
33. Sonntag – Jahreskreis A – 15.11.2020 

Wir beginnen unseren Gottesdienst: Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes. Amen. 
 
Eingangslied – GL 468: Gott gab uns Atem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T: Eckart Bücken 1982, M: Fritz Baltruweit 1982 



Einführung 
Der November erinnert uns immer wieder an unsere 
Endlichkeit, so auch die heutige Lesung. Unser Leben 
hier auf der Erde ist für alle begrenzt. Umso wichtiger 
ist es, dass wir die Zeit, die wir zur Verfügung haben, 
wirklich leben. Das Evangelium fordert uns heute auf, 
unsere Möglichkeiten und Talente zu nutzen. Wie 
sieht es damit bei uns aus? 
 
Kyrie-Rufe 
Herr Jesus Christus: 
• Du Quelle und Ziel, du Vollender allen Lebens. 

Herr, erbarme dich! 
• Du bist Mensch geworden, ein Mensch ganz nach 

Gottes Plan. Christus, erbarme dich! 
• Dein Heiliger Geist schenkt unserem Leben Kraft 

und Liebe. Herr, erbarme dich! 
 
Gloria – GL 172: Gott in der Höh sei Preis und Ehr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T: EGB 1971 nach dem Gloria, M: Augsburg 1659 



Gebet 
Gott, du Urheber allen Lebens und alles Guten, 
schenke uns Freiheit im Hören auf dein Wort. Erfülle 
uns mit Dankbarkeit in der Erinnerung an deinen 
Sohn. Führe uns zu einem Leben in Fülle in deinem 
Dienst. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Gott und Herrn, der in der Einheit des Heili-
gen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt in alle 
Ewigkeit. 
 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Thessalónich.    1 Thess 5,1-6 
Über Zeiten und Stunden, Schwestern und Brüder, 
brauche ich euch nicht zu schreiben. Ihr selbst wisst 
genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in 
der Nacht. 
Während die Menschen sagen: Friede und Sicher-
heit!, kommt plötzlich Verderben über sie wie die We-
hen über eine schwangere Frau und es gibt kein Ent-
rinnen. Ihr aber, Brüder und Schwestern, lebt nicht im 
Finstern, sodass euch der Tag nicht wie ein Dieb 
überraschen kann. Ihr alle seid Söhne des Lichts und 
Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und 
nicht der Finsternis. 
Darum wollen wir nicht schlafen wie die anderen, son-
dern wach und nüchtern sein. 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
 
Zwischengesang – GL 149, 1: Liebster Jesu, wir 
sind hier 
 
 
 
 
 
 
 
 



T: Tobias Clausnitzer 1663 
M: Johann Rudolf Ahle 1664 bei Wolfgang Carl Briegel 1687 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

Mt 25,14-30 
In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das fol-
gende Gleichnis: 
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der 
auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute 
ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Ta-
lente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem 
anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann 
reiste er ab. 
 
Sofort ging der Diener, der die fünf Talente erhalten 
hatte, hin, wirtschaftete mit ihnen und gewann noch 
fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei er-
halten hatte, noch zwei weitere dazu. Der aber, der 
das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch 
in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. 
 
Nach langer Zeit kehrte der Herr jener Diener zurück 
und hielt Abrechnung mit ihnen. 
 
Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, 
brachte fünf weitere und sagte: Herr, fünf Talente hast 
du mir gegeben; sieh her, ich habe noch fünf dazuge-
wonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du tüchti-
ger und treuer Diener. Über Weniges warst du treu, 
über Vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil 
am Freudenfest deines Herrn! 



Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, 
und sagte: Herr, du hast mir zwei Talente gegeben; 
sieh her, ich habe noch zwei dazugewonnen. Sein 
Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du tüchtiger und treuer 
Diener. Über Weniges warst du treu, über Vieles 
werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freuden-
fest deines Herrn! 
 
