
Wort-Gottes-Feier 
4. Donnerstag nach Epiphanie 28.01.2021 
 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
 

Scheue dich nicht, den Kürzeren zu ziehen. 
Das ist der Weg zur Gerechtigkeit. 
 
Lass dir etwas entgehen. 
Das ist der Weg zur Rettung der Erde. 
 
Verzichte darauf, immer siegen zu wollen. 
Das ist der Weg zum Frieden. 
 
Sorge nicht immer in erster Linie für dich selbst. 
Das ist der Weg zum Glück. 
 
Setzte dein Leben für etwas Lohnendes ein, 
das dir keinen Lohn verspricht. 
Das ist der Weg zur Erfüllung. 
 
Beuge dich nicht dem Zwang, dich ständig zu sichern. 
Dann wird deine Zukunft nicht verbaut sein, 
sondern offen und begehbar. 
 
Verzichte darauf, 
dich in allem selbst verwirklichen zu wollen. 
So wirst du dich gewinnen. 
 
Liebe! Das heißt: Lass dich los. 
So wirst du dich in die Hand bekommen. 
 
Wenn du solchen Regeln nachlebst, 
bist du nicht weit von denen, die Jesus „glücklich“ nennt. 
 
Jörg Zink (1922-2016) 
Evangelischer Theologe  

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


zur Eröffnung Herr, gib uns Mut zum Hören EIN 58 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
28/EST58_Herr_gib_uns_Mut.html 
 

 

 
2. Herr, gib uns Mut zum Glauben / an dich, den einen Herrn. / Wir 
danken dir; / denn du bist uns nicht fern. 

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

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

 
 
 
Kyrie Herr, erbarme Dich EIN 71 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST71_Herr_erbarme_dich.html 
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JChr, Du gibst uns die Ohren, aufmerksam Gottes Wort zu hören. 
JChr, Du entzündest in uns dein Licht, damit es allen leuchtet. 
JChr, Du machst uns bereit, dass wir uns dir ganz überlassen. 

 
 
 
Gebet Wir beten: 
 Himmlischer Vater, in Jesus Christus zeigst du uns den Weg zu ei-

nem Leben in Fülle. Öffne unser Ohr, damit wir hören und verstehen, 
was du uns heute sagen willst. Gib, dass deine Worte in unser Herz 
dringen und in unserem Leben Frucht bringen. Darum bitten wir 
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 
 
 
Lesung   Hebr 10,19-25 
 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Hebräer 
 

Wir haben die Zuversicht, Brüder und Schwestern, durch das Blut 
Jesu in das Heiligtum einzutreten. Er hat uns den neuen und lebendi-
gen Weg erschlossen durch den Vorhang hindurch, das heißt durch 
sein Fleisch. Und da wir einen Hohepriester haben, der über das 
Haus Gottes gestellt ist, lasst uns mit aufrichtigem Herzen und in vol-
ler Gewissheit des Glaubens hinzutreten, die Herzen durch Bespren-
gung gereinigt vom schlechten Gewissen und den Leib gewaschen 
mit reinem Wasser! Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis 
der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, 
ist treu! Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu gu-
ten Taten anspornen! Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften 
fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern 
ermuntert einander, und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag 
naht! 
 

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

 
 
  



Halleluja  EIN 207 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html 
 

 
 
 
 
Evangelium   Mk 4,21-25 
 

Lesung aus dem Markusevangelium 
 

In jener Zeit sprach Jesus: Zündet man etwa eine Leuchte an und 
stellt sie unter den Scheffel oder unter das Bett? Stellt man sie nicht 
auf den Leuchter? Denn es gibt nichts Verborgenes, das nicht be-
kannt werden soll, und nichts Geheimes, das nicht an den Tag kom-
men soll. Wenn einer Ohren hat zum Hören, so höre er! Weiter sagte 
er: Achtet auf das, was ihr hört! Nach dem Maß, mit dem ihr messt 
und zuteilt, wird euch zugeteilt werden, ja, es wird euch noch mehr 
gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben; wer aber nicht hat, dem 
wird auch noch weggenommen, was er hat. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html


 

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

Halleluja  EIN 207 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html 

 
 
 

Stille 
 
 
 
