
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag nach Aschermittwoch 18.02.2021 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 

Liebe den HERRN, deinen Gott,  
hör auf seine Stimme und halte dich an ihm fest; 

denn er ist dein Leben. 
 

aus der heutigen Lesung (Dtn) 

 
 
zur Eröffnung Herr, dir ist nichts verborgen EIN 618 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-
20/EST618_Herr_dir_ist_nichts_verborgen.html 
 

 
 

2. Wenn ich zum Himmel flöge, / ich könnt dir nicht entfliehn; / wenn 
ich zum Abgrund zöge, / ich fände dich darin. / Trüg mich das Mor-
genrot / bis zu der Erde Enden, / du hieltest mich in Händen / im Le-
ben und im Tod. 

 

3. Und wollt ich mich verhüllen / in Finsternis und Nacht, / du wirst sie 
ganz erfüllen / mit deines Lichtes Pracht. / Du kennst das Dunkel 
nicht; / die Nacht wird dir zum Tage, / und wo ich Dunkel sage, / da 
ist vor dir nur Licht. 
 

4. Du hast geformt mein Wesen / schon in der Mutter Schoß. / Du 
schaust all meine Blößen, / hast mir bestimmt mein Los. / Und wollt 
ich zählen, Herr, / und deine Pläne fassen, / ich müsste davon las-
sen; / sie sind wie Sand am Meer. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-20/EST618_Herr_dir_ist_nichts_verborgen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-20/EST618_Herr_dir_ist_nichts_verborgen.html


5. Dir will ich Dank bezeugen, / der herrlich mich gemacht,  / und 
mich voll Staunen neigen / vor deiner Werke Pracht. / Du, der mich 
prüft und kennt, / halt mich in deinem Segen, / leit mich auf ewgen 
Wegen / bis an ein selig End. 

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

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

 
 
Kyrie Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld EIN 92 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
22/10_EG092_Du_rufst_uns_Herr__Kyrie.html 
 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/10_EG092_Du_rufst_uns_Herr__Kyrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/10_EG092_Du_rufst_uns_Herr__Kyrie.html


 
 
 
 
Gebet Wir beten: 
 Guter Gott, du schenkst uns die 40 Tage vor Ostern als Zeit der Um-

kehr und der Besinnung auf dich. Hilf uns, diese Zeit weise zu nut-
zen und unser Leben neu auf dich hin auszurichten. Darum bitten wir 
durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 
 
Lesung   Dtn 30,15-20 
 

Lesung aus dem Buch Deuteronomium 
 

Mose sagte zum Volk: Siehe, hiermit lege ich dir heute das Leben 
und das Glück, den Tod und das Unglück vor, nämlich so: Ich selbst 
verpflichte dich heute, den HERRN, deinen Gott, zu lieben, auf sei-
nen Wegen zu gehen und seine Gebote, Satzungen und Rechtsent-
scheide zu bewahren, du aber lebst und wirst zahlreich und der 
HERR, dein Gott, segnet dich in dem Land, in das du hineinziehst, 
um es in Besitz zu nehmen. Wenn sich aber dein Herz abwendet und 
nicht hört, wenn du dich verführen lässt, dich vor anderen Göttern 
niederwirfst und ihnen dienst – heute erkläre ich euch: Dann werdet 
ihr ausgetilgt werden; ihr werdet nicht lange in dem Land leben, in 
das du jetzt über den Jordan hinüberziehst, um hineinzuziehen und 
es in Besitz zu nehmen. Den Himmel und die Erde rufe ich heute als 
Zeugen gegen euch an. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und 
Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nach-
kommen. Liebe den HERRN, deinen Gott, hör auf seine Stimme und 
halte dich an ihm fest; denn er ist dein Leben. Er ist die Länge deines 
Lebens, das du in dem Land verbringen darfst, von dem du weißt: 
Der HERR hat deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschwo-
ren, es ihnen zu geben. 
 

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



Psalm    1 Die beiden Wege 
1. Selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Frevler geht, / 
nicht auf dem Weg der Sünder steht,  
nicht im Kreis der Spötter sitzt,  

2. sondern sein Gefallen hat an der Weisung des HERRN,  
bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt.  

3. Er ist wie ein Baum,  
gepflanzt an Bächen voll Wasser,  

4. der zur rechten Zeit seine Frucht bringt  
und dessen Blätter nicht welken.  

5. Alles, was er tut,  
es wird ihm gelingen.  

6. Nicht so die Frevler:  
Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht.  

7. Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen  
noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten.  

8. Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten,  
der Weg der Frevler aber verliert sich. 

 
 
 
Evangelium   Lk 9,22-25 
 

Lesung aus dem Lukasevangelium 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Der Menschensohn 
muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohepriestern und 
den Schriftgelehrten verworfen werden; er muss getötet und am drit-
ten Tage auferweckt werden. Zu allen sagte er: Wenn einer hinter 
mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz 
auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es 
verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es 
retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt ge-
winnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? 
 

