
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag in der dritten Fastenwoche 11.03.2021 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
 
 

„Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist das 
Reich Gottes schon zu euch gekommen.“ 

 
Aus dem heutigen Evangelium 

 
 
 
 
zur Eröffnung Solang es Menschen gibt auf Erden EIN 628 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST628_So-

lang_es_Menschen_gibt_auf_Erden.html 
 

 
 

2. Solang die Menschen Worte sprechen, / solang dein Wort zum 
Frieden ruft, / solang hast du uns nicht verlassen. / In Jesu Namen 
danken wir. 

 
3. Du nährst die Vögel in den Bäumen, / du schmückst die Blumen 
auf dem Feld; / du machst ein Ende meinem Sorgen, / hast alle Tage 
schon bedacht. 

 
4. Du bist das Licht, schenkst uns das Leben; / du holst die Welt aus 
ihrem Tod, / gibst deinen Sohn in unsre Hände. / Er ist das Brot, das 
uns vereint. 

 
5. Darum muss jeder zu dir rufen, / den deine Liebe leben lässt: / Du, 
Vater, bist in unsrer Mitte, / machst deinem Wesen uns verwandt. 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST628_Solang_es_Menschen_gibt_auf_Erden.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST628_Solang_es_Menschen_gibt_auf_Erden.html


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

 
 
 
Kyrie Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt EIN 368 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-

25/EST368_Sag_ja_zu_mir_wenn_alles_nein_sagt.html 

 
 

 
 
2. Uns ist das Heil durch dich gegeben; / denn du warst ganz für 
andre da. / An dir muss ich mein Leben messen; / doch oft setz ich 
allein das Maß. 
 
3. Gib mir den Mut, mich selbst zu kennen, / mach mich bereit zu 
neuem Tun. / Und reiß mich aus den alten Gleisen; / ich glaube, 
Herr, dann wird es gut. 
 
4. Denn wenn du ja sagst, kann ich leben; / stehst du zu mir, dann 
kann ich gehn, / dann kann ich neue Lieder singen / und selbst ein 
Lied für andre sein. 
 
5. Zu viele sehen nur das Böse / und nicht das Gute, das geschieht. / 
Auch das Geringste, das wir geben, / es zählt bei dir, du machst es 
groß. 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-25/EST368_Sag_ja_zu_mir_wenn_alles_nein_sagt.html
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6. Drum ist mein Leben nicht vergeblich, / es kann für andre Hilfe  
sein. / Ich darf mich meines Lebens freuen / und andren Grund zur 
Freude sein. 

 
 
 
Gebet Wir beten: 
 Guter Gott, in Jesus Christus hast du uns das Kommen deines Rei-

ches verheißen. Hilf uns, dass wir angesichts der Übel in der Welt 
nicht mutlos werden und stärke unser Herzen und Hände, um mit dir 
an deinem Reich zu bauen. Darum bitten wir durch Christus unseren 
Bruder und Herrn. Amen. 

 
 
 
Lesung   Jer 7,23–28 
 

Lesung aus dem Buch Jeremia: 
 
So spricht der HERR: Ich gab meinem Volk folgendes Gebot: Hört 
auf meine Stimme, dann will ich euch Gott sein und ihr sollt mir Volk 
sein! Geht in allem den Weg, den ich euch befehle, damit es euch 
gut geht! Sie aber hörten nicht und neigten mir ihr Ohr nicht zu, son-
dern folgten den Eingebungen und der Verstocktheit ihres bösen 
Herzens. Sie zeigten mir den Rücken und nicht das Gesicht. Von 
dem Tag an, als eure Väter aus dem Land Ägypten auszogen, bis 
auf den heutigen Tag sandte ich zu euch alle meine Knechte, die 
Propheten, mit Eifer habe ich sie immer wieder gesandt. Aber sie 
hörten nicht auf mich und neigten nicht das Ohr und sie verhärteten 
ihren Nacken, trieben es schlimmer als ihre Väter. Auch wenn du 
ihnen alle diese Worte sagst, werden sie nicht auf dich hören. Wenn 
du sie rufst, werden sie dir nicht antworten. Sag ihnen also: Dies ist 
das Volk, das nicht auf die Stimme des HERRN, seines Gottes, hörte 
und sich nicht erziehen ließ. Die Treue ist zugrunde gegangen, aus 
ihrem Mund verschwunden. 
 

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

 
 
 
Evangelium   Lk 11,14–23 
 

Lesung aus dem Lukasevangelium 
 

In jener Zeit trieb Jesus einen Dämon aus, der stumm war. Es ge-
schah aber: Als der Dämon ausgefahren war, da konnte der Mann 
reden. Alle Leute staunten. Einige von ihnen aber sagten: Mit Hilfe 
von Beélzebul, dem Herrscher der Dämonen, treibt er die Dämonen 
aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm 
ein Zeichen vom Himmel. Doch er wusste, was sie dachten, und 
sagte zu ihnen: Jedes Reich, das in sich selbst gespalten ist, wird 
veröden und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan in 
sich selbst gespalten ist, wie kann sein Reich dann Bestand haben? 
Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beélzebul aus-
treibe. Wenn ich aber die Dämonen durch Beélzebul austreibe, durch 
wen treiben dann eure Söhne sie aus? Deswegen werden sie eure 



Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes 
austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. So-
lange ein bewaffneter starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Be-
sitz sicher; wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann 
nimmt ihm der Stärkere seine ganze Rüstung, auf die er sich verlas-
sen hat, und verteilt seine Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen 
mich; wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. 
 

