
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag in der 5. Woche der Lesereihe B 11.02.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 

Kein Glaub‘, o Menschengeist, 
sei deiner Weisheit Spott, 

denn jeder Glaub‘ ist Glaub‘, 
und Glaube führt zu Gott. 

 
Saadi (um 1210-1291) 

Persischer Dichter und Mystiker 
 
 
 
 
 
 
zur Eröffnung Komm her, freu dich mit uns EIN 51 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-
17/EST51_Komm_her_freu_dich_mit_uns.html 
 

 
 
2. Komm her, öffne dem Herrn dein Herz; / deinem Nächsten öffne das Herz, / und 
erkenne in ihm den Herrn. 
 
3. Komm her, freu dich mit uns, nimm teil, / an des Herrn Gemeinschaft nimm teil; / 
er will unter den Menschen sein. 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST51_Komm_her_freu_dich_mit_uns.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST51_Komm_her_freu_dich_mit_uns.html


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

 
 
 
Kyrie  EIN 66 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html 

 

 
 

JChr, Du stärkst unseren oft schwachen Glauben an Dich. 
JChr, Du hilfst uns, dass wir vor Enttäuschungen nicht resignieren 
und müde werden. 
JChr, Du machst uns bereit, die Not um uns zu sehen und zu helfen. 

 
 
 
Gebet Wir beten: 
 Gott, unser Schöpfer, du hast alles mit Weisheit geschaffen und 

liebst alle deine Geschöpfe. Lehre auch uns, liebevoll mit deiner 
Schöpfung und miteinander umzugehen und schenke uns von deiner 
Weisheit, auf dass wir klug werden. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html


Lesung   Gen 2,18-25 
 

Lesung aus dem Buch Genesis 
 

Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. 
Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott, der Herr, 
formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des 
Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie 
benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen be-
nannte, so sollte es heißen. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den 
Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, 
die dem Menschen entsprach, fand er nicht. Da ließ Gott, der Herr, 
einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief, 
nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, 
der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen 
hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch 
sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von mei-
nem Fleisch. Frau soll sie heißen; denn vom Mann ist sie genom-
men. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an 
seine Frau, und sie werden ein Fleisch. Beide, Adam und seine Frau, 
waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. 
 

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

Halleluja  EIN 198 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html 
 

 
 
 
Evangelium   Mk 7,24-30 
 

Lesung aus dem Markusevangelium 
 

In jener Zeit brach Jesus auf und zog von dort in das Gebiet von 
Tyrus. Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand davon erfuhr; 
doch es konnte nicht verborgen bleiben. Eine Frau, deren Tochter 
von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm; sie kam so-
gleich herbei und fiel ihm zu Füßen. Die Frau, von Geburt Syrophöni-
zierin, war eine Heidin. Sie bat ihn, aus ihrer Tochter den Dämon 
auszutreiben. Da sagte er zu ihr: Lasst zuerst die Kinder satt werden; 
denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den 
Hunden vorzuwerfen. Sie erwiderte ihm: Ja, du hast recht, Herr! Aber 
auch für die Hunde unter dem Tisch fällt etwas von dem Brot ab, das 
die Kinder essen. Er antwortete ihr: Weil du das gesagt hast, sage 
ich dir: Geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. 
Und als sie nach Hause kam, fand sie das Kind auf dem Bett liegen 
und sah, dass der Dämon es verlassen hatte. 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html


Halleluja  EIN 198 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja__Ant-
wort_.html 

 
 
 

Stille 
 
 
 
Gedanken zum Evangelium:  
Als ich mir die heutigen Lesungen angeschaut habe, habe ich mich gefragt, ob es Zufall oder 
göttliche Fügung ist, dass die heutigen Lesungen so gut zur Weiberfastnacht passen. So han-
delt erste Lesung von der Schöpfung der Frau und das Evangelium von einer klugen und hart-
näckigen Frau, deren Argumentation Jesus schließlich nachgeben muss. Ja, mehr noch, die Ar-
gumente und der Glaube der Frau im Evangelium hinterlassen bei Jesus einen solch tiefen Ein-
druck, dass er seine eigene Sendung neu und besser versteht. Dabei ist jedoch nicht das Ge-
schlecht, sondern die Religion der Frau das Entscheidende. Bisher fühlte sich Jesus nur zum 
Volk Israel gesandt, doch die Begegnung mit der heidnischen Syrophönizierin, stellt dieses Ver-
ständnis in Frage. Der Glaube der Frau, die er für einen Heidin gehalten hat, beeindruckt Jesus 
so sehr, dass er sich ihrer Bitte um Heilung für ihre Tochter nicht verschließen kann. 
Diese Begegnung Jesu mit der syrophönizischen Frau im heutigen Evangelium ist aus zwei 
Gründen sehr wichtig für uns Christen heute: Zum einen stellt es denn Moment der ersten Öff-
nung Jesu von einer Sendung nur zum Volk Israel hin zu einer Sendung auch zu anderen Völ-
kern dar. Gewissermaßen beginnt hier ein Prozess der später zur Entstehung des Heidenchris-
tentums und zum Glauben an Jesus als den Retter und Heiland aller Menschen führen wird. 
Zum anderen hat diese Begegnung Jesu mit der Anhängerin einer anderen Religion auch eine 
wichtige Implikation für unseren Umgang mit Andersgläubigen: Wenn selbst Jesus vom Glau-
ben der „heidnischen“ Frau beeindruckt ist und ihn diese Begegnung zu einem vertieften Ver-
ständnis seines eigenen Glaubens führt, könnte es dann bei uns nicht genauso sein? Ich 
glaube, dass wir viel von andersgläubigen Menschen lernen können und dass wir keine Angst 
vor interreligiösen Begegnungen zu haben brauchen. Die Christen-heute-Ausgabe vom Juni 
letzten Jahres war dem Thema „Inspiration aus anderen Religionen“ gewidmet und darin haben 
viele Gemeindemitglieder und Geistliche unseres Bistums davon berichtet, wie sie die Begeg-
nung mit anderen Religionen als bereichernd für ihren eigenen christlichen Glauben erfahren 
haben. Auch ich empfinde den interreligiösen Dialog als etwas unglaublich Faszinierendes. Der 
Glaube der Anderen hat auch mich schon oft zum Staunen gebracht und die Begegnung etwa 
mit mystischen Texten verschiedenster Religionen hat auch meine Spiritualität tief geprägt. 
Texte wie das heutige Evangelium bestätigen mich darin, dass dieses Staunen über den Glau-
ben von Menschen fremder Kulturen und Religionen meinen eigenen Glauben bereichern und 
vertiefen kann und dass Jesus selbst mir dabei Vorbild sein will. Daher wünsche ich uns allen 
viele solcher bereichernden Begegnungen mit den Anderen. 