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

 
 
 

Stille 
 
 
 
Gedanken zum Evangelium:  
Die heutige Lesung aus dem Buch Deuteronomium fordert das Volk Israel, aber auch uns 
Christen, zu einer radikalen Entscheidung heraus: Zwei Wege liegen vor uns, ein Weg führt zu 
Leben und Glück, der andere zu Tod und Unglück. Von diesen beiden Wegen handelt auch der 
heutige Psalm und reflektiert diese in Form eines poetischen Kommentars.  
Doch was für eine Entscheidung wird da von uns erwartet? Die Botschaft beider Texte ist so 
einfach, wie problematisch: Wer sich für Gott und seine Weisung entscheidet, hat den Weg zu 
Leben und Glückseligkeit gewählt. Doch wer sich für die Sünde und gegen Gott entscheidet, 
den erwarten Tod und Unglück. Wären Glück und Frömmigkeit wirklich so untrennbar verbun-
den, würde sich wohl jeder für ein Leben mit Gott und nach seinen Geboten entscheiden. Allein 
schon aus Kalkül und gesundem Menschenverstand, denn wer würde schon freiwillig Tod und 
Unglück statt Glück und Leben wählen? Doch dass gottgefälliges Leben und Glück nicht immer 



ein Paar sind, das wusste schon das Buch Hiob und auch das heutige Evangelium führt es uns 
radikal vor Augen: Der Glaube ist keine Versicherung gegen Leid und Unglück und gerade die 
Nachfolge Jesu schließt auch den Leidensweg mit ein.  
Doch wenn die Entscheidung über Glück und Unglück und über Leben und Tod nicht in unserer 
Hand liegt, was für eine Entscheidung können wir dann überhaupt treffen? In der Lesung heißt 
es: „Liebe den HERRN, deinen Gott, hör auf seine Stimme und halte dich an ihm fest; denn er 
ist dein Leben.“. Gott ist unser Leben. Doch leben wir auch so? Leben wir so, als ob Gott der 
Mittelpunkt und das Zentrum unseres Lebens ist? Gott wartet auf unsere Entscheidung für ihn. 
Die Entscheidung für Gott ist keine Entscheidung, die ein für allemal getroffen wird, etwa bei ei-
ner Erwachsenentaufe, bei einer Firmung oder Weihe. Die Entscheidung für Gott muss immer 
wieder neu getroffen werden und Gott lädt uns täglich dazu ein, besonders in diesen 40 Tagen 
der vorösterlichen Bußzeit. Es geht darum unser Leben neu auf ihn auszurichten, unseren Le-
bensstil und unsere Prioritäten neu zu überdenken. Mit Jesu Worten gesprochen: Es geht da-
rum unser Leben so zu führen, dass wir uns dabei nicht selbst verlieren und keinen Schaden an 
unserer Seele nehmen. 

Rolf Blase 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gott, der Leben und Segen seines Volkes ist, bitten wir: 
Herr, unser Gott, erhöre uns. 
 

• Nimm uns die ängstliche Sorge um uns selbst. 

• Gib uns den Mut zur klaren Entscheidung. 

• Mach uns bereit, auch vor Schwerem nicht zurückzuschrecken. 

• Für die Männer und Frauen, die das Wort Gottes auslegen. 

• Für Frieden zwischen den Bewohnern im Heiligen Land. 

• Für Frauen und Männer in pädagogischen Berufen. 

• Für alle, die sich von Geld und Genuss verführen lassen. 
 
Gott zeigt uns den Weg zum Leben. Wir wollen ihn wählen und zum 
Vater gehen. So beten wir: Vater unser im Himmel 

Vater unser  
 
 
 
Abendgebet  Du willst unser Glück, du willst, dass wir das Leben wählen.  

Dir ist die Seele jedes Einzelnen unendlich wertvoll.  
Lass unsere Sehnsucht nach dir wachsen  
und auch den Respekt vor den Seelen aller anderen Menschen,  
du menschenfreundlicher, Leben spendender Gott. 
 
 
 

Wir wünschen uns und der ganzen Welt Shalom! 
 

 
 
 

 
 
  



auf den Weg  Wo ein Mensch Vertrauen gibt EIN 674 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-
07/EST674_Wo_ein_Mensch.html 
 

 
 
2. Wo ein Mensch den andern sieht, / nicht nur sich und seine Welt, / 
fällt ein Tropfen von dem Regen, / der aus Wüsten Gärten macht. 
 
3. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt / und den alten Weg ver-
lässt, / fällt ein Tropfen von dem Regen, / der aus Wüsten Gärten 
macht. 
 
 
 

Segen Gott, segne uns mit dem Glauben, der uns auf dich ausrichtet. 
Segne uns mit der Hoffnung, die uns aufrechterhält. 
Segne uns mit der Liebe, die uns alles wagen lässt. 
Gott, segne uns mit der Liebe zum Leben 
und nimm uns die Angst vor dem Tod. 
Segne uns mit dem Glück, das du schenkst, 
und stärke uns im Unglück. 
Segne unseren Weg zu dir 
und lass uns nicht allein auf unseren Irrwegen.  
Amen. 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/EST674_Wo_ein_Mensch.html
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