
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag in der ersten Fastenwoche 25.02.2021 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
 
 

„Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen!“ 
 

Die Goldene Regel 

 
 
 
 
 
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! 

 
 
  

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


Kyrie Christus, Gotteslamm EIN 87 
 

 
 
 
 

Gebet Wir beten: 
 Herr Jesus Christus, wer bei dir anklopft, den wirst du nicht abwei-

sen. Steh uns auf unserem Lebensweg bei, begleite und stärke uns 
durch dein Wort und hilf uns, dass wir dereinst unser Ziel erreichen 
und zum Leben in Fülle gelangen. Darum bitten wir durch Christus 
unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 
 
 
Lesung   Est 4,17k.17l-m.17r-t 
 

Lesung aus dem Buch Ester 
 

In jenen Tagen wurde die Königin Ester von Todesangst ergriffen 
und suchte Zuflucht beim Herrn. Und sie betete zum Herrn, dem Gott 
Israels: Mein Herr, unser König, du bist der Alleinzige. Hilf mir! Denn 
ich bin hier einzig und allein und habe keinen Helfer außer dir; die 
Gefahr steht greifbar vor mir. Von Kindheit an habe ich in meiner Fa-
milie und meinem Stamm gehört, dass du, Herr, Israel aus allen Völ-
kern erwählt hast; du hast dir unsere Väter aus allen ihren Vorfahren 
als deinen ewigen Erbbesitz ausgesucht und hast an ihnen gehan-
delt, wie du es versprochen hattest. Denk an uns, Herr! Offenbare 
dich in der Zeit unserer Not und gib mir Mut, König der Götter und 
Herrscher über alle Mächte! Leg mir in Gegenwart des Löwen die 
passenden Worte in den Mund und stimm sein Herz um, damit er un-
seren Feind hasst und ihn und seine Gesinnungsgenossen vernich-
tet! Uns aber rette mit deiner Hand! Hilf mir, denn ich bin allein und 
habe niemand außer dir, o Herr!. 
 

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



Evangelium   Mt 7,7-12 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Bittet und es wird euch 
gegeben; sucht und ihr werdet finden; klopft an und es wird euch ge-
öffnet! Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer 
anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem 
Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, oder eine Schlange, 
wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, eu-
ren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Va-
ter im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Alles, was ihr wollt, 
dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen! Darin besteht das 
Gesetz und die Propheten. 
 

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

 
 
 

Stille 
 
 
 
Gedanken zum Evangelium:  
„Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen!“ 
Mit anderen Worten: „Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.“ 
Oder: „Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg auch keinem andern zu.“ 
Das Prinzip, andere so zu behandeln, wie wir selber behandelt werden wollen, von dem wir im 
heutigen Evangelium gehört haben, wird auch als Goldene Regel bezeichnet. Es findet sich 
nicht nur bei Jesus, sondern in vielen religiösen und philosophischen Texten. Es ist ein Prinzip, 
dem wohl die meisten Menschen zustimmen würden und das man deshalb als ethischen Mini-
malkonsens zwischen den verschiedenen Kulturen und Weltanschauungen bezeichnen könnte. 
So hat es z.B. auch Hans Küng in seinem „Projekt Weltethos“ gesehen. 
Jesus hat diese Lehre mit großer Wahrscheinlichkeit von dem bedeutenden jüdischen Gelehr-
ten Hillel übernommen, den Jesus auf jeden Fall gekannt hat, das er in zeitlicher und geografi-
scher Nähe zu Jesus lebte (er lebte in Jerusalem und starb in der Jugendzeit Jesu). Hillel ant-
wortete auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot: „Was dir verhasst ist, das tue deinem 
Nächsten nicht. Das ist die ganze Tora, alles andere ist Auslegung.“ 
Ganz ähnlich heißt es bei Jesus: „Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut 
auch ihnen! Darin besteht das Gesetz und die Propheten.“ (Mt 7,12) 
Jesus sieht wie Hillel die Goldene Regel als Kern der Thora an. Dennoch denken wir beim 
höchsten Gebot nicht an die Goldene Regel, sondern an das Doppelgebot der Gottes- und 
Menschenliebe, denn auch von diesem sagt Jesus, dass es das wichtigste aller Gebote dar-
stellt: 
 
