
Wort-Gottes-Feier 
1. Sonntag der Österlichen Bußzeit 21.02.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung Auszug: Ach Herr mich armen Sünder 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/09_AUSZUG_Ach_Herr_mich_ar-
men_Suender.html 
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zu Beginn Ich steh vor Dir mit leeren Händen, Herr EIN 511 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/01_EG511_Ich_steh_vor_Dir_mit_leeren_Haenden.html 
 

 
 

2. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, / mein Unvermögen hält 
mich ganz gefangen. / Hast du mit Namen mich in deine Hand, / in 
dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? / Nimmst du mich auf in 
dein gelobtes Land? / Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? 
 
3. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit / und das mich führt in 
deinen großen Frieden. / Schließ auf das Land, das keine Grenzen 
kennt, / und lass mich unter deinen Kindern leben. / Sei du mein täg-
lich Brot, so wahr du lebst. / Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 
 
 
 

Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der seinen Bund in den Himmel setzt. 
Im Namen des Sohnes, der selbst die Erfahrung der Wüste macht. 
Im Namen des Geistes, in dem das Reich Gottes nahe ist. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
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Einleitung Wenn ich mich verirrt habe 
 von Helene Renner 
 

Wenn alles schief zu gehen scheint, 
dann erwartest du mich mit offenen Armen. 
 

Wenn ich mich verirrt habe 
im Dickicht meiner egoistischen Interessen, 
dann erwartest du mich mit offenen Armen. 
 

Wenn ich meinen Weg verloren habe 
und das Gefühl der Heimatlosigkeit 
mich zur Verzweiflung treibt, 
dann erwartest du mich mit offenen Armen. 
 

Wenn ich mutlos werde 
angesichts der an mich gestellten Anforderungen, 
dann erwartest du mich mit offenen Armen. 
 

Nur deshalb 
kann ich meinem Leben eine neue Richtung geben: 
 

Geborgen in deinen Armen, 
frei von Angst 
kann ich mich öffnen für meine Mitmenschen. 

 
 
Kyrie  EIN 66 
 

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

 
 

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


JChr, Du weckst in uns die Sehnsucht, Gott zu suchen im Alltag un-
seres Lebens. 
JChr, Du machst für uns die 40 Tage zu einer Zeit des Gnade und 
des Aufbruchs. 
JChr, Du stärkst uns in allen Versuchungen. 

 
 
Tagesgebet Herr Jesus Christus, 

du hast vierzig Tage in der Wüste gebetet und 
gefastet 
und der Versuchung widerstanden. 
Wir bitten dich: 
Steh uns bei, wenn wir schwach sind 
und sende uns deinen Geist, 
damit wir erkennen und überwinden, 
was uns von dir trennt, 
der du mit dem Vater 
in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
bei uns bist alle Tage und in Ewigkeit. 

 
 
Lesung  Gen 9,8-15 

 

Lesung aus dem Buch Genesis. 
 

Gott sprach zu Noach 
   und seinen Söhnen, die bei ihm waren: 
Ich bin es. 
Siehe, ich richte meinen Bund auf 
   mit euch und mit euren Nachkommen nach euch 
und mit allen Lebewesen bei euch, 
mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, 
mit allen, die aus der Arche gekommen sind, 
   mit allen Wildtieren der Erde überhaupt. 
Ich richte meinen Bund mit euch auf: 
Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch 
   vom Wasser der Flut ausgerottet werden; 
nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. 
Und Gott sprach: 
   Das ist das Zeichen des Bundes, 
   den ich stifte zwischen mir und euch 
   und den lebendigen Wesen bei euch 
   für alle kommenden Generationen: 
Meinen Bogen setze ich in die Wolken; 
er soll das Zeichen des Bundes werden 
   zwischen mir und der Erde. 
Balle ich Wolken über der Erde zusammen 
   und erscheint der Bogen in den Wolken, 
dann gedenke ich des Bundes, 
   der besteht zwischen mir und euch 
   und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch, 
und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, 
   die alle Wesen aus Fleisch verdirbt. 
 