Es kam aber auch der Diener, der das eine Talent er-
halten hatte, und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein 
strenger Mensch bist; du erntest, wo du nicht gesät 
hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast; 
weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde 
versteckt. Sieh her, hier hast du das Deine. 
 
Sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du bist ein 
schlechter und fauler Diener! Du hast gewusst, dass 
ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo 
ich nicht ausgestreut habe. Du hättest mein Geld auf 
die Bank bringen müssen, dann hätte ich es bei mei-
ner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Nehmt ihm 
also das Talent weg und gebt es dem, der die zehn 
Talente hat! 
 
Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird 
im Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem wird auch 
noch weggenommen, was er hat. 
 
Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äu-
ßerste Finsternis! Dort wird Heulen und Zähneknir-
schen sein. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus! 
 
 
 
 
 



IMPULS: Pfarrer Johannes Ehrenbrink 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Wer lebt heute noch in unmittelbarer Erwartung der 
Wiederkunft Christi? Die Weltgeschichte hat seit Pau-
lus einen langen Atem bekommen, so dass den meis-
ten die Vorstellung befremdlich erscheint, dass plötz-
lich der „Tag des Herrn“ anbrechen und diesen Welt-
lauf beenden soll. Näher hingegen ist vielen der Ge-
danke an den eigenen Tod. 
 
Wenn ich die Aussagen des Paulus auf den eigenen 
Tod beziehe, können sie uns ganz nahe an das her-
anrücken. „Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des 
Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht.“ 
 
Paulus will uns mit diesem Bild keine Angst machen, 
sondern erinnert uns an die Allerweltsweisheit: Un-
sere Lebenszeit ist befristet, keiner kann die Dauer 
der Frist und das Ende der Zeit berechnen. 
 
Viele von uns sind sicher schon irgendwann einmal 
von dieser harten Wahrheit betroffen worden. 
- Da ist ein Mensch, der uns nahe stand, durch ei-

nen Unfall oder durch eine unheilbare Krankheit 
plötzlich mitten aus seinem Leben herausgerissen 
worden. 

- Da sterben die Großeltern und Eltern, liebe Ver-
wandte und vertraute Freunde, weil sie alt und 
schwach geworden sind. Trotz ihres gesegneten 
Alters hätten wir sie gerne noch bei uns gehabt, 
weil sie uns Liebe und Heimat schenkten. Trotz-
dem müssen wir sie loslassen. 

 
Je älter wir werden, umso mehr werden wir uns in das 
Abschiednehmen einüben müssen. Zuletzt müssen 
wir selbst unser Leben loslassen und die vielen Men-
schen und Dinge, die wir liebgewonnen haben, 



zurücklassen. Das ist nicht leicht. Unsere Lebenszeit 
ist befristet. Paulus wischt das, was uns Angst ma-
chen könnte, nicht einfach vom Tisch. Im Gegenteil. 
Er erinnert uns daran, damit wir diese Tatsache nicht 
verdrängen. 
 
„Unser Leben währt siebzig Jahre, und wenn es hoch 
kommt, sind es achtzig …, rasch geht es vorbei, wir 
fliegen dahin …“ Die Älteren unter uns werden diese 
Erfahrung aus dem 90. Psalm teilen können. Dage-
gen werden die Jüngeren vielleicht denken: „70, 80, 
… 100 Jahre – da haben wir noch jede Menge Zeit.“ 
Vielleicht. 
 
Coretta King, die Frau von Martin Luther King, hielt in 
ihrer Biografie fest: „Diese Stunde ist die erste vom 
Rest meiner Zeit“. Dieser Gedanke macht nachdenk-
lich. 
 