Mt 22,34-40 Die Frage nach dem wichtigsten Gebot 
„34 Als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen 
sie am selben Ort zusammen. 35 Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn versuchen 
und fragte ihn: 36 Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste? 37 Er antwortete ihm: 
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem 
ganzen Denken. 38 Das ist das wichtigste und erste Gebot. 39 Ebenso wichtig ist das zweite: 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 40 An diesen beiden Geboten hängt das 
ganze Gesetz und die Propheten.“ 
 



Deshalb stehen in der Didache, der Zwölfapostellehre aus dem 1. Jhd. n. Chr., das Doppelge-
bot der Liebe und die Goldene Regel zusammen:  
„Erstens sollst du Gott lieben, der dich geschaffen hat, zweitens deinen Nächsten wie dich 
selbst; alles aber, was du willst, dass es dir nicht geschehe, das tue auch du keinem anderen.“ 
 
Übrigens findet sich die Goldene Regel auch im Lukasevangelium. Dort nennt sie Jesus im 
Kontext der Feindesliebe: 
 
Lk 6,27-33 
„27 Euch aber, die ihr zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen! 
28 Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, die euch beschimpfen! 29 Dem, der dich auf 
die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass 
auch das Hemd! 30 Gib jedem, der dich bittet; und wenn dir jemand das Deine wegnimmt, ver-
lang es nicht zurück! 31 Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut auch ihr 
ihnen! 32 Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die 
Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. 33 Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch 
Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder.“ 
 
Aus dieser Stelle lässt sich schlussfolgern, dass die Herausforderung der Goldenen Regel für 
Jesus darin besteht, nicht nur jene gut zu behandeln, die uns lieb sind, sondern alle Menschen 
genauso gut zu behandeln, wie wir auch von anderen behandelt werden wollen. Dass Jesus die 
Goldene Regel in einem Atemzug mit der Feindesliebe nennt, führt uns vor Augen, wie schwer 
es ist, diese scheinbar einfache Regel in letzter Konsequenz zu befolgen. 

Rolf Blase 

 
 
 
Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

In der österlichen Bußzeit suchen viele Christen nach einem Neuan-
fang und neuen Wegen mit Gott und miteinander. Zu Gott, der unser 
Helfer und Retter ist, beten wir: 

 

• 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 Zuversicht! 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

• 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 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 die Opfer von Missbrauch in der Kirche, auf alle, 
die für Aufklärung und ein Ende der Vertuschung kämpfen, auf 
alle, die frustriert und enttäuscht sind und alle, die die Kirche ver-
lassen. 

 

• 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 hast Hoffnung und Zuversicht zu den Menschen 
getragen. Wir danken dir für dein Wort und für dein Vorbild; wir loben 
deine Kraft und Stärke – jetzt und bis in deine Ewigkeit. Amen 

 
 
 
Abendgebet  Ich möchte so gerne gut sein und verstricke mich doch in Eigen-

sucht, kleinen Gemeinheiten, Ängsten und Panik. Nur bei dir, Gott, 
ist Ruhe, Gelassenheit, Klarheit und Güte. Durch Jesus hast du uns 
einen klugen Lehrer und ein Beispiel für Vertrauen geschenkt. Halte 
den Wunsch in mir wach, diesem Beispiel zu folgen und auf dich und 
deine Güte meine Hoffnung zu richten. 
 

 
 
 
auf den Weg  Wohl denen, die da wandeln EIN 531 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST531_Wohl_de-
nen_die_da_wandeln.html 
 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST531_Wohl_denen_die_da_wandeln.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST531_Wohl_denen_die_da_wandeln.html


2. Lehr mich den Weg zum Leben, / führ mich nach deinem Wort, / 
so will ich Zeugnis geben / von dir, mein Heil und Hort. / Durch dei-
nen Geist, Herr, stärke mich, / dass ich dein Wort festhalte, / von 
Herzen fürchte dich. 
 
3. Dein Wort, Herr, nicht vergehet; / es bleibet ewiglich, / so weit der 
Himmel gehet, / der stets beweget sich. / Dein Wahrheit bleibt zu al-
ler Zeit / gleichwie der Grund der Erde, / durch deine Hand bereit’t. 
 
 
 

Segen Gott, segne uns mit Frieden und Eintracht, 
bewahre uns vor Krieg und Gewalt, 
gib uns den Raum der Freiheit, dir zu dienen. Amen. 

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


