesten des Volkes: 

Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte: Mein Sohn, 

geh und arbeite heute im Weinberg! Er antwortete: Ja, Herr!, ging aber nicht. 

Da wandte er sich an den zweiten Sohn und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete: 

Ich will nicht. Später aber reute es ihn, und er ging doch. 

Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie antworteten: Der zweite. 

Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, das sage ich euch: Zöllner und Dirnen gelangen eher in 

das Reich Gottes als ihr. 

Denn Johannes ist gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen, und ihr 

habt ihm nicht geglaubt; aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es 

gesehen, und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt. 

 

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Mittwoch der 3. Woche im Advent, 16. Dezember 2020  

ZUM NACHDENKEN 

→ Heute um 15.00 Uhr feiern wir in der Pfarrkirche St. Josef eine adventliche  
Wort-Gottes-Feier im Rahmen der „Fröhlichen Runde in der Kirche“.  

Sie wird besonders mit adventlicher Musik gestaltet.  
 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 

„Manchmal spricht jemand lange zu mir und sagt mir dennoch nicht viel. Manchmal 

ist es nur eine kleine Bemerkung und das Herz geht mir auf. Ich brauche Worte, die 

mich erreichen. Ich suche verlässlichen Zuspruch. Worte, die das Leben hell machen.“ 

So drückt der Lyriker Markus Neuland seine Sehnsucht nach Worten aus. Es sind 

Worte, die ehrlich gemeint sind, offen gesprochen, vertrauensvoll und ermutigend, 

die uns in dunklen Zeiten begleiten oder aufbauen. Worte, in denen ich mich 

wiederfinde, die etwas anstoßen oder anrühren in mir. 

Es macht „klick“: Manchmal weiß ich nicht von vorneherein, warum ein Spruch auf 

einem Schild oder einer Postkarte bei mir „klick“ macht. So habe ich bei einem 

Arztbesuch in einer Auslage den Spruch entdeckt: „Man muss die Schuld auch mal bei 

anderen suchen.“ Irgendwie hatten diese Worte für mich etwas in sich. Bei einem 

heftigen Interessenskonflikt vor ein paar Wochen sind sie wieder aufgeblitzt und 

haben mich angeregt, nicht nur das eigene Verhalten selbstkritisch anzuschauen, 

sondern auch die Anteile der anderen in den Blick zu nehmen und nach deren 

Verantwortung zu fragen. Es sind mitunter Worte, die Zeit brauchen, einen Raum 

brauchen, damit sie formuliert, ausgesprochen werden und ankommen können. 

Worte wie „Wunderbar, dass es dich gibt.“ – „Ja, ich würde dich morgens um halb 

vier anrufen. Ich vertraue dir.“ Und manchmal ist es ein Satz aus einem Film, 

ausdrucksstark gesprochen, wie „Meine Frau, die liebe ich sehr.“ 

Göttlicher Ursprung 

Es ist, so meine Überzeugung, kein Zufall, dass gerade in Worten so viel Leben steckt, 

spürbar wird. Ich glaube, dass Worte göttlichen Ursprungs sind, wo sie Frieden stiften 

in uns, in der Welt, hell und frei machen, mutig und entschlossen. Am Anfang des 

Johannesevangeliums heißt es: Das Licht des Wortes Gottes leuchtet in der Finsternis 

und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. (Johannes 1,5)  Ich wünsche Ihnen 

und mir in diesen dunklen Tagen des Advent immer wieder ein helles Wort, das uns 

berührt und führt. 
Johannes Simon, Pastoralreferent, In: Pfarrbriefservice.de 
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Welche Worte haben Sie in den letzten Tagen berührt? Nach welchen Worten sehnen 

Sie sich? Wem können Sie ein gutes Wort schenken? 
 

Donnerstag der 3. Woche im Advent  
17. Dezember 2020 - 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

  Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005  

Kreuzzeichen: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Tagesgebet: Gott, unser Schöpfer und Erlöser, dein ewiges Wort ist Fleisch geworden 
aus Maria, der allzeit jungfräulichen Mutter. Dein Sohn, der unsere menschliche 
Natur angenommen hat, schenke uns Anteil an seinem göttlichen Leben. Er, der in 
der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 1,1-7)  
Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams: 

Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen 

Brüdern. Juda war der Vater von Perez und Serach; ihre Mutter war Tamar. Perez war 

der Vater von Hezron, Hezron von Aram, Aram von Amminadab, Amminadab von 

Nachschon, Nachschon von Salmon. Salmon war der Vater von Boas; dessen Mutter 

war Rahab. Boas war der Vater von Obed; dessen Mutter war Rut. Obed war der Vater 

von Isai, Isai der Vater des Königs David. David war der Vater von Salomo, dessen 

Mutter die Frau des Urija war. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam von 

Abija, Abija von Asa, Asa von Joschafat, Joschafat von Joram, Joram von Usija. 

Usija war der Vater von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskija, Hiskija von 

Manasse, Manasse von Amos, Amos von Joschija. Joschija war der Vater von Jojachin 

und seinen Brüdern; das war zur Zeit der Babylonischen Gefangenschaft. Nach der 

Babylonischen Gefangenschaft war Jojachin der Vater von Schealtiël, Schealtiël von 

Serubbabel, Serubbabel von Abihud, Abihud von Eljakim, Eljakim von Azor. Azor war 

der Vater von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eleasar, Eleasar 

von Mattan, Mattan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias; von 

ihr wurde Jesus geboren, der der Christus (der Messias) genannt wird. Im ganzen sind es 

also von Abraham bis David vierzehn Generationen, von David bis zur Babylonischen 

Gefangenschaft vierzehn Generationen und von der Babylonischen Gefangenschaft bis 

zu Christus vierzehn Generationen. 

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Freitag der 3. Woche im Advent  
18. Dezember 2020 – 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

  Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000  

Kreuzzeichen: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Tagesgebet: Allmächtiger Gott, noch lastet die alte Knechtschaft auf uns, 
noch drückt uns das Joch der Sünde. Schenke uns die wahre Freiheit 
und mach uns neu durch die Geburt deines Sohnes, auf die wir gläubig warten. 
Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 1,18-24)  

Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch 

bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete - durch 

das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht 

bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. 

Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und 

sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; 

denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. 

Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein 

Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der 

Herr durch den Propheten gesagt hat: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, 

einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt 

übersetzt: Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm 

befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. 

 

Segen:  So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden! 
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Eucharistiefeier zum 4. Adventssonntag 

19.12./20.12.2020 

 Telefonübertragung aus  
St. Josef am Samstag, 17.30 Uhr und Sonntag um 09.00 Uhr und 10.30 Uhr:  
0941-94584 005 und aus  
St. Paul am Samstag, um 18.30 Uhr und Sonntag um 10.30 Uhr: 0941-94584 000 
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ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

„Wohnst du noch oder lebst du schon?“ oder „Entdecke die Möglichkeiten“ -mit 
diesen Sätzen wirbt ein bekanntes Möbelhaus für seine Waren. Ganz direkt werden 
die Kunden mit „Du“ angesprochen, da wird um Vertrauen geworben. 
Auf Du und Du standen sich vor über 2000 Jahren ein junges hebräisches Mädchen 
namens Miriam und der Erzengel Gabriel gegenüber: „Sei gegrüßt, du Begnadete, der 
Herr ist mit dir!“ Da leuchtet das Geheimnis eines Gottes auf, der unter uns 
Menschen wohnen will. Erwartung, Freude und ein Leben in der Gegenwart Gottes – 
das macht unser Leben als Christen aus. Sind wir – wie Maria - dazu bereit? 
 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes. Kyrie eleison.                                                                                 
Dich erwarten wir mit Sehnsucht. Christe eleison. 

Errette uns aus Tod und Verderben. Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Barmherziger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des 
Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes erkannt. Führe uns 
durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir 
durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus dem 2. Buch Samuel   (2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16) 

Als nun der 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 

antwortete 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 meinem 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 eingesetzt 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 einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Ich werde für 
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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. 
 