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



Antwortgesang Hilf, Herr, meines Lebens  EIN 504 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST504_Hilf_Herr_mei-
nes_Lebens.html 

 

 

 
 
2. Hilf, Herr meiner Tage, / dass ich nicht zur Plage, / dass ich nicht 
zur Plage meinem Nächsten bin.  
 
3. Hilf, Herr meiner Stunden, / dass ich nicht gebunden, / dass ich 
nicht gebunden an mich selber bin.  
 
4. Hilf, Herr meiner Seele, / dass ich dort nicht fehle, / dass ich dort 
nicht fehle, wo ich nötig bin.  
 
5. Hilf, Herr meines Lebens, / dass ich nicht vergebens, / dass ich 
nicht vergebens hier auf Erden bin. 

 
 
 
Lesung  1 Petr 3,18-22 

 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. 
 

Schwestern und Brüder! 
Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, 
ein Gerechter für Ungerechte, 
   damit er euch zu Gott hinführe, 
nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, 
   aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. 
In ihm ist er auch zu den Geistern gegangen, 
   die im Gefängnis waren, 
   und hat ihnen gepredigt. 
Diese waren einst ungehorsam, 
   als Gott in den Tagen Noachs geduldig wartete, 
   während die Arche gebaut wurde; 
in ihr wurden nur wenige, nämlich acht Menschen, 
   durch das Wasser gerettet. 
Dem entspricht die Taufe, die jetzt euch rettet. 
Sie dient nicht dazu, 
   den Körper von Schmutz zu reinigen, 
sondern sie ist eine Bitte an Gott 
   um ein reines Gewissen 
   aufgrund der Auferstehung Jesu Christi, 
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der in den Himmel gegangen ist; 
dort ist er zur Rechten Gottes 
und Engel, Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. 

 

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

Ruf vor dem Evangelium Lob sei Dir, Herr EIN 218 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/04_EG218_Lob_sei_Dir_Herr.html 

 

 
 

Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, 
sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. 

 
 
