
Wort-Gottes-Feier 
3. Donnerstag nach Epiphanie 21.01.2021 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 

Die kirchliche Dogmatik ist nicht vom Himmel gefallen, 
sondern sie ist hier an meinem Schreibtisch geschrieben. 

Das ist zweierlei. 
Ich verstehe sie also nicht als orthodoxes Werk, 

das nur nachgesprochen werden muss, 
sondern als Anleitung zum eigenen Denken. 

 
Karl Barth (1886–1968) 

schweizerischer evangelisch-reformierter Theologe 
 
 
 

 
 

… und Jesus heilt 
  

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


zur Eröffnung Zu Betlehem geboren EIN 330 
 

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

 

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

 
 
 
Eröffnung   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 

Amen! 
 
Der Herr sei mit Euch! 
Und mit Deinem Geiste! 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST330_Zu_Betlehem_geboren.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST330_Zu_Betlehem_geboren.html


Kyrie Herr, erbarme Dich EIN 71 
 

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

 

 
 

JChr, Du bist unsere Hilfe in Krankheit und Leid. 
JChr, Du machst uns bereit, Dich zu bezeugen und Gott zu loben. 
JChr, Du hilfst uns, den Freiraum zu finden, in dem wir ganz wir 
selbst sind. 

 
 
 
Gebet Wir beten: 
 Gott, du schenkst uns einen Geist, der Grenzen überwindet, auch 

die Grenzen unserer eigenen religiösen Sprache. Lass uns hinter 
den Vorhang der Begriffe schauen, die wir uns von dir machen, dort-
hin, wo du lebst und auf uns wartest. Amen. 

 
 
 
Lesung   Hebr 7,25-8,6 
 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Hebräer 
 

Schwestern und Brüder! Jesus kann die, die durch ihn vor Gott hin-
treten, für immer retten; denn er lebt allezeit, um für sie einzutreten. 
Ein solcher Hoherpriester war für uns in der Tat notwendig: einer, der 
heilig ist, unschuldig, makellos, abgesondert von den Sündern und 
erhöht über die Himmel; einer, der es nicht Tag für Tag nötig hat, wie 
die Hohenpriester zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen 
und dann für die des Volkes; denn das hat er ein für alle Mal getan, 
als er sich selbst dargebracht hat. 
Das Gesetz nämlich macht Menschen zu Hohenpriestern, die der 
Schwachheit unterworfen sind; das Wort des Eides aber, der später 
als das Gesetz kam, setzt den Sohn ein, der auf ewig vollendet ist. 

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


Die Hauptsache dessen aber, was wir sagen wollen, ist: Wir haben 
einen Hohenpriester, der sich zur Rechten des Thrones der Majestät 
im Himmel gesetzt hat, als Diener des Heiligtums und des wahren 
Zeltes, das der Herr selbst aufgeschlagen hat, nicht etwa ein 
Mensch. 
Denn jeder Hohepriester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer dar-
zubringen; deshalb muss auch unser Hoherpriester etwas haben, 
was er darbringen kann. Wäre er nun auf Erden, so wäre er nicht ein-
mal Priester, da es hier schon Priester gibt, die nach dem Gesetz die 
Gaben darbringen. Sie dienen einem Abbild und Schatten der himm-
lischen Dinge, nach der Anweisung, die Mose erhielt, als er daran-
ging, das Zelt zu errichten: Sieh zu, heißt es, dass du alles nach dem 
Urbild ausführst, das dir auf dem Berg gezeigt wurde. 
Jetzt aber ist ihm ein umso erhabenerer Priesterdienst übertragen 
worden, weil er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bes-
sere Verheißungen gegründet ist. 
 

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 3,7-12 
 

Lesung aus dem Markusevangelium 
 

In jener Zeit zog sich Jesus mit seinen Jüngern an den See zurück. 
Viele Menschen aus Galiläa aber folgten ihm. Auch aus Judäa, aus 
Jerusalem und Idumäa, aus dem Gebiet jenseits des Jordan und aus 
der Gegend von Tyrus und Sidon kamen Scharen von Menschen zu 
ihm, als sie von alldem hörten, was er tat. Da sagte er zu seinen Jün-
gern, sie sollten ein Boot für ihn bereithalten, damit er von der Menge 
nicht erdrückt werde. 
Denn er heilte viele, sodass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn 
herandrängten, um ihn zu berühren. Wenn die von unreinen Geistern 
Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien: Du bist 
der Sohn Gottes! Er aber verbot ihnen streng, bekannt zu machen, 
wer er sei. 
 

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 
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Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gott, unseren Vater, der allen nahe ist, die auf ihn vertrauen, rufen 
wir an: 
Vater im Himmel.  
Wir bitten dich, erhöre uns. 

• Für den christlichen Dialog in der Theologie. 

• Für die Palästinenserinnen und Palästinenser in den von Israel 
besetzten Gebieten. 

• Für den Kampf der Welternährungsorganisation gegen den Hun-
ger in der Welt. 

• Für die mit dem Coronavirus infizierten Kranken und alle, die für 
sie sorgen. 

• Für alle 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  Jesus lebt auf ewig beim Vater, um für uns einzutreten. Wir beten 

das Gebet, das er uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel … 
 
 
 
Wir wünschen uns und der ganzen Welt Shalom! 
 

Wir erwarten einen neuen Himmel EIN 661 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST661_Wir_erwarten_ei-
nen_neuen_Himmel.html 

 

 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST661_Wir_erwarten_einen_neuen_Himmel.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST661_Wir_erwarten_einen_neuen_Himmel.html


Segen Gott, Du führst uns hinaus ins Weite, wenn wir bedrängt und einge-
engt werden.  

 Du schaffst uns freien Raum im Innern, wenn wir keine Ruhe finden. 
 Du bleibst bei uns und lässt uns in Dir Freiheit und Geborgenheit fin-

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

Amen. 
 
 
 

auf den Weg  Menschen, die ihr wart verloren EIN 340 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST340_Men-
schen_die_ihr_wart_verloren.html 

 

 
 
2. Menschen, liebt, o liebt ihn wieder, / und vergesst der Liebe nie! / 
Singt mit Andacht Dankeslieder / und vertraut, er höret sie! / Lasst 
uns vor ihm… 
 
3. Welche Wunder, reich an Segen, / stellt uns dies Geheimnis dar! / 
Seht, der kann sich selbst nicht regen, / durch den alles ist und war! / 
Lasst uns vor ihm... 
 
4. Seht, der Urquell aller Gaben / leidet solche Dürftigkeit. / Welche 
Liebe muss der haben, / der sich uns so ganz geweiht! / Lasst uns 
vor ihm... 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST340_Menschen_die_ihr_wart_verloren.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST340_Menschen_die_ihr_wart_verloren.html