 

Zweite Lesung aus dem Römerbrief (Röm 16,25-27) 

Dem aber, der die Macht hat, euch Kraft zu geben - gemäß meinem Evangelium und der 

Botschaft von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit 

ewigen Zeiten unausgesprochen war, jetzt aber nach dem Willen des ewigen Gottes 

offenbart und durch prophetische Schriften kundgemacht wurde, um alle Heiden zum 

Gehorsam des Glaubens zu führen - , ihm, dem einen, weisen Gott, sei Ehre durch Jesus 

Christus in alle Ewigkeit! Amen. 
 
 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Maria sagte: Siehe, ich bin die Magd 

des Herrn; mir geschehe nach deinem Wort. Halleluja. Halleluja! 
 

 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 1,26-38)  

Im sechsten Monat 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 gegrüßt, 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 

gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären; 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 erkenne? Der 

Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen 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 

empfangen; obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. 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. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Mit dem Ja-Wort Marias macht Gott seine Verheißung wahr. Gott nimmt Wohnung in 
Maria und die Zeit kommt zu ihrer wahren Fülle in Gott: Die Vergangenheit wird zum 
gegenwärtigen Erinnern, die Zukunft wird zum gegenwärtigen Erwarten. 
Welch lange Geschichte, welch lange Wüstenwege, auf denen sich Gottes 
Versprechen erfüllt, dass er uns ein Haus baut. Was musste alles geschehen, wie viele 
Enttäuschungen waren nötig, um das Geheimnis von Gottes Gegenwart zu erkennen. 
Gott wird Mensch, um uns auf Augenhöhe zu begegnen und uns zu erlösen von dem 
selber wie Gott sein wollen. 
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GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 
 

Fürbitten: In Erwartung des Heils, das uns aufscheint, lasst uns voll Hoffnung beten: 

1. Für alle, die mithelfen, dass wir Weihnachten auch unter den diesjährigen 

Corona-Bedingungen feiern können 

Komm, Herr Jesus, Maranatha! 

2. Für alle, die Weihnachten fern ihrer Heimat oder ohne ihre Familie verbringen 

müssen. 

3. Für alle, die dem Weihnachtsfest mit Angst oder gar Verbitterung 

entgegensehen. 

4. Für die Kranken und in Not Geratenen, für die Opfer von Krieg und Terror  
5. Für unsere Verstorbenen und alle, die um sie trauern. 
 

Gott, öffne unsere Herzen, damit wir wie Maria bereit werden für dein Kommen. Dir 
sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. 
 

All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 
 

 

Segensgebet: 
Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines Sohnes geschenkt; 
er segne und heilige uns durch das Licht seiner Gnade. 
Er mache uns standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in Werken der 
Liebe. Die erste Ankunft des Erlösers sei uns Unterpfand der ewigen Herrlichkeit, die 
er uns schenken wird, wenn er wiederkommt auf den Wolken des Himmels. 
 
Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 

 
 
 

Dienstag der 4. Woche im Advent  
22. Dezember 2020, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000  

Kreuzzeichen: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Tagesgebet: Barmherziger Gott, du hast die Not des Menschen gesehen, 
der dem Tod verfallen war, und hast ihn erlöst durch die Ankunft deines Sohnes. 
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Gib uns die Gnade, das Geheimnis der Menschwerdung in Ehrfurcht zu bekennen 
und in der Gemeinschaft mit unserem Erlöser das Heil zu finden. Darum bitten wir 
durch ihn, Jesus Christus. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 1,46-56)  

Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über 

Gott, meinen Retter. 

Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich 

selig alle Geschlechter. 

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. 

Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. 

Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll 

Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. 

Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. 

Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, 

das er unsern Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 

Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie nach Hause zurück. 

 

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Mittwoch der 4. Woche im Advent, 23. Dezember 2020  

ZUM NACHDENKEN 

Dunkel ertragen. 

Verlassenheit annehmen. 

Gebrochenheit aushalten. 

Schweigen durchstehen. 

  

Hoffen auf 

das Ende der Nacht, 

die Hand, die mich hält, 

das Wort, das mich heilt. 

  

Mich ausstrecken nach dem, 

der da kommen wird. 

Gisela Baltes, www.impulstexte.de, In: Pfarrbriefservice.de 
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Es ist der Tag vor Heiligabend 2020. 

Welches Dunkel ertragen Sie gerade? Welche Verlassenheit nehmen Sie an?  

Welche Gebrochenheit halten Sie aus? Welches Schweigen durchstehen Sie gerade? 

Strecken Sie sich innerlich aus nach dem, der da kommen wird und lassen Sie Ihr Herz 

mit Hoffnung füllen. 

 
 

Eucharistiefeier am Hl. Abend / in der Hl. Nacht  

24.12.2020: 17.30 Uhr / 20.30 Uhr /22.00 Uhr / 22.30 Uhr 

 Telefonübertragung aus  
St. Josef um 17.30 Uhr und 22.00 Uhr: 0941-94584 005 und aus  
St. Paul um 17.30 Uhr und 22.30 Uhr: 0941-94584 000 
Zusätzlich werden jeweils die Kinder-Krippen-Feiern per Telefon übertragen: 
aus St. Josef und St. Paul jeweils um 14.00 Uhr / 15.10 Uhr / 16.20 Uhr  
 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Weihnachten ist ein Fest, das auch die anspricht, die den christlichen Glauben nicht 
teilen oder die nicht glauben können. Da werden tiefe menschliche Seiten 
angesprochen: Sehnsucht nach Licht in der Dunkelheit, Hoffnung auf Frieden, 
Erwartung eines Neuanfangs. Gott hat in uns Hoffnungen und Sehnsüchte angelegt, 
die nur er allein erfüllen kann. So ist es kein Wunder, das das Fest, an dem wir die 
Erfüllung dieser Sehnsüchte feiern, so viele berührt. 
Mit ihnen allen dürfen wir nun das große Fest feiern, mit ihnen allen dürfen wir uns 
freuen und für sie vor Gott hintreten mit der Bitte, er möge vollenden, was er in der 
Geburt seines Sohnes Jesus Christus begonnen hat. 
 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, für uns Mensch geworden. Kyrie eleison.                                                                                 
Du erfüllst unsere Sehnsucht und Hoffnung. Christe eleison. 

Du willst alle in Gottes Reich führen. Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Herr, unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns was wahre Licht aufgestrahlt. 
Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir im Himmel den 
unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Christus, 
unsern Herrn. Amen. 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
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Erste Lesung aus dem Buch Jesaja   (Jes 9,1-6) 

Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht; über denen, die im Land des 

Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr 

große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, 

wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird.  

Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines 

Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend 

daherstampft, jeder Mantel, im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers.  

Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft 

wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus: Wunderbarer Ratgeber, 

Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der 

Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, es zu festigen 

und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer 

des HERRN der Heerscharen wird das vollbringen. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Die Textstelle aus dem Jesaja-Buch ist ein Geburtsbericht und die Schilderung der 
Inthronisation des Königs. Die Verheißung aus Jesaja 7, dass die Jungfrau ein Kind 
gebären soll, ist nun erfüllt. 
So ist diese Lesung offen für eine christliche und weihnachtliche Deutung. Das Licht, 
das uns im Dunkeln aufstrahlt, das Kind, das uns geboren ist und die neue Heilszeit 
bringt, das mit göttlichen Titeln angeredet wird, wurde von den frühen Christen 
schon bald als Jesus Christus erkannt, der als das Licht in die Welt kam, der uns 
Gottes Reich öffnet, der Gott selber ist und uns an Weihnachten geschenkt wird. 
 

 

Zweite Lesung aus dem Titusbrief (Tit 2,11-14) 

Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns 

dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, 

gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer 

Hoffnung warten: auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters 

Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit 

erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute 

zu tun. 
 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Ich verkünde euch eine große Freude: 
Heute ist euch der Retter geboren; er ist Christus, der Herr. Halleluja. Halleluja! 
 
 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 2,1-14)  

Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen 

Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste; damals war 

Quirinius Statthalter von Syrien.  
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Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der 

Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; 

denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit 

Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.  

Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie 

gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 

Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.  

