
Wort-Gottes-Feier 
2. Donnerstag nach Epiphanie 14.01.2021 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
George Fox (1624–1691) 
ist der Begründer der Quäker. Die Mitglieder der 1652 gegründeten Gesellschaft der Freunde, 
Quäker genannt, zeichnen sich durch Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft aus. Ihr Grundge-
danke ist die Vorstellung einer Erleuchtung durch Gott, die jeden Menschen als Quelle der Got-
teserkenntnis und einer wirklich christlichen Lebensführung erreichen kann. Wegen ihrer 
Kriegsdienstverweigerung galten sie als politische Revolutionäre und wurden oft verhaftet. Aus 
diesem Grund wanderten viele Quäker in die USA aus. Dort setzten sie sich für die Abschaf-
fung der Sklaverei ein. 
 

 
Düstere Zeiten. Afrikanische Sklaven werden auf dieser undatierten Zeichnung um 1860 auf einem 
Markt in den Südstaaten...FOTO: DPA 
 
Im Jahr 1865 wurde in den USA die Sklaverei offiziell abgeschafft.  
174 Jahre nach Georg Fox‘ Tod. 
Die Aufarbeitung dauert bis heute an. 
Und wir wissen um die modernen Formen der Sklaverei. 
 
Jesus heilt im heutigen Evangelium durch Berührung. 
Beides hochaktuell: 

• Wie sehr sehnen wir uns in dieser Zeit nach Begegnung und Berührung. 

• Wie sehr wünschen wir uns immer wieder,  
von Abhängigkeiten geheilt und von Fremdbestimmung befreit zu werden. 

  

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


Eröffnung   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 
Amen! 
 
Der Herr sei mit Euch! 
Und mit Deinem Geiste! 

 
 
zur Eröffnung Meine engen Grenzen EIN 632 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/01_EG632_Meine_en-
gen_Grenzen.html 
 

 
 
2. Meine ganze Ohnmacht, / was mich beugt und lähmt, bringe ich 
vor dich. / Wandle sie in Stärke. Herr, erbarme dich. 
 
3. Mein verlornes Zutraun, / meine Ängstlichkeit, bringe ich vor dich. / 
Wandle sie in Wärme. Herr, erbarme dich. 
 
4. Meine tiefe Sehnsucht / nach Geborgenheit, bringe ich vor dich. / 
Wandle sie in Heimat. Herr, erbarme dich. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/01_EG632_Meine_engen_Grenzen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/01_EG632_Meine_engen_Grenzen.html


Gebet Wir beten: 
 Herr, viele Menschen haben jahre- und jahrzehntelang unter dem zu 

leiden, was andere ihnen angetan haben: Opfer von Gewalt, die in 
ihrem Leid erstarren; Verletzte und Gedemütigte, die in Rache oder 
Selbstzerstörung den einzigen Ausweg sehen, um ihre Geschichte 
zu bewältigen. Hilf uns, ihnen beizustehen und ihre Geschichten an-
zuhören, auch wenn es manchmal schwer erträglich ist. Gib uns die 
Gabe der Geduld und des rechten Wortes und schenke den Ge-
schundenen den Geist der Klarheit und der Liebe, der ihnen neue 
Kraft zum Leben gibt. Amen. 

 
 
 
Lesung   Hebr 3,7-14 
 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Hebräer 
 

Schwestern und Brüder! Beherzigt, was der Heilige Geist sagt: 
Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht wie 
beim Aufruhr, wie in der Wüste am Tag der Versuchung. Dort haben 
eure Väter mich versucht, sie haben mich auf die Probe gestellt und 
hatten doch meine Taten gesehen, vierzig Jahre lang. Darum war mir 
diese Generation zuwider und ich sagte: Immer geht ihr Herz in die 
Irre. Sie erkannten meine Wege nicht. Darum habe ich in meinem 
Zorn geschworen: Sie sollen nicht in das Land meiner Ruhe kom-
men. 
Gebt Acht, Brüder, dass keiner von euch ein böses, ungläubiges 
Herz hat, dass keiner vom lebendigen Gott abfällt, sondern ermahnt 
einander jeden Tag, solange es noch heißt: Heute, damit niemand 
von euch durch den Betrug der Sünde verhärtet wird; denn an Chris-
tus haben wir nur Anteil, wenn wir bis zum Ende an der Zuversicht 
festhalten, die wir am Anfang hatten. 
 