 
Evangelium  Mk 1,12-15 
 

Lesung aus dem Markusevangelium 
 

In jener Zeit 
trieb der Geist Jesus in die Wüste. 
Jesus blieb vierzig Tage in der Wüste 
und wurde vom Satan in Versuchung geführt. 
Er lebte bei den wilden Tieren 
und die Engel dienten ihm. 
Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, 
   ging Jesus nach Galiläa; 
er verkündete das Evangelium Gottes 
und sprach: Die Zeit ist erfüllt, 
das Reich Gottes ist nahe. 
Kehrt um 
   und glaubt an das Evangelium! 
. 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Stille Betrachtung 
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Predigt 
Ich habe heute vor der Kirche die Regenbogenflagge gehisst. Es ist dieser Regenbogen, bei 
dem ich gedanklich und emotional hängengeblieben bin, als ich die Schrifttexte für den heutigen 
1. Sonntag der Österlichen Bußzeit gelesen habe.  
Das hat sicher unter anderem damit zu tun, dass mir Ronja in der vergangenen Woche einen 
Regenbogen gemalt hat. Wir hatten gestritten. Wie das zwischen Vätern und Töchtern normal 
ist. Wir können gut und laut streiten, wie ich finde. Ronja weiß auch schon, wie sie einen ent-
sprechenden Tür-schlagenden Abgang inszenieren kann. Als sie wieder aus ihrem Zimmer 
kommt, legt sie mir ein Blatt in den Schoß. Ein selbstgemaltes Bild. In einer Wolke, aus der her-
aus es regnet, steht: „Es tut mir von Herzen leid! Deine Ronja“. Die Sonne strahlt vom Himmel 
herab und ist beschriftet mit den Worten: „Du bist der Beste!“. Und unter dem Regenbogen ist 
zu lesen: „Der Regenbogen ist – zumindest für mich – das Zeichen für Glück, Liebe und Hoff-
nung.“ 
Ist das kein wunderbarer Neuanfang nach einem solchen Gewitter? 
Wir wissen alle, dass es genau diese kleinen Neuanfänge sind, die uns für die großen üben las-
sen. 
Wir wissen alle, dass es gilt, den Anfängen zu wehren, um keinen Stau an unguten oder auch 
aggressiven Gefühlen entstehen zu lassen. 
Was für ein Gott, der uns das vormacht? 
Wir tun gut daran, darüber nicht allzu schnell hinwegzugehen. 
Dieser Gott kennt die Erfahrung der Korrektur. 
Nach der großen Flut malt auch er einen Regenbogen. 
Dieser Gott lebt im Dialog und entwickelt Beziehung weiter. 
Er spannt einen Bogen und lässt ihn in Farbenpracht aufstrahlen. Glück, Liebe und Hoffnung 
empfindet dabei eine 9jährige. 
Diese Verbundenheit, diesen Bund schließt Gott ausdrücklich mit allen Wesen aus Fleisch, mit 
Mensch und Tier. 
Sind diese Gedanken blasphemisch? Also mache ich diesen unseren Gott dadurch zu klein, zu 
menschlich? Ich denke Nein. Und wenn doch, bitte ich gleichzeitig bei diesem Gott um Nachse-
hen. 
Ich denke deshalb Nein, weil genau dieses Bild, dieses sympathische Bild von Gott auch in Je-
sus lebt. 
Die Zeilen aus dem Markusevangelium, die wir gerade gehört haben, stehen sehr am Anfang 
der Botschaft des Evangelisten. Nur 11 Verse gehen der Zeit in der Wüste voraus. Und auch 
die Wüstenerfahrungen selbst kennen wir von Matthäus und Lukas viel ausführlicher erzählt. 
Markus hingegen ist kurz und knackig: Johannes kündigt Jesus an: Verheißung in der jüdischen 
Bibel beim Propheten Jesaja und Jesus als der, der mit Heiligem Geist taufen wird, 8 Verse. Je-
sus tritt bei seiner eigenen Taufe zum ersten Mal auf, 3 Verse. Unmittelbar danach bringt ihn 
der Geist, der bei der Taufe auf ihn herabgekommen ist, in die Wüste: 3 Verse Wüstenerfah-
rung. Johannes tritt ab und Jesus in seine Fußstapfen: „Das Reich Gottes ist nahe! Kehrt um 
und glaubt an das Evangelium!“ Eine Ouvertüre in insgesamt 15 Versen. 
Nun haben wir im Ohr: „Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.“ 
Die Worte aus dem geöffneten Himmel bei der Taufe. Wie ist dieses Wohlgefallen zu verstehen, 
wenn der Geist ihn unmittelbar danach der Wüste aussetzt? Dort lauern die wilden Tiere, die in 
uns und die um uns herum. Dort fehlt es am Allernötigsten, an Wasser. Das Fehlen von Exis-
tenziellem lässt nicht selten Fata Morganen entstehen, also Bilder, die mit der Realität nichts zu 
tun haben: Irreführungen, Verführungen, Grenzerfahrungen. Durch den Satan selbst. Das soll 
Ausdruck des Wohlgefallens Gottes sein? 
Ja! Weil er Ernst macht mit seinem Versprechen, dass er ganz und gar Mensch sein will. 
Es gibt nicht nur die Gottähnlichkeit des Menschen. In Jesus gibt es auch die Menschähnlich-
keit Gottes. 
Kinder mögen es ganz und gar nicht, wenn Erwachsene ständig und immer nur herauskehren, 
dass sie einen so großen Erfahrungsvorsprung besitzen. Es braucht das Vermögen anzuerken-
nen, dass in jedem Erwachsenen auch das Kind lebt, das er einst war. 