In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer 

Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte 

sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn 

siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll:  

Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. Und 

das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, 

in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das 

Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen 

seines Wohlgefallens. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Das bekannte Weihnachtsevangelium hat es in sich: Da stehen ganz „oben“ der Kaiser 
Augustus und noch „weiter oben“ die Engel. Das Entscheidende aber spielt sich auf 
dem Boden der einfachen Leute ab. 
Während der Kaiser glaubt, mit seinem Befehl die ganze Welt in Bewegung zu 
versetzen, ist es genau umgekehrt: Die Weltgeschichte wird in diesem Moment nicht 
in Rom geschrieben, sondern in Bethlehem, nicht der Kaiser hat die Fäden in der 
Hand, sondern Gott selbst. 
Und auch die Engel verkünden das Geschehen, sind aber nicht selbst das Geschehen. 
Die Menschwerdung Gottes ist nicht nur die Mitte dieses Evangeliums, sondern die 
Mitte der Geschichte, das Ziel, für das Gott von Anfang an diese Welt geschaffen hat. 
Und das setzt sozusagen Himmel und Erde in Bewegung. 
 
 

GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 
 

Fürbitten: Beten wir zu Gott, unserem Vater, der sich uns in der Geburt seines Sohnes 
ganz schenkt: 
 

1. Für alle, die Gottes Wort in die Gegenwart übersetzen: dass sie nicht müde 

werden, sich für den Frieden im Kleinen und Großen einzusetzen. 

Gott, unser Vater – wir bitten dich erhöre uns! 

2. Für die Menschen in den vielen Krisengebieten der Erde: dass sie deine Nähe 

spüren und tatkräftige Helfer finden. 
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3. Für alle, die keine Bleibe haben oder auf der Flucht sind: dass sie Geborgenheit 

und Schutz finden. 

4. Für unsere Familien, aber auch für alle Einsamen oder Kranken: dass sie alle  
      etwas vom Glanz und der Hoffnung dieser Nacht spüren dürfen. 
5. Für unsere Verstorbenen: dass sie deinen ewigen Frieden finden, und für alle,  
     die um sie trauern: dass sie getröstet werden. 
 

Gott, in deinem Sohn bist du uns ganz nahe gekommen. Lass uns diese Gemeinschaft 
nie verlieren, damit wir dich loben in Zeit und Ewigkeit. Amen. 

All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 
 
 
 

Zum Nachdenken: 
„Gott wird Mensch, wirklicher Mensch. Während wir uns oft bemühen, über unser 
Menschsein hinauszuwachsen, den Menschen hinter uns zu lassen, wird Gott Mensch 
und wir müssen erkennen, dass Gott will, dass auch wir – Menschen, wirkliche 
Menschen seien. Während wir unterscheiden zwischen Frommen und Gottlosen, 
Guten und Bösen, Edlen und Gemeinen, liebt Gott unterschiedslos den wirklichen 
Menschen.“ 
(Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945) 
 
Segensgebet: 
Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben 
und dies Nacht erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes; er mache unsere Herzen hell 
mit dem Licht seiner Gnade. 
Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden; mit dieser Freude 
erfülle er unser ganzes Leben. 
In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden; durch ihn schenke er allen 
Menschen guten Willens seinen Frieden, durch ihn vereine er uns mit der Kirche des 
Himmels. 
Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 

 
 

Eucharistiefeier an Weihnachten  

25.12.2020: 09.00 Uhr und 10.30 Uhr 

 Telefonübertragung jeweils um 9.00 Uhr und 10.30 Uhr aus  
St. Josef 0941-94584 005 und aus St. Paul 0941-94584 000 
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ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Weihnachten ist in diesem Jahr anders, es gibt unterschiedliche Bedingungen und 
Herausforderungen für das Zusammenkommen als Gemeinde oder Familie. Wie war 
es am Ursprung? Da war die Herbergssuche – wo können wir bleiben, wer nimmt uns 
auf? Vielleicht fühlen wir uns dem Kind in der Krippe auf diese Weise noch intensiver 
verbunden. 
Und doch ist Weihnachten wie immer, denn die Botschaft bleibt unverändert: Das 
Licht kam in die Welt. Gottes Menschwerdung in seinem Sohn Jesus Christus ist 
dieses Licht. Und es ist stärker als jedes Sonnenlicht und stärker als jede Dunkelheit 
der Angst, der Sorge, ja sogar des Todes. Öffnen wir uns diesem Licht und rufen: 
 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. Kyrie eleison.                                                                                 
Durch dich finden wir den Weg zu Gott. Christe eleison. 

Du erfüllst unser Leben mit Freude. Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Ewiger Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch 
wunderbarer wiederhergestellt. Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes, 
der unsere Menschennatur angenommen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt in alle Ewigkeit. Amen. 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus dem Buch Jesaja   (Jes 52,7-10) 

Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden 

ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion sagt: Dein Gott 

ist König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie beginnen alle zu jubeln. Denn 

sie sehen mit eigenen Augen, wie der HERR nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, 

jauchzt zusammen, ihr Trümmer Jerusalems! Denn der HERR hat sein Volk getröstet, er 

hat Jerusalem erlöst. Der HERR hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen 

entblößt und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. 

 
 

Zweite Lesung aus dem Hebräerbrief (Hebr 1,1-6) 

Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die 

Propheten; am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum 

Erben von allem eingesetzt, durch den er auch die Welt erschaffen hat; er ist der Abglanz 

seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens; er trägt das All durch sein machtvolles 

Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der 
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Majestät in der Höhe gesetzt; er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie der 

Name, den er geerbt hat, ihren Namen überragt. 

Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute 

gezeugt, und weiter: Ich will für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein? Wenn er 

aber den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, sagt er: Alle Engel Gottes sollen sich 

vor ihm niederwerfen. 
 

 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Ich verkünde euch eine große Freude: 
Aufgeleuchtet ist uns aufs Neue der Tag der Erlösung:  
Ein großes Licht ist heute auf Erden erschienen. 
Kommt, ihr Völker, und betet an den Herrn, unseren Gott! Halleluja. Halleluja! 
 
 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 1,1-8)  

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses 

war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, 

was geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und 

das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst.  

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. Das wahre Licht, das 

jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch 

ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die 

Seinen nahmen ihn nicht auf.  

Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an 

seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, 

nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.  

Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine 

Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und 

Wahrheit.  

Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft: Dieser war es, über den ich gesagt habe: Er, 

der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle 

empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die 

Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. 

Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Auf einer Weihnachtskarte ist die Krippe zu sehen. In Ihr liegt – statt des Kindes – eine 
aufgeschlagene Bibel. Wir könnten dabei an Hieronymus denken, der geschrieben 
hat: „Die Schrift nicht kennen, heißt, Christus nicht kennen“. Wir könnten auch an das 
Zweite Vatikanische Konzil denken, das in der Konstitution über die Liturgie festhält: 
„Gegenwärtig ist er in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die heiligen Schriften 
in der Kirche gelesen werden“ (SC 7). 
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Ja, das Wort Gottes finden wir in der Bibel. Aber im heutigen Evangelium heißt es 
nicht: „Das Wort ist Schrift geworden“, sondern: „Das Wort ist Fleisch geworden“. 
Das meint mehr, als dass Gott nun selbst unter uns ist und uns die Botschaft 
verkündet. Das unterscheidet sich noch nicht grundsätzlich von Gottes Geschichte mit 
seinem Volk vor der Menschwerdung. 
In der Geburt im Stall nimmt Jesus unser Leben, nimmt er diese Welt vollständig an. 
Er wird in allem uns gleich – außer der Sünde. Nichts bei uns, auch nicht unsere 
Schwächen, unsere Versuchbarkeit, bleiben ihm fremd. Indem er all das annimmt, 
kann er es auch er-lösen. Nichts, auch nicht die Bibel, kann daher letztlich den 
menschgewordenen Gottessohn ersetzen. 
„Der eingeborene Sohn Gottes, der von Anfang an war, wurde sichtbar und berührbar 
in der Zeit“, so schreibt Augustinus (354-430), und weiter: „Wir werden ihm 
nahekommen…wenn wir uns ihm zuwenden, um uns von ihm erleuchten zu lassen“. 
 