Der Apostel hält uns unseren Tod nicht vor Augen, da-
mit wir ängstlich auf unsere Erde blicken. Er will uns 
eine Sicht des Lebens vermitteln, die unser Leben erst 
ins rechte Licht rückt. So erinnert er: „Ihr seid alle 
Söhne/Kinder des Lichts und Söhne/Kinder des Ta-
ges. Ihr gehört zum Tag und nicht zur Finsternis!“ 
Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie lebensnotwen-
dig für uns das Licht und der Tag sind, so verstehen 
wir gut, warum Paulus diese Bilder gebraucht. Sie sa-
gen uns: „Ihr seid sehr gut dran als Kinder des Lichts 
und des Tages.“ 
 
Und Paulus hält unmissverständlich fest: Dass du ein 
Kind des Lichts bist, hängt nicht von dir ab und von 
deinen guten oder schlechten Erfahrungen; auch 
nicht von deinen wechselnden Lebensschicksalen, 
sondern allein von Gott.  Gott hat dich nicht für die 
Dunkelheit geschaffen und bestimmt, sondern – wie 
Paulus sagt – „dafür, dass wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn, das Heil erlangen.“ 



Christus hat die Helle des jüngsten Tages aller Fins-
ternis der Welt entgegengesetzt. Wenn wir Söhne und 
Töchter dieses Tages sind, dessen Licht der Finster-
nis entgegengesetzt ist, dann sind wir selbst dem 
Dunkel dieser Welt entgegengesetzt. 
 
Wie können wir Helligkeit in die Welt, und zwar in un-
sere allernächste Umwelt, hineintragen? Paulus be-
lässt es nicht bei großen Worten und schönen Bildern, 
sondern schreibt am Ende seines Briefes ganz konk-
ret, was es heißt, ein Kind des Lichts zu sein: Wer hier 
mit Christus lebt, der ist geduldig gegen jedermann, 
der ist ein Friedensstifter, der ist bei den Schwachen 
und trägt und erträgt sie; der vergilt Böses nicht mit 
Bösem; der wundert sich, dass er fröhlich sein kann – 
auch wenn die Verhältnisse gar nicht so sind. Sein 
Gebet verstummt nicht. Er entdeckt ständig Dinge, für 
die er Gott dankt. 
 
Heute könnte Paulus hinzufügen: Wer wachsam und 
nüchtern mit Christus lebt, der baut die Feindbilder ab; 
der hört auf, den Wert seines Lebens daran zu mes-
sen, wie viel er hat; der geht achtsam mit dem Le-
bensrecht anderer um; der hält nicht fest, was andere 
vielleicht nötiger haben. 
 
Vor Jahren konnten es viele selbst miterleben, wie 
sich die Kinder des Lichts in Leipzig, Berlin und vielen 
anderen Städten „hinter der Mauer“ zusammentaten, 
sich untereinander ermutigten und dann ihre Lichter 
hinaustrugen auf die Straße – gegen die Mächte der 
Finsternis. Sie haben ihr Leben eingesetzt, damit es 
da, wo sie lebten, heller und menschlicher werden 
konnte. Sie haben an Ort und Stelle die Welt verän-
dert. Sie machen uns Mut zu leben, was wir sind: Kin-
der des Lichts. Denn wir gehören bereits jetzt zum 
Tag der Ankunft Gottes. Amen. 
 



Glaubensbekenntnis – GL 372, 1-3: Morgenstern 
der finstern Nacht 

T: Angelus Silesius 1657, M: Georg Joseph 1657 
 
Fürbitten 
Du, unser Gott, du hast dein Reich unseren Händen 
anvertraut. Zu dir beten wir voller Vertrauen: 
 
1. Wir beten für Menschen, die sich nichts zutrauen: 

Dass sie Ermutigung erfahren, ihre Talente sehen 
und diese beherzt entfalten. Du, unser Vater: Wir 
bitten dich, erhöre uns! 

 
2. Wir beten für die Opfer von Krieg und Terror in 

Vergangenheit und Gegenwart; für Menschen, die 
durch Nachlässigkeit anderer ums Leben kamen; 
für alle, die bei Verkehrsunfällen getötet wurden. 
Du, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns! 



3. Wir beten für alle, die durch unser Wirtschaftssys-
tem unter die Räder kommen; wir beten für arbeits-
lose, überschuldete oder überforderte Menschen. 
Du, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns! 