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

 
 
 
Halleluja  EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html 
 

 
 
 
 
Evangelium   Mk 1,40-45 
 

Lesung aus dem Markusevangelium 
 

In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe; er 
fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du mich 
rein machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html


berührte ihn und sagte: Ich will – werde rein! Sogleich verschwand 
der Aussatz und der Mann war rein. 
Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm: Sieh, 
dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Pries-
ter und bring für deine Reinigung dar, was Mose festgesetzt hat – 
ihnen zum Zeugnis. 
Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was 
geschehen war; er verbreitete die Geschichte, sodass sich Jesus in 
keiner Stadt mehr zeigen konnte; er hielt sich nur noch an einsamen 
Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überallher zu ihm. 
 

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

 
 

Halleluja  EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Ant-
wort_.html 

 
 
 

Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Zu Gott, der uns das Leben schenkt und uns zum Leben ruft, beten 
wir: 
Herr, unser Gott, erhöre uns. 

• Für Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Brücken 
bauen zwischen Sollen und Können. 

• Für die Arbeit des Deutschen Aussätzigenhilfswerks. 

• Für Forscherinnen und Forscher, Ärztinnen und Ärzte in ihrem 
Kampf gegen das Coronavirus. 

• Für Menschen, die auf Pflege angewiesen sind. 

• Für die Kranken und Sterbenden. 

• Für die Toten und die um sie Trauernden. 

• In Stille oder laut ausgesprochen beten wir in unseren persönli-
chen Anliegen. 

 
 
 
Vater unser  Gott ist in unserer Mitte, wir dürfen auf ihn vertrauen und in allen An-

liegen zu ihm rufen. So beten wir: Vater unser im Himmel … 
 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Antwort_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Antwort_.html


Wir wünschen uns und der ganzen Welt Shalom! 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST325_Stille_Nacht.html 

 

 
 

2. Stille Nacht, heilige Nacht! / Hirten erst kundgemacht / durch der 
Engel Halleluja. / Tönt es laut von fern und nah: / Christ, der Retter 
ist da, / Christ, der Retter ist da! 
 
3. Stille Nacht, heilige Nacht! / Gottes Sohn, o wie lacht / Lieb’ aus 
deinem göttlichen Mund, / da uns schlägt die rettende Stund’, / 
Christ, in deiner Geburt, / Christ, in deiner Geburt! 
 
 
 

Segen Gott, Du hilfst uns, Dich zu erkennen. 
 Du hilfst uns, für Deinen Willen offen zu sein. 
 Du hilfst uns, Deine Liebe zu empfangen und sie weiterzuschenken. 

So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST325_Stille_Nacht.html


auf den Weg  Weil Gott in tiefster Nacht erschienen EIN 348 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST348_Weil_Gott_in_tiefs-
ter_Nacht.html 

 

 
 
2. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, / kann unsre Nacht nicht 
traurig sein! / Bist du der eignen Rätsel müd? / Es kommt, der alles 
kennt und sieht! 
 
3. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, / kann unsre Nacht nicht 
traurig sein! / Er sieht dein Leben unverhüllt, / zeigt dir zugleich dein 
neues Bild. 
 
4. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, / kann unsre Nacht nicht 
traurig sein! / Nimm an des Christus Freundlichkeit, / trag seinen 
Frieden in die Zeit! 
 
5. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, / kann unsre Nacht nicht 
traurig sein! / Schreckt dich der Menschen Widerstand, / bleib ihnen 
dennoch zugewandt! 

 
 
 
Entlassung:  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sei unserm Gott! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST348_Weil_Gott_in_tiefster_Nacht.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST348_Weil_Gott_in_tiefster_Nacht.html