 

GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 

 
Fürbitten: Unser Herr Jesus Christus ist in unsere Welt gekommen, um unser Leben mit 
uns zu teilen und uns Leben in Fülle zu bringen. Voll Vertrauen kommen wir mit 
unseren Bitten zu ihm: 
 
 

1. Für alle, die unter schwierigen und veränderten Bedingungen das 

Weihnachtsfest begehen, und für alle, die an diesem Fest einsam und traurig 

sind: um Segen und Hoffnung. 

Christus, unser Herr und Bruder – Wir bitten dich, erhöre uns! 

2. Für alle, die in Kirche und Welt Verantwortung haben und durch die Corona-

Pandemie besonders herausgefordert sind: um Tatkraft und Kreativität. 

3. Für alle, die sich einsetzen gegen Unrecht und soziale Schieflagen: um 

Durchhaltevermögen und Kraft für das Gute. 

4. Für die Menschen in Lateinamerika und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

bei Adveniat: um den Geist der Gemeinschaft und des Friedens. 

5. Für unsere Verstorbenen, für jene, deren Tod uns an diesem Weihnachtsfest 

besonders schmerzt, aber auch für jene, an die wir kaum noch denken: um die 

Freude des ewigen Lebens bei dir. 

Herr Jesus Christus, du bist in unsere Welt gekommen und hast uns deine Begleitung 
zugesagt alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Dir sei Lob und Ehre jetzt und in 
Ewigkeit. Amen. 
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All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 
 

Segensgebet: 
Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben 
und diesen Tag erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes; er mache unsere Herzen hell 
mit dem Licht seiner Gnade. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude 
verkünden; mit dieser Freude erfülle er unser ganzes Leben. 
In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden; durch ihn schenke er allen 
Menschen guten Willens seinen Frieden, durch ihn vereine er uns mit der Kirche des 
Himmels. 
Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 

 
 

 
 

Eucharistiefeier am Fest des Heiligen Stephanus  

26.12.2020: 09.00 Uhr/ 10.30 Uhr/ 18.30 Uhr 

 Telefonübertragung jeweils um 9.00 Uhr / 10.30 Uhr / 18.30 Uhr aus  
St. Josef 0941-94584 005 und aus St. Paul 0941-94584 000 
 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Die Idylle der weihnachtlichen Bilder wird in jedem Jahr jäh durchbrochen durch das 
Fest des Hl. Stephanus. Doch von Anfang an ist der Weg Jesu und damit der Weg 
eines jeden Christen vom Kreuz bestimmt. „Ich sehe den Himmel offen!“ – so ruft der 
erste Märtyrer der Kirche aus. Gott hat ihm den Himmel aufgetan und er tut ihn auch 
für uns auf. In der Geburt seines Sohnes hat Gott die Grenze zwischen Himmel und 
Erde durchstoßen. In dieser heiligen Feier will jetzt ein Stück Himmel in unser Leben 
scheinen. 
 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes. Kyrie eleison.                                                                                 
Du hast für uns die Grenze zum Himmel durchstoßen. Christe eleison. 

Du hältst den Himmel für uns offen. Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Ewiger Gott, wir ehren am heutigen Fest den ersten Märtyrer deiner Kirche. Gib, dass 
auch wir unsere Feinde lieben und so das Beispiel des hl. Stephanus nachahmen, der 
sterbend für seine Verfolger gebetet hat. Darum bitten wir durch Christus, unsern 
Herrn. Amen. 
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VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte   (Apg 6,8-10;7,54-60) 

Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. 

Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und 

Alexandriner und Leute aus Kilikien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit 

Stephanus zu streiten;  aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, 

nicht widerstehen. Als sie das hörten, waren sie in ihren Herzen aufs Äußerste über ihn 

empört und knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, 

blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes 

stehen  und rief: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten 

Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten 

einmütig auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten 

ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie 

Stephanus; er aber betete und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf! Dann sank er in 

die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an! Nach diesen Worten 

starb er. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Stephanus zeigt uns, dass der Glaube an Jesus Christus Konsequenzen hat. 
Zunehmend erleben wir auch in unserer Zeit, dass unser Glaube Anlass für 
Anfeindung, Verhöhnung, ja sogar gewaltsame Aktionen gibt. Zu seinem Glauben zu 
stehen – in der Schule, bei der Arbeit, auch in der Familie – erfordert manchmal ein 
starkes Rückgrat, Mut und Durchhaltevermögen. 
Stephanus hat die Nähe zu Gott mit seinem Leben bezahlt. Geschenkt wurde ihm ein 
Leben in der Erfüllung dessen, was er geglaubt, wofür er gelebt und wofür er 
gestorben ist. 
 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Gesegnet sei, der kommt im Namen 

des Herrn. Gott, der Herr, erleuchte uns. Halleluja. Halleluja! 
 

 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 10,17-22)  

In jener Zeitsprach Jesus zu seinen Jüngern: Nehmt euch aber vor den Menschen in 

Acht! Denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen 

auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt werden, 

ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, macht euch keine 

Sorgen, wie und was ihr reden sollt; denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was 

ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch 

euch reden. Der Bruder wird den Bruder dem Tod ausliefern und der Vater das Kind und 

Kinder werden sich gegen die Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr 

werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden; wer aber bis zum Ende 

standhaft bleibt, der wird gerettet. 
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GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 
 

Fürbitten: Durch Christus steht uns der Himmel offen. So können wir beten: 
 

1. Für unsere Kirche: dass sie die Nöte und Sehnsüchte der Menschen wahrnimmt 

und ihre Fragen aushält, damit Gott und Mensch einander näher kommen. 

Christus, höre uns! 

2. Für alle, die verfolgt werden oder aus ihrer Heimat fliehen müssen und für alle, 

deren Lebensgrundlage durch Hass oder Verleumdung zerstört wurde. 

3. Für alle, die sich in unseren Pfarrgemeinden einsetzen, damit die Zuwendung 

Gottes zu den Menschen spürbar wird. 

4. Für alle Menschen, denen wir verbunden sind, dass sie in uns treue   
      Wegbegleiter haben. 
5. Für alle, die den Tod vor Augen haben, für unsere lieben Verstorbenen, um die  
      wir trauern, dass du ihnen den Himmel offen hältst. 
 

Herr, du bist uns auf allen Wegstrecken des Lebens nahe. Dir sei Dank und Ehre, 
heute und in Ewigkeit. Amen. 
 

All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 
 

Zum Nachdenken: 
„Gott stirbt nicht an dem Tag, an dem wir nicht länger an eine persönliche Gottheit 
glauben, aber wir sterben an dem Tag, an dem das Leben für uns nicht länger von 
dem stets wiedergeschenkten Glanz des Wunders durchstrahlt wird, von Lichtquellen 
jenseits aller Vernunft“. (Dag Hammarskjöld, 1905-1961) 
 
Segensgebet: 
Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben 
und diesen Tag erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes; er mache unsere Herzen hell 
mit dem Licht seiner Gnade. 
Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden; mit dieser Freude 
erfülle er unser ganzes Leben. 
In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden; durch ihn schenke er allen 
Menschen guten Willens seinen Frieden, durch ihn vereine er uns mit der Kirche des 
Himmels. 
Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 
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Eucharistiefeier Fest der Heiligen Familie 

27.12.2020: 09.00 Uhr / 10.30 Uhr 

 Telefonübertragung jeweils um 9.00 Uhr und 10.30 Uhr aus  
St. Josef 0941-94584 005 und aus St. Paul 0941-94584 000 
 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Der Sohn Gottes ist zwar vom Himmel gekommen, aber nicht „vom Himmel gefallen“. 
Er wollte ganz Mensch werden und auch in einer Familie aufwachsen, wie das zu 
unserem Menschsein dazu gehört. Die Heilige Familie, Maria, Josef und Jesus, sind 
dabei nicht eine verklärte Vater-Mutter-Kind-Idylle, sondern macht uns bewusst, wie 
weit sich Gott in unser Leben hineinnehmen hat lassen. 
Als einem von uns und mitten unter uns dürfen wir ihm jetzt wieder begegnen. 
 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du fleischgewordenes Wort. Kyrie eleison.                                                                                 
Du Kind in einer Familie aufgewachsen. Christe eleison. 