Gedanken zum Evangelium:  
„Wer hat, dem wird gegeben; wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er 
hat.“ 
Ja, so geht es leider oft zu in der Welt: Die Reichen werden immer reicher und die Armen im-
mer ärmer. Das macht mich traurig und regt mich auf. Und ich kann mir unmöglich vorstellen, 
dass Jesus uns im heutigen Evangelium dazu auffordert, Ungerechtigkeit als selbstverständlich 
hinzunehmen. Ich glaube vielmehr, dass sich die Bedeutung dieses Satzes erst im Zusammen-
hang mit dem vorhergehenden Satz ergibt: „Nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird 
euch zugeteilt werden, ja, es wird euch noch mehr gegeben.“ 
Wer gibt, dem wird gegeben. Nicht dem, der immer mehr Reichtum für sich anhäuft, verheißt 
Jesus Gottes Segen, sondern dem, der auch an andere abgibt. 
Doch ist da nicht ein Widerspruch zwischen beiden Aussagen? Wem wird denn nun gegeben, 
dem der hat oder dem der abgibt? Und wie kann jemandem, der nichts hat, etwas weggenom-
men werden? 
Ich habe diese Widersprüche für mich gelöst, indem ich einen Zusatz in den letzten Satz des 
Evangeliums eingefügt habe: „„Nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zuge-
teilt werden, ja, es wird euch noch mehr gegeben. Wer auch für andere hat, dem wird gegeben; 
wer aber nicht auch für andere hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat.“ 
So ergeben beide Sätze für mich Sinn: Nur der gilt vor Gott als reich, der auch seine soziale 
Verantwortung wahrnimmt und seine Ressourcen mit anderen teilt. Dabei denke ich nicht nur 
an materielle Ressourcen, sondern auch an das Teilen von Zeit, das Schenken von Nähe und 
jede Form von Hilfe. Wer aber „nichts für andere übrig hat“, der gilt trotz seines materiellen 
Reichtums vor Gott als Habenichts, dem - spätestens auf dem Sterbebett - auch noch das weg-
genommen wird, was er hat. 

Rolf Blase 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Lass uns Fürbitte halten im Vertrauen darauf, dass Gott unsere Ge-
bete hört und uns das Leben in Fülle schenken will: 
 
Du Gott des Lebens. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Wir bitten dich für alle Menschen, die durch die Corona-Pandemie 
in Not geraten sind. Für alle, die in ihrer ökonomischen Existenz 
bedroht sind und jene, die sie bereits verloren haben. 

• Für alle, die unter dem pandemiebedingten Verlust der Lebens-
qualität leiden. Für alle Einsamen und für alle, deren Nerven 
blank liegen. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html


• Für alle, die sich vor einer COVID 19 Infektion und vor den neuar-
tigen Virusmutationen fürchten. Für alle Erkrankten und ihre An-
gehörigen. 

• Für Aufbrüche in der Politik der Vereinigten Staaten unter dem 
neuen Präsidenten, besonders im Kampf gegen Klimawandel und 
Rassismus 

• Für die Toten und die um sie Trauernden 

• In der Stille bringen wir unsere persönlichen Anliegen vor Gott 
 
Gott, du hörst unsere Bitten und lässt uns auch in schwierigen Zeiten 
nicht allein. Darum können wir voll Vertrauen beten: 

 
 
 
Vater unser  Im Gebet erhalten wir Hilfe und Kraft. Voll Zuversicht beten wir, wie 

uns Jesus Christus gelehrt hat: Vater unser im Himmel … 
 
 
 
Wir wünschen uns und der ganzen Welt Shalom! 
 

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen EIN 348 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-
08/EST348_Weil_Gott_in_tiefster_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. 

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


 
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! 
 
 
 

Segen Herr, birg uns im Schatten deiner Flügel, 
denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. 
Behüte unser Kommen und Gehen 
zum Frieden und zum Leben 
von nun an bis in Ewigkeit. 
 

Jüdisches Abendgebet 

 
 
 

  



auf den Weg  Der Tag, mein Gott EIN 704 
 

 

 
 

2. Die Erde rollt dem Tag entgegen; / wir ruhen aus in dieser Nacht / 
und danken dir, wenn wir uns legen, / dass deine Kirche immer wacht. 
 
3. Denn unermüdlich, wie der Schimmer / des Morgens um die Erde 
geht, / ist immer ein Gebet und immer / ein Loblied wach, das vor dir 
steht. 
 



4. Die Sonne, die uns sinkt, bringt drüben / den Menschen überm 
Meer das Licht: / und immer wird ein Mund sich üben, / der Dank für 
deine Taten spricht. 
 
5. So sei es, Herr: Die Reiche fallen, / dein Thron allein wird nicht zer-
stört; / dein Reich besteht und wächst, bis allen / dein großer, neuer 
Tag gehört. 

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