So kennen alle Menschen Ängste vor „wilden Tieren“. 
So sind alle Menschen Versuchungen ausgesetzt und machen Fehler. 
So tun sich in der Regel alle Menschen schwer, etwas zu verändern. 
Alle Menschen suchen nach Wegen, sich zu versöhnen, manchmal mit mehr, manchmal mit 
weniger Erfolg. 
Ein wenig plakativ und dennoch richtig, wie ich finde. 
Die Wise Guys singen: „Es ist nicht immer leicht, ICH zu sein.“ Das trifft es doch. „Manchmal ist 
es sogar sauschwer.“, texten sie weiter. 
Um gelassener zu werden, um anderen zuzugestehen, dass sie irre gehen, ist diese Erkenntnis 
eine unbedingte Voraussetzung. 
Vor allem aber braucht es diese Erkenntnis, um bereit zu sein, sich lieben zu lassen und zu lie-
ben zu lernen. 
Wir werden ansonsten an unseren Erwartungen zerbrechen, wenn wir nicht lernen, dass wir alle 
immer wieder auch in der Wüste leben, in der Wüste, die wir uns nicht selten selbst einbrocken. 
Genau in dieser Zeit die Erfahrung machen, dass „Engel uns dienen“, so steht es bei Markus, 
dass Gott uns nicht allein lässt, können wir übersetzen. 
Deshalb ist es voller Wohlwollen, dass Jesus diese Erfahrungen macht. Am Anfang.  
Der Geist Gottes ruht auf Dir.  
Es gibt die Wüste, Satan und die wilden Tiere.  
Und doch ist Gott bei Dir. 
Ich kann mich jedenfalls noch gut erinnern, wie ich als Kind nach Streit trotzig in meinem Zim-
mer lag und nicht wusste, wie ich da wieder rauskomme.  
Diese Wege zu lernen, sind wir von Anfang an eingeladen und auch ausgesetzt. Und dieses 
Lernen hört nicht auf. Dazu wird uns Jahr für Jahr Raum und Zeit gegeben, in diesen 40 Tagen, 
die am vergangenen Mittwoch begonnen haben. 
Leben wir aus dem Vertrauen, dass das Reich Gottes nahe ist! Und schauen wir in diesem Ver-
trauen in den Spiegel und sprechen uns liebevoll und mit Humor zu: „Es ist nicht immer leicht, 
ICH zu sein.“ Amen. 

 
 
 
  



Credo Ich glaube an den Vater 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html 

 

 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 

Jesus Christus sucht die Einsamkeit der Wüste, bevor er seinen Weg 
zu den Menschen beginnt. In seiner Nachfolge suchen viele 
Christ*innen in der österlichen Bußzeit nach einem Neuanfang und 
neuen Wegen mit Gott und miteinander. Wir sind verbunden mit den 
Menschen, die auf unsere Fürsprache bei Gott vertrauen: 
 

• Wir schauen auf die Menschen, denen es immer schwerer wird, 
den langen Lockdown durchzuhalten; und auf diejenigen, die sich 
vor einer zu frühen Normalität fürchten. 

 
kurze Stille 
Christus, stärke ihre und unsere Zuversicht. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
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• Wir schauen auf die Kinder und Jugendlichen, denen Freund*in-
nen, Erzieher*innen und Lehrer*innen fehlen, und die das Lernen 
und das alltägliche Miteinander vermissen; und auf die Erwachse-
nen, die für die nächsten Generationen Entscheidungen treffen. 

 

• Wir schauen auf die besonders Gefährdeten, die ihre Hoffnung 
auf baldige Impfung setzen; auf alle, die schon jetzt mit Sorge da-
rauf blicken, dass das Virus auf Dauer bleiben wird. 