Du Mensch und Gott in unserer Mitte. Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Herr, unser Gott, in der Heiligen Familie hast du uns ein leuchtendes Vorbild 
geschenkt. Gib auch unseren Familien die Gnade, dass sie in Frömmigkeit und 
Eintracht leben und einander in der Liebe verbunden bleiben. Führe uns alle zur 
ewigen Gemeinschaft in deinem Vaterhaus. Darum bitten wir durch Christus, unsern 
Herrn. Amen. 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus dem Buch Genesis   (Gen 15,1-6; 21,1-3) 

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 beerben.  

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. 
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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 angegeben hatte. Abraham gab seinem Sohn, den ihm 

Sara gebar, den Namen Isaak. 
 
 

Zweite Lesung aus dem Hebräerbrief (Hebr 11,8.11-12.17-19) 

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 empfing selbst Sara, die unfruchtbar 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.  

Aufgrund des Glaubens hat Abraham den Isaak hingegeben, als er auf die Probe gestellt 

wurde; er gab den einzigen Sohn dahin, er, der die Verheißungen empfangen hatte und 

zu dem gesagt worden war: Durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Er war 

überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, von den Toten zu erwecken; darum erhielt er 

Isaak auch zurück. Das ist ein Sinnbild. 
 

 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Einst hat Gott zu den Vätern 

gesprochen durch die Propheten; heute aber hat er zu uns gesprochen durch den 

Sohn. Halleluja. Halleluja! 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 2,22-40)  

Als sich für sie die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt 

hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie 

im Gesetz des Herrn geschrieben ist: Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig 

genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn 

vorschreibt: ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben.  

Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und 

fromm und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom 

Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den 

Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt; und als 

die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz 

üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten:  

Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. 30 Denn 

meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, 

das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine 

Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden.  

Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu 

bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er wird ein 

Zeichen sein, dem widersprochen wird, - und deine Seele wird ein Schwert 

durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte 

auch Hanna, eine Prophetin, eine Tochter Penuëls, aus dem Stamm Ascher. Sie war 
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schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem 

Mann gelebt; nun war sie eine Witwe von vierundachtzig Jahren. Sie hielt sich ständig 

im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten.  

Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf 

die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des 

Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazaret zurück. Das Kind 

wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. 

 
 

GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 
 

Fürbitten: Jesus wurde Mensch wie wir und ist in einer Familie aufgewachsen. Zu ihm 
lasst uns rufen: 

1. Für unsere Familien: um ein gutes und offenes Miteinander der Generationen 
Erhöre uns, Herr, erhöre uns! 

2. Für alle Ehepaare, die sich auf das Sakrament der Ehe vorbereiten: um große 
Freude und Ernsthaftigkeit. 

3. Für alle Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg ins Leben: um gute und vom 
Glauben erfüllte Begleiter. 

4. Für die Kirche und alle gläubigen Menschen: um Mut und Hoffnung auf dem Weg 
in die Zukunft. 

5. Für unsere Verstorbenen und alle, die um sie trauern: um das Leben in Fülle hier 
und in der Ewigkeit. 

 

Menschgewordener Gottessohn, dir vertrauen wir uns an und loben dich heute und 
alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. 

 

All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet: 
Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben 
und diesen Tag erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes; er mache unsere Herzen hell 
mit dem Licht seiner Gnade. 
Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden; mit dieser Freude 
erfülle er unser ganzes Leben. 
In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden; durch ihn schenke er allen 
Menschen guten Willens seinen Frieden, durch ihn vereine er uns mit der Kirche des 
Himmels. 
Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 
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5. Tag der Weihnachtsoktav, Dienstag, 29. Dezember 2020,  
  KEINE Telefonübertragung  

Kreuzzeichen: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Tagesgebet: Unsichtbarer Gott, dein Licht ist in die Welt gekommen 
und hat die Finsternis überwunden. Sieh gnädig auf uns und lass uns die Herrlichkeit 
der Geburt Christi mit würdigem Lob feiern, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 2,22-35)  

Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen 

Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, 

gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt: Jede männliche Erstgeburt soll dem 

Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn 

vorschreibt: ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. 

In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und 

wartete auf die Rettung Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. 

Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er 

den Messias des Herrn gesehen habe. 

Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt; und als die Eltern Jesus hereinbrachten, 

um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme 

und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, 

in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen 

Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk 

Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt 

wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu 

bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, 

und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. 

Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein 

Schwert durch die Seele dringen. 

 

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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6. Tag der Weihnachtsoktav, Mittwoch, 30. Dezember 2020  

ZUM NACHDENKEN 

Gott ist das Leben. 

Er kam in die Welt als kleines Kind. 

Hat uns seine Arme entgegengestreckt. 

Hat uns von Beginn an seine Liebe geschenkt. 

Gott wurde Mensch. 

Er wuchs auf und lebte mit seiner Familie. 

Gott ist Liebe. 

Er liebt uns bedingungslos. 

Er allein. 

Gott ist Licht. 

Er macht die Welt hell. 

Mit seiner Geburt. 

Mit seiner unendlichen Liebe. 

Schenkt uns damit Geborgenheit. 

Schenkt uns Wärme. 

In seiner Liebe sind wir geborgen. 

Theresia Bongarth, In: Pfarrbriefservice.de 

Welche Momente haben Sie an diesem Weihnachtsfest besonders berührt? 

Vielleicht können Sie darin die Berührung Gottes spüren. 

 

 

7. Tag der Weihnachtsoktav, Donnerstag, 31. Dezember 2020 
17.30 / 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Josef um 17.30 Uhr: 0941-94584 005  
und aus St. Paul um 18.30 Uhr: 0941-94584 000 

 

Kreuzzeichen: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Tagesgebet: Allmächtiger, ewiger Gott, in der Menschwerdung deines Sohnes 
hat alles menschliche Streben nach dir seinen Ursprung und kommt darin zur 
Vollendung. Lass uns zu Christus gehören, in dem das Heil aller Menschen begründet 
ist, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit 
Amen. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 1,1-8)  

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 

Im Anfang war es bei Gott. 

Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. 

In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 

Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. 

Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war; 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. 

Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. 

Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn 

nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. 

Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an 

seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, 

nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 

Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine 

Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und 

Wahrheit. Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief: Dieser war es, über den ich gesagt 

habe: Er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. 

Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. 

Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch 

Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen 

des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. 

 

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
 
 

TEXT ZUM NACHDENKEN AN SILVESTER 
Liebes altes Jahr, komm, setz dich zu mir. Auf eine Tasse Tee und einen Plausch.  
Ich hab Dir nämlich 'was zu sagen: Du hast es ziemlich eilig gehabt.  
Es war doch gerade erst Neujahr. 
Was meinst Du, warst Du ein gutes Jahr, ein frohes? 
Ein aufregendes Jahr warst Du auf jeden Fall.  
Hast mein Leben ganz schön durchgeschüttelt. Doch nicht nur meins. 
Du hattest Sachen im Gepäck, die hätte ich nicht gebraucht.  
Jedenfalls nicht in dem Moment.  
Als die Wut verraucht war und die Tränen geweint, sah ich das Gegenteil.  
Sie haben mich nicht klein gemacht, sondern wachsen lassen. 
Und Du hattest auch Glück im Gepäck.  
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Wohldosiert, um den Geschmack daran nicht zu verlieren. 
Liebes, gutes, altes Jahr.  
Auch wenn Du Dich in Kürze verabschiedest und Platz für ein neues machst:  
du kannst mir nicht entkommen, denn wir gehören zusammen.  
Du bist ein wichtiger wertvoller Teil meines Lebens. Ich kann dich nicht festhalten. 
Doch gehst du mir auch nicht verloren. 
Wir haben eins gemeinsam: Wir kommen beide aus Gottes Hand.  
Das Unvollkommene an uns kann er vollenden. Daran glaube ich. 

Andrea Wilke, In: Pfarrbriefservice.de 
 
Versuchen Sie, innerlich, im Gespräch mit anderen und/oder im Gebet das zu Ende 
gehende Jahr in Gottes Hand zu legen. Er schenke Ihnen den Frieden der Nacht und 
segne Ihren Übergang in das neue Jahr. 
 