 
4. Wir beten für kranke und alte Menschen, die sich 

nutzlos und verloren vorkommen; wir beten für 
alle, die sie pflegen und ihnen freundlich und für-
sorglich beistehen. Du, unser Vater: Wir bitten 
dich, erhöre uns! 

 
5. Wir beten für alle, die für die öffentliche Ordnung 

und für ein sicheres Miteinander zuständig sind; 
wir beten für Menschen, die still und bescheiden 
die Güte vermehren. Du, unser Vater: Wir bitten 
dich, erhöre uns! 

 
Du Gott unseres Lebens! Dein Sohn hat mit dem Ein-
satz seiner ganzen Person deine Menschenfreund-
lichkeit verkündet. Mit seinen Worten dürfen wir zu dir 
beten: 
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

  
 
 



Schlussgebet 
Mach uns unruhig, wenn wir allzu selbstzufrieden 
sind; wenn unsere Träume sich erfüllt haben, weil sie 
allzu klein und eng und beschränkt waren. 
Mach uns unruhig Herr, wenn wir über der Fülle der 
Dinge, die wir besitzen, den Durst nach den Wassern 
des Lebens verloren haben; wenn wir, verliebt in diese 
Erdenzeit, aufgehört haben, von der Ewigkeit zu träu-
men. 
Rüttle uns auf, Herr, damit wir kühner werden und uns 
hinauswagen auf das weite Meer, wo wir mit schwin-
dender Sicht auf das Ufer die Sterne aufleuchten se-
hen. 

Gebet von den Philippinen 
 
Segensbitte 
Möge es keinen Tag geben, an dem wir sagen müs-
sen, es ist niemand da, der uns die Hand reicht. 
Möge es keinen Tag geben, an dem wir sagen müs-
sen, es ist niemand da, der mit uns Wege geht. 
Möge es keinen Tag geben, an dem wir sagen müs-
sen, es ist niemand da, der uns mit Kraft erfüllt. 
So segne und behüte uns der gute Gott: Der Vater, 
der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Schlusslied – GL 382, 1+4+5: Ein Danklied sei dem 
Herrn 



 
4. Drum wirf die Sorge weg, / lass allen Kummer fah-

ren, / wie enge gleich der Steg, / wie viel des Fein-
des Scharen! / |: Dein Name steht in Gottes Hand, 
/ Gott liest und schaut ihn unverwandt. :| 

 
5. Gib dich in seine Hand / mit innigem Vertrauen, / 

sollst nicht auf eitel Sand, / auf echten Felsen 
bauen, / |: dich geben ganz in Gottes Hut, / und sei 
gewiss, er meint es gut! :| 

 
T: Guido Maria Dreves 1886 
M: Joseph Venantius von Wöß 1928 
 
 
An diesem Sonntag begehen wir den „Diaspora-
Sonntag“ unter dem Leitwort „Werde Hoffnungsträ-
ger“. 
Zum Bonifatiustag am 5. Juni 2020 hat das Bonifati-
uswerk Motiv und Leitwort der bundesweiten 
Diaspora-Aktion 2020 bekanntgegeben: „Werde Hoff-
nungsträger“. 
„Als wir uns vor zwei Jahren für dieses Leitwort ent-
schieden haben, konnten wir nicht ahnen, wie prophe-
tisch es sich in Anbetracht der Corona- Krise erweisen 
würde. Wir möchten zum Ausdruck bringen, wie wich-
tig gerade in diesen belastenden Zeiten Hoffnung und 
auch Solidarität untereinander sind. Wir wollen an-
dere und auch uns selbst dazu ermutigen, zu Hoff-
nungsträgern für unsere Mitmenschen zu werden. 
Dazu muss die Hoffnung in Menschen verkörpert sein, 
die andere inspirieren, motivieren und mitreißen, so 
wie Jesus Christus, der für uns Christen die personifi-
zierte Hoffnung ist“, sagte der Bonifatiuswerk-Gene-
ralsekretär Monsignore Georg Austen. 