Rolf Blase 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja__Antwort_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja__Antwort_.html


Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gott, du bist jedem deiner Geschöpfe nahe. Im Vertrauen auf deine 
mütterliche und väterliche Liebe beten wir: 
 
Du Gott des Lebens. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Für alle, die schwer unter dem anhaltenden Lockdown leiden. Für 
alle Kinder deren psychische Gesundheit durch die anhaltende 
Isolation gefährdet ist. 

• Für die Bewahrung deiner Schöpfung und weitere Fortschritte im 
Natur- und Klimaschutz. Für den Insektenschutz in Deutschland 
und weltweit. 

• Für alle Opfer von Diskriminierung und Verfolgung. Für eine welt-
weite Stärkung der Rechte von Frauen und Minderheiten. 

• Für mehr Toleranz zwischen den Kulturen und Religionen dieser 
Welt. Für Religionsfreiheit und interreligiöse Verständigung und 
Freundschaft. 

• Für unsere Verstorbene und alle, die Trauer tragen 

• In der Stille bringen wir unsere persönlichen Anliegen vor Gott 
 
Gott, du Vater und Mutter aller Menschen, du blickst mit Liebe auf 
alles, was du geschaffen hast. Auf dich setzen wir unsere Hoffnung 
in Angst und Not und beten voll Vertrauen: 
 

 
 
Vater unser  
 
 
 
Abendgebet  Du, der Lebendige, gibst Leben. 

Du, das Licht, siegst über alle Finsternis. 
Du, die Wahrheit, endest allen Wahn. 
Du, die Liebe, befreist von aller Furcht. 
 
Dein bin ich im Licht deines Tages 
Und im Dunkel meiner Nacht. 
Behüte meinen Ausgang und Eingang 
hier und in Ewigkeit. 
 
(Jörg Zink, nach einem Kirchengebet)  



Wir wünschen uns und der ganzen Welt Shalom! 
 

Er hält die ganze Welt EIN 637 
 

 

 
 
2. Er hält mein Leben gnädig / in seiner Hand, er hält dein Leben 
gnädig / in seiner Hand, er hält mein Leben gnädig / in seiner Hand, 
er hält die ganze Welt in seiner Hand. 
 
3. Er hält die Menschen alle / in seiner Hand, aus allen Völkern, Ras-
sen, / aus jedem Land, er hält die Menschen alle / in seiner Hand, er 
hält die ganze Welt in seiner Hand. 
 
4. Er hält die ganze Welt / in seiner Hand, er hält die ganze Welt / in 
seiner Hand, er hält die ganze Welt / in seiner Hand, er hält die 
ganze Welt in seiner Hand. 
 
 
 

Segen Gott der Liebe segne uns, 
dass wir dich sehen auf den Gesichtern der Menschen, 
dass wir dich hören in den Worten derer, die mit uns sprechen, 
dass wir dich spüren, wenn wir Gutes erfahren und Gutes tun. 

 
 
 
  



auf den Weg  Erfreue dich, Himmel, erfreue dich, Erde EIN 568 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST568_Er-
freue_dich_Himmel.html 
 

 

 
 
2. Ihr Sonnen und Monde, ihr funkelnden Sterne, / ihr Räume des 
Alls in unendlicher Ferne: 
 
3. Ihr Tiefen des Meeres, Gelaich und Gewürme, / Schnee, Hagel 
und Regen, ihr brausenden Stürme: 
 
4. Ihr Wüsten und Weiden, Gebirg und Geklüfte, / ihr Tiere des Fel-
des, ihr Vögel der Lüfte: 
 
5. Ihr Männer und Frauen, ihr Kinder und Greise, / ihr Kleinen und 
Großen, einfältig und weise: 
 
6. Erd, Wasser, Luft, Feuer und himmlische Flammen, / ihr Men-
schen und Engel, stimmt alle zusammen: 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST568_Erfreue_dich_Himmel.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST568_Erfreue_dich_Himmel.html