 
 

Eucharistiefeier an Neujahr 

01. Januar 2021: 10.30 Uhr / 19.00 Uhr 

 Telefonübertragung aus St. Josef um 10.30 Uhr: 0941-94584 005 und aus  
St. Paul um 10.30 Uhr und 19.00 Uhr: 0941-94584 000 
 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Der erste Tag des Neuen Jahres 2021. Das vergangene Jahr steckt uns noch sozusagen 
in den Knochen. Das vor uns liegende Jahr steckt voller Hoffnungen, vieles wird uns 
aber weiter Sorgen machen. 
Was auch immer geschehen mag, eines ist sicher: Auch über diesem Neuen Jahr steht 
der Name Jesu, in dem Gott rettet und heilt. 
 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du hat unser Menschsein aus Maria angenommen. Kyrie eleison.                                                                                 
In dir erkennen wir die rettende Liebe Gottes. Christe eleison. 

Du heilst die Verwundungen unserer Seele. Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Barmherziger Gott, durch die Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria hast du 
der Menschheit das ewige Heil geschenkt. Lass uns auch im Neuen Jahr immer und 
überall die Fürbitte der gnadenvollen Mutter erfahren, die uns den Urheber des 
Lebens geboren hart, Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. 
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VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus dem Buch Numeri   (Num 6,22-27) 

Der HERR sprach zu Mose: Sag zu Aaron und seinen Söhnen: So sollt ihr die Israeliten 

segnen; sprecht zu ihnen: Der HERR segne dich und behüte dich. Der HERR lasse sein 

Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der HERR wende sein Angesicht dir zu 

und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich 

werde sie segnen. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Können Sie sich vielleicht noch daran erinnern, dass die Mutter vor dem Schulweg 
beim Verlassen des Hauses eine kurzen Segen sprach? Zeichen der Liebe, Sorge und 
Geborgenheit und der Wunsch, dass alles gut geht! So wurde der Weg zu einem Weg 
mit Gott. Nun beginnt wieder ein Weg in eine Zukunft, die wir nicht im Griff haben; 
niemand weiß, was uns im Neuen Jahr erwartet. Und aus dem alten Jahr wird uns so 
manches Unfertige begleiten in das neue Stück Geschichte. 
Der aaronitische Segen, den Gott dem Mose offenbarte, will uns bergen in der 
unendlichen Liebe Gottes. Wenn ich in Gedanken diesen Segen den Menschen, die 
mir im kommenden Jahr begegnen werden, zuspreche, wird diese Geborgenheit 
erfahrbar – in diesen Menschen und in mir. 
 
 

Zweite Lesung aus dem Galaterbrief (Gal 4,4-7) 

Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem 

Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die 

Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in 

unsere Herzen, den Geist, der ruft: Abba, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, 

sondern Sohn; bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott. 

 
Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Einst hat Gott zu den Vätern 

gesprochen durch die Propheten; heute aber hat er zu uns gesprochen durch den 

Sohn. Halleluja. Halleluja! 
 
 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 2,16-21)  

In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das 

Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über 

dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen 

von den Hirten erzählt wurde.  

Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten 

kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen 

hatten, so wie es ihnen gesagt worden war.  
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Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den 

Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen 

war. 

 

GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 

 
Fürbitten: Lasset uns beten zu Gott, der uns an jedem Tag des Neuen Jahres nahe ist: 
 

1. Für alle, die mit frohem Herzen in das vor uns liegende Jahr blicken oder 

erwartungsvoll auf ein wichtiges Ereignis zugehen. 

Gott, du unser Heil – Wir bitten dich, erhöre uns! 

2. Für die vielen, die sich Sorgen machen um unsere Gesellschaft und um unsere 

Erde und die sich einsetzen für den Erhalt der Schöpfung. 

3. Für alle, die in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt auf eine friedliche 

Zukunft hoffen. 

4. Für die Notleidenden unter uns, die Kranken und Einsamen, denen die Freude    
      am Leben immer mehr verloren geht. 
5. Für unsere Verstorbenen, die in ihrem Leben auf eine unvergängliche Zukunft  
      im Himmel gehofft haben 
 

Gott, begleite uns auf all unseren Wegen und lass uns mit Mut und Zuversicht unser 
Leben gestalten. Dein ist die Zeit und die Ewigkeit. Amen. 
 

All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 
 
 

Segensgebet: 
Es segne dich der barmherzige 
und liebende Gott, 
der in Jesus Christus 
im Stall von Bethlehem 
selbst Mensch geworden ist. 
 
Er erfülle dein Herz 
mit seiner heilig-heilenden Kraft, 
damit deine seelischen Wunden heilen 
und du an deinem Menschsein 
begeistert Freude finden kannst. 
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Er möge dein Herz dazu bewegen, 
immer wieder neu aufzubrechen 
und dich unermüdlich einzusetzen 
für ein menschenwürdiges Leben 
überall auf der Welt. 

(Christa Spilling-Nöker, *1950) 

 
Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 
 

Eucharistiefeier am 2. Sonntag nach Weihnachten 

02.01.2021: 17.30 Uhr / 18.30 Uhr  
03.01.2021: 09.00 Uhr / 10.30 Uhr  

 Telefonübertragung aus  
St. Josef am Samstag, 17.30 Uhr und Sonntag um 09.00 Uhr und 10.30 Uhr:  
0941-94584 005 und aus  
St. Paul am Samstag, um 18.30 Uhr und Sonntag um 10.30 Uhr: 0941-94584 000 
 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Gott wurde Mensch – das feiern wir in  diesen Tagen der Weihnachtszeit. Hat das 
Kind in der Krippe unser Herz erreicht? Ist seine Nähe in unserem Innersten zu 
spüren? Wo wir uns im Namen Jesu zusammenfinden, wo wir Liebe, Vertrauen und 
Hoffnung leben, da ist er mitten unter uns – in kleinen Gemeinschaften, in der Kirche 
und Pfarrgemeinde, in unseren Familien. 
Halten wir einen Augenblick Stille und besinnen wir uns auf den Grund unserer 
Freude…… 
 

 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du lädst uns in deine Gemeinschaft. Kyrie eleison.                                                                                 
Du schenkst dich uns im Brot des Lebens. Christe eleison. 

Du willst auch uns verwandeln. Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Ewiger Gott, du erleuchtest alle, die an dich glauben. Offenbare dich den Völkern der 
Erde, damit alle Menschen das Licht deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir 
durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
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Erste Lesung aus dem Buch Jesus Sirach   (Sir 24,1-2.8-12) 

Die Weisheit lobt sich selbst und inmitten ihres Volkes rühmt sie sich. In der 

Versammlung des Höchsten öffnet sie ihren Mund und in Gegenwart seiner Macht 

rühmt sie sich: Da gebot mir der Schöpfer des Alls, der mich schuf, ließ mein Zelt einen 

Ruheplatz finden. Er sagte: In Jakob schlag dein Zelt auf und in Israel sei dein Erbteil!  

Vor der Ewigkeit, von Anfang an, hat er mich erschaffen und bis in Ewigkeit vergehe ich 

nicht. Im heiligen Zelt diente ich vor ihm, so wurde ich auf dem Zion fest eingesetzt.  

In der Stadt, die er ebenso geliebt hat, ließ er mich Ruhe finden, in Jerusalem ist mein 

Machtbereich, ich schlug Wurzeln in einem ruhmreichen Volk, im Anteil des Herrn, 

seines Erbteils. 

 
 

Zweite Lesung aus dem Epheserbrief (Eph 1,3-6.15-18) 

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem 

Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft 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 seinem gnädigen Willen, 

zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn.  

Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch 

denke; denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, 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 Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. 
 
 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Christus, offenbart im Fleisch, 

verkündet unter den Völkern, Christus, geglaubt in der Welt: Ehre sei dir!  

Halleluja. Halleluja! 
 

 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 1,1-5.9-14)  

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses 

war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, 

was geworden ist.  In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und 

das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst.  

Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt 

und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein 

Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er 

Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem 

Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus 

Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und 

wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, 

voll Gnade und Wahrheit. 
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GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 
 

Fürbitten: Gott liebt uns Menschen und will, dass unser Leben gelingt. Darum bitten 
wir ihn: 
 

1. Für alle Ehepaare und Familien: dass sie miteinander Freude und Glück 

erfahren. 

Gott, unser Vater – Wir bitten dich, erhöre uns! 

2. Für die verschiedenen Generationen: dass sie einander annehmen, achten und 

einander beistehen. 

3. Für die Familien, deren Glück zerbrochen ist: dass sie Trost und neuem 

Lebensmut finden. 

4. Für unsere Pfarrgemeinden und die Kirche überall: dass sie Geborgenheit und  
      Liebe für alle bieten, die auf der Suche sind. 
5. Für unsere Verstorbenen: dass sie Gott unverhüllt schauen dürfen. 
 

Gott, du hast uns durch die Geburt deines Sohnes Jesus Christus deine Liebe und 
Treue erwiesen. Wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 

 
Zum Nachdenken: 
„Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt“ – Aus Liebe zu mir wurde 
ER Mensch. Um mich zu erlösen. Um mir nahe zu sein. Um mich mit seiner Gegenwart 
zu beschenken. Um mir den Himmel zu öffnen. 

 
Segensgebet: 
Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben 
und diesen Tag erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes; er mache unsere Herzen hell 
mit dem Licht seiner Gnade. 
Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden; mit dieser Freude 
erfülle er unser ganzes Leben. 
In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden; durch ihn schenke er allen 
Menschen guten Willens seinen Frieden, durch ihn vereine er uns mit der Kirche des 
Himmels. 
Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 
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Eucharistiefeier am Hochfest Erscheinung des Herrn 

05.01.2021: 17.30 Uhr / 18.30 Uhr  
06.01.2021: 10.30 Uhr  

 Telefonübertragung aus  
St. Josef am Samstag 17.30 Uhr und Sonntag und 10.30 Uhr: 0941-94584 005 und aus  
St. Paul am Samstag um 18.30 Uhr und Sonntag um 10.30 Uhr: 0941-94584 000 
 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Das Hochfest der Erscheinung des Herrn oder der Dreikönigstag, wie man ihn auch 
nennt, erzählt von Aufbrüchen. Menschen machen sich auf die Suche. Da ist im 
Grunde unser aller Weg beschrieben. Dabei können wir sicher sein: Gott kommt uns 
entgegen. Wo Gott und die Menschen zueinander kommen, da wird die Welt hell. 
Möge das Licht des Sterns von Bethlehem jetzt unser Herz erleuchten und auf all 
unsere Wege scheinen! 
 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, der Stern hat die Weisen zu dir geführt. Kyrie eleison.                                                                                 
Vor dir verneigen sich die Großen der Welt. Christe eleison. 

Dein Licht leuchtet auch in unserer Zeit. Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Ewiger Gott, durch den Stern, dem die Weisen gefolgt sind, hast du am heutigen Tag 
den Heidenvölkern deinen Sohn geoffenbart. Auch wir haben dich schon im Glauben 
erkannt. Führe uns vom Glauben zur unverhüllten Anschauung deiner Herrlichkeit. 
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus dem Buch Jesaja   (Jes 60,1-6) 

Steh auf, werde licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des HERRN geht 

strahlend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker, 

doch über dir geht strahlend der HERR auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. 

Nationen wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Erhebe 

deine Augen ringsum und sieh: Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne 

kommen von fern, deine Töchter werden auf der Hüfte sicher getragen. Da wirst du 

schauen und strahlen, dein Herz wird erbeben und sich weiten. Denn die Fülle des 

Meeres wendet sich dir zu, der Reichtum der Nationen kommt zu dir. Eine Menge von 

Kamelen bedeckt dich, Hengste aus Midian und Efa. Aus Saba kommen sie alle, Gold 

und Weihrauch bringen sie und verkünden die Ruhmestaten des HERRN. 
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Gedanken zum Bibeltext: 
Das erste Wort, das Gott in der Bibel spricht ist: „Es werde Licht“ (Gen 1,3). Der 
Mensch aber hat immer wieder Wege außerhalb des Lichtes gesucht. Gott aber ist 
trotz aller Enttäuschung seinem Volk treu geblieben. Mit der Geburt Jesu ist sein Licht 
erkennbar aufgestrahlt und die letzte Finsternis überwunden. Dieses Licht verheißt 
Leben in Fülle – für jeden, der sich von ihm erfüllen lässt. 
 
 

Zweite Lesung aus dem Epheserbrief (Eph 3,2-3a.5-6) 

Schwestern und Brüder! Ihr habt doch gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für 

euch verliehen hat. Durch eine Offenbarung wurde mir das Geheimnis kundgetan  

Den Menschen früherer Generationen wurde es nicht kundgetan, jetzt aber ist es seinen 

heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden: dass nämlich die 

Heiden Miterben sind, zu demselben Leib gehören und mit teilhaben an der Verheißung 

in Christus Jesus durch das Evangelium. 
 
 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Wir haben seinen Stern gesehen 

Und sind gekommen, dem Herrn zu huldigen. Halleluja. Halleluja! 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 2,1-12)  

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, siehe, 

da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der 

neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind 

gekommen, um ihm zu huldigen.  

Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle 

Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich 

bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm: in Betlehem in 

Judäa; denn so steht es geschrieben bei dem Propheten: Du, Betlehem im Gebiet von 

Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda; denn 

aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel.  

Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau 

sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: 

Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet 

mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige!  

Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, 

den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort 

blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie 

gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder 

und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, 

Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar.  

Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie 

auf einem anderen Weg heim in ihr Land. 
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GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 
 

Fürbitten:  
Gott, der zu allen Zeiten seinen Stern über uns leuchten lässt, damit wir den Mut 
haben, aufzubrechen, bringen wir die Sorgen und Nöte unserer Zeit und bitten: 

1. Für die Kirche auf ihrer Suche nach der Wahrheit und dem richtigen Weg in die 

Zukunft. 

Gott mit uns! – Weise uns den Weg! 

2. Für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft auf ihrer Suche nach 

Gerechtigkeit und Frieden. 

3. Für unsere Pfarrgemeinden auf der Suche nach erfüllender Gemeinschaft im 

Glauben. 

4. Für die Notleidenden, die Kranken und für die älteren Menschen auf ihrer    
      Suche nach Angenommensein und Geborgenheit. 
5. Für unsere Verstorbenen, dass ihre Suche nach Leben ans Ziel gekommen sei –  
      und für die Trauernden auf ihrer Suche nach Trost und neuem Lebensmut. 
 

Gott, in dir kommt unser Suchen und Fragen zum Ziel. Lass dein Licht leuchten in den 
Herzen aller Menschen, bis wir dich sehen, wie du wirklich bist. Dir sei Lob und Dank 
in Ewigkeit. Amen. 

All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 
 
 

Segensgebet: 
Gott, unser Vater, hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen; er 
segne uns und stärke uns im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. 
Und Christus, der heute der Welt erschienen ist als Licht in der Finsternis, leuchte auf 
in unseren Herzen und mache unser Leben zum Licht für unsere Mitmenschen. 
Die Weisen sind dem Stern gefolgt und haben Christus gefunden; Gott führe auch uns 
auf dem Weg der irdischen Pilgerschaft zur Anschauung seiner Herrlichkeit. 
Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 
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Weihnachtszeit, Donnerstag, 7. Januar 2020  
18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

  Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005  

Kreuzzeichen: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Tagesgebet: Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns durch deinen Sohn neu 
geschaffen zum Lob deiner Herrlichkeit. Mache uns durch die Gnade deinem Sohn 
gleichförmig, in dem unsere menschliche Natur mit deinem göttlichen Wesen vereint 
ist, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 4, 12-17.23-25)  

In jener Zeit, als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er 

sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazaret, um in Kafarnaum zu wohnen, das am See 

liegt, im Gebiet von Sebulon und Naftali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den 

Propheten Jesaja gesagt worden ist: Das Land Sebulon und das Land Naftali, die Straße 

am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa: das Volk, das im 

Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen; denen, die im Schattenreich des Todes 

wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um! 