 

• Wir schauen auf die Menschen in Afghanistan, die einen Abzug 
der NATO-Truppen aus ihrem Land befürchten; auf die Politi-
ker*innen, die zwischen Kampfeinsätzen und humanitärer Unter-
stützung abwägen müssen. 

 

• Wir schauen auf die Menschen in Myanmar, die sich um Frieden 
und Menschenrechte in ihrem Land sorgen und für ihre Forderun-
gen friedlich demonstrieren; und auf alle Völker, bei denen Men-
schenrechte und Demokratie in Gefahr sind oder unerreichbar 
scheinen. 

 

• Wir schauen auf die Verantwortlichen in Europa und der Welt, die 
das Wohl aller Menschen im Blick haben und eigene Interessen 
dem auch einmal unterordnen; auf Frauen und Männer, die den 
Armen und Machtlosen eine Stimme geben. 

 

• Wir schauen auf alle, die uns persönlich nahe sind und auf unse-
ren Beistand hoffen, auf Kranke und Sterbende, auf Trauernde, 
Einsame und Hoffnungslose. 

 
Jesus Christus, Du bist den Weg durch die Wüste gegangen, Du 
hast Hoffnung und Zuversicht zu den Menschen getragen. Wir dan-
ken Dir für Dein Wort und für Dein Vorbild; wir loben Deine Kraft und 
Stärke - jetzt und bis in Deine Ewigkeit. Amen 
 
 
 

Vater unser Jesus Christus hat das Reich Gottes verkündet. Er öffnet auch uns 
die Tür, dass wir eintreten können. Wir beten mit seinen Worten und 
gemeinsam mit ihm: Vater unser … 

 
 
 
Friedensgruß Er lädt uns ein in sein Reich. Er hat dieses Reich der Versöhnung, 

des Friedens, der Zuwendung und der Liebe schon aufgerichtet mit-
ten unter uns. 

 
Frieden, Peace, Schalom und Salam wünsche ich Euch! 
Frieden mit uns allen! 
 

  



Frieden hinterlasse ich euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frie-
den_hinterlasse_ich_euch.html 

 

 
 
 
 
Dankgebet Gott und Vater 

unseres Herrn Jesus Christus. 
Du hast uns in Jesus das Brot geschenkt, 
das der Welt Leben gibt. 
Du verbannst Ichsucht und Lieblosigkeit aus unserer Mitte 
und führst uns durch Deine Liebe zum ewigen Heil 
in ihm, Christus, unserm Herrn. 
Dafür danken wir Dir  
durch Jesus Christus im Heiligen Geist. 
Amen. 
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Danklied Laudate omnes gentes EIN 595 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST595_Laudate_om-
nes_gentes.html 

 
 

 
 

 
 
 
Segen Gott, Du tröstest uns in jeder Not. 
 Du segnest uns und lenkst unsere Tage in Deinen Frieden. 
 Du bewahrst uns vor aller Verwirrung 
 und festigst unsere Herzen in Deiner Liebe. 

 
So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

  Amen. 
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auf den Weg Das Kreuz baut uns ein Vaterhaus EIN 375 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
22/08_EG375_Das_Kreuz_baut_uns.html 
 

 
 
2. Das Kreuz zerbrach die Scheidewand, / die Feinde sind versöhnt, 
/ nun ist so weit das Vaterland, / als Christi Lob ertönt.  
 
3. Das Kreuz zu einem Leib erschafft / die Glieder, die zerstreut, / es 
kennet keine Fremdlingschaft, / den Frieden hat’s erneut.  
 
4. Kein Ausland kennt der Kreuzesthron, / er herrscht in aller Welt: / 
macht uns zur Tochter und zum Sohn / auch überm Sternenzelt. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Improvisation von Willi Kronenberg zu „Wir sind nur Gast auf Erden“ 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-03/Improvisa-
tion_ueber__Wir_sind_nur_Gast_auf_Erden_.html 
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