Denn das Himmelreich ist nahe. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, 

verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. 

Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte Kranke mit den 

verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und 

Gelähmte, und er heilte sie alle. Scharen von Menschen aus Galiläa, der Dekapolis, aus 

Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan. 

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Weihnachtszeit, Freitag, 08. Januar 2020 
18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

  Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000  

Kreuzzeichen: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
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Tagesgebet: Gütiger Gott, wir gehen durch eine Welt voll Zwielicht und Schatten. 
Lass dein Licht in unseren Herzen aufstrahlen und führe uns durch das Dunkel dieses 
Lebens in deine unvergängliche Klarheit. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 6,34-44)  

In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie 

waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Gegen Abend 

kamen seine Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen, und es ist schon spät. 

Schick sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas 

zu essen kaufen können. Er erwiderte: Gebt ihr ihnen zu essen! Sie sagten zu ihm: Sollen 

wir weggehen, für zweihundert Denare Brot kaufen und es ihnen geben, damit sie zu 

essen haben? Er sagte zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach! Sie sahen 

nach und berichteten: Fünf Brote, und außerdem zwei Fische. 

Dann befahl er ihnen, den Leuten zu sagen, sie sollten sich in Gruppen ins grüne Gras 

setzen. Und sie setzten sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig. 

Darauf nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den 

Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie sie an die Leute austeilten. 

Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen. 

Und alle aßen und wurden satt. 

Als die Jünger die Reste der Brote und auch der Fische einsammelten, wurden zwölf 

Körbe voll. Es waren fünftausend Männer, die von den Broten gegessen hatten. 

 

Segen:  So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden! 
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Eucharistiefeier am Fest Taufe des Herrn 

09.01.2021: 17.30 Uhr / 18.30 Uhr  
10.01.2021: 09.00 Uhr / 10.30 Uhr  

 Telefonübertragung aus  
St. Josef am Samstag, 17.30 Uhr und Sonntag um 10.30 Uhr: 0941-94584 005 und aus  
St. Paul am Samstag, um 18.30 Uhr und Sonntag um 09.00 Uhr und 10.30 Uhr:  
0941-94584 000 
 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
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Wer an einem grauen Tag unterwegs ist, hat das vielleicht schon einmal erlebt: Da 
öffnet sich ganz überraschend die Wolkendecke und ein Sonnenstrahl fällt auf die 
Erde. Wie ein Lichtstrahl ist Christus in unser Leben gekommen. Bei ihm öffnet sich 
der Himmel – auch für uns. Gottes Sohn verleiht jedem Leben seinen unverlierbaren 
Glanz. Das ist uns in unserer Taufe zugesagt worden: Du bist Gottes geliebte Tochter! 
Du bist Gottes geliebter Sohn! Das gilt ein ganzes Leben lang und darüber hinaus! 
 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du bist für uns Mensch geworden. Kyrie eleison.                                                                                 
Du stehst an unserer Seite. Christe eleison. 

Du zeigst uns den Weg zum Vater. Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Ewiger Gott, bei der Taufe im Jordan kam der Heilige Geist auf unseren Herrn Jesus 
Christus herab, und du hast ihn als deinen geliebten Sohn geoffenbart. Gib, dass auch 
wir, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind, in deinem 
Wohlgefallen stehen und als deine Kinder aus der Fülle dieses Geistes leben. Darum 
bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus dem Buch Jesaja   (Jes 55,1-11) 

So spricht der Herr: Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser! Die ihr kein Geld habt, 

kommt, kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld und ohne Bezahlung Wein 

und Milch! Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer 

Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen 

und könnt euch laben an fetten Speisen! Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und ihr 

werdet aufleben! Ich schließe mit euch einen ewigen Bund: Die Erweise der Huld für 

David sind beständig. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für die Völker gemacht, zum 

Fürsten und Gebieter der Nationen. Siehe, eine Nation, die du nicht kennst, wirst du 

rufen und eine Nation, die dich nicht kannte, eilt zu dir, um des HERRN, deines Gottes, 

des Heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. 

Sucht den HERRN, er lässt sich finden, ruft ihn an, er ist nah! Der Frevler soll seinen 

Weg verlassen, der Übeltäter seine Pläne. Er kehre um zum HERRN, damit er 

Erbarmen hat mit ihm, und zu unserem Gott; denn er ist groß im Verzeihen. 

Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege - 

Spruch des HERRN. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine 

Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken.  

Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, 

ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem 

Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen 

Mund verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will, und 

das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. 
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Zweite Lesung aus dem 1. Johannesbrief (1 Joh 5,1-9) 

Schwestern und Brüder! Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott 

gezeugt und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der aus ihm gezeugt ist. Daran 

erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben: wenn wir Gott lieben und seine Gebote 

erfüllen.  

Denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote 

sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott gezeugt ist, besiegt die Welt. Und das ist der 

Sieg, der die Welt besiegt hat: unser Glaube. Wer sonst besiegt die Welt, außer dem, der 

glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist?  

Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist: Jesus Christus. Er ist nicht nur 

im Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der 

Zeugnis ablegt; denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen: 

der Geist, das Wasser und das Blut; und diese drei sind eins. Wenn wir von Menschen 

ein Zeugnis annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer; denn das ist das Zeugnis 

Gottes: Er hat Zeugnis abgelegt von seinem Sohn. 
 

Gedanken zum Bibeltext: 
Starke Worte, die wir da in der Lesung hören. Es geht um authentisches Christsein.  
Die Gemeinschaft mit Jesus Christus erschließt ganz neue Lebensperspektiven. In 
dieser Gemeinschaft halten sich alle an die Regel der Gottes- und Nächstenliebe. Nur 
so kann der Kreislauf von Missachtung, Vorurteil und Gewalt durchbrochen werden. 
Anfangen muss man bei sich selbst und in der eigenen Gemeinschaft. Der Geist 
Gottes bewegt alle immer wieder dazu. In Taufe und Firmung haben wir ihn 
geschenkt bekommen – was wir daraus machen, ist unsere Lebensaufgabe. 
 
Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Der Himmel tat sich auf, und eine 

Stimme sprach: Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören. Halleluja. 

Halleluja! 
 

 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 1,7-11)  

In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf und verkündete: Nach mir kommt einer, der 

ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der 

Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem 

Heiligen Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazaret in 

Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus dem 

Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn 

herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an 

dir habe ich Wohlgefallen gefunden. 
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GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 
 

Fürbitten: Liebender Gott, du hast Jesus als deinen geliebten Sohn bestätigt. Wir folgen 
seinem Wort und bitten dich: 
 

1. Lass deinen Himmel aufgehen über den Menschen, die von deiner Liebe 

erzählen: dass sie die Weite und Freude verkünden, die du verheißen hast. 

Du Gott des Lebens! – Wir bitten dich, erhöre uns! 

2. Lass deinen Himmel aufgehen über den Eltern, die ihre Kinder zur Taufe 

bringen: dass sie in der Kirche menschliche Nähe und Stärkung im Glauben 

erfahren. 

3. Lass deinen Himmel aufgehen über denen, die sich alleine oder eingeengt 

fühlen: dass sie bei dir neu auftanken können. 

4. Lass deinen Himmel aufgehen über denen, die ihren Glauben unter  
      lebensbedrohlichen Umständen leben müssen: dass sie den Mut behalten und 
      Unterstützung finden. 
5. Lass deinen Himmel aufgehen über den Menschen, die von uns gegangen und  
      gestorben sind: dass sie bei dir Vergebung, Aufnahme, Trost und Freude  
      finden. 
 

Gott, du bist die Kraft, die uns bewegt und der Geist, der uns stärkt. Dir sei Lob und 
Dank in Ewigkeit. Amen. 

All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 
 
 
 

Segensgebet: 
Gott, unser Vater, hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen; er 
segne uns und stärke uns im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. 
Und Christus, der heute der Welt erschienen ist als Licht in der Finsternis, leuchte auf 
in unseren Herzen und mache unser Leben zum Licht für unsere Mitmenschen. 
Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 
der Heilige Geist+. Amen. 