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

 
 
 

Stille 
 
 
 
Im heutigen Evangelium lesen wir davon, dass Jesus der Vorwurf gemacht wird, er treibe die 
Dämonen mit Hilfe von Beélzebul, dem Herrscher der Dämonen, aus. Vermutlich bin ich nicht 
der Einzige, dem das Verstehensprobleme bereitet. Auch die Erklärung des Textes, dass mit 
Beélzebul der Satan gemeint ist, hilft da nicht wirklich weiter.  
Der Glaube an den Teufel und an Dämonen gehörte zum Weltbild Jesu und an anderer Stelle 
im Lukasevangelium ruft er aus: „Ich sah dem Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen.“ 
Und weiter heißt es da: „Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden.“ Diese Stelle steht 
ein Kapitel vor dem heutigen Evangelium und ich denke, sie hilft uns damit, dieses zu verste-
hen. Jesus glaubte an den Teufel, aber er glaubte auch daran, dass dessen Herrschaft mit sei-
nem eigenen Auftreten an ihr Ende gelangt ist. Denn nun ist die Welt nicht mehr dem Teufel 
übergeben, sondern Jesus. Folglich ist Jesus der Stärkere, der den starken Mann (den Teufel) 
überwältigt und seine Beute verteilt. Überwältigung all jener Mächte, die uns Menschen gefan-
gen halten, Befreiung zum Leben, das ist es, was Jesus mit dem Kommen des Reiches Gottes 
meint. Das können wir im heutigen Evangelium miterleben, als Jesus einen Dämon austreibt 
und so einem stummen Mann die Sprache zurückgibt. Der Mann war die Beute des Teufels und 
seiner Dämonen, doch Jesus hat ihn aus der Herrschaft der üblen Mächte befreit.  
Jesus ist gekommen, um die Menschen aus der Herrschaft des Bösen zu befreien. Um diese 
Botschaft zu verstehen, ist es nicht nötig, an Teufel und Dämonen zu glauben. Egal wie man es 
benennt, wir machen die Erfahrung, dass es das Böse in der Welt gib und leiden unter seiner 
Herrschaft. Dafür brauchen wir eigentlich keine Beispiele, ich will aber trotzdem einige nennen. 
Im Evangelium ist es ein Dämon, der die Menschen stumm macht. Auch heute gibt es viele 
Übel, die die Menschen verstummen lassen: Psychische Belastungen wie die Corona-Pande-
mie, die die Menschen in Einsamkeit, Verzweiflung und Depression abstürzen lassen. Diktatu-
ren, die die Proteste der Bevölkerung mit Gewalt niederschießen, um den Ruf nach Freiheit 
zum Verstummen zu bringen. Das Schweigen aus Angst und Scham bei Opfern von Gewaltta-
ten und sexuellem Missbrauch. Die Liste des Bösen ließe sich endlos fortsetzten. 
„Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich; wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut.“, sagt Jesus 
am Schluss des heutigen Evangeliums. Ich deute das so: Im Kampf gegen das Böse gibt es 
keine Neutralität. Das Schicksal unserer Mitmenschen und Mitgeschöpfe kann uns nicht egal 
sein. Wer nicht mit Jesus gegen die Übel dieser Welt ankämpft, der ist gegen ihn. Warum? Weil 
er das Kommen des Gottesreiches verhindert, das Jesus bringen will. Wer passiv bleibt, trägt 
dazu bei, dass alles so bleibt, wie es ist – und steht der Sendung Jesu somit im Wege. Wer Gu-
tes tun kann und es unterlässt, dient letztlich auch der Herrschaft des Bösen. Manch einer (und 
da zähle ich mich dazu) mag jetzt denken: Was kann ich schon gegen das Böse in der Welt 
ausrichten? Doch wenn wir dem Evangelium glauben, dann ist die Herrschaft des Bösen bereits 
gebrochen. Jesus würde uns Mutlosen sagen: Fragt nicht „Was kann ich schon gegen das Böse 
in der Welt ausrichten?“ Fragt lieber: „Was kann das Böse in der Welt schon gegen das Reich 
Gottes ausrichten?“ Rolf Blase 



Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Jesus Christus, in dessen Wundern Gottes Reich anbricht, bitten wir: 
 

kurze Stille 
Christus, lass dein Reich anbrechen! 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
 

• Gib uns die Wachsamkeit, das Böse zu erkennen und ihm zu wider-
stehen. 

• Mach uns bereit, das Gute überall, wo es uns begegnet, anzuerken-
nen und zu stärken. 

• Hilf uns, immer entschiedener nach dem Evangelium als Charta für 
unser Leben zu handeln. 

• Für die Bemühungen um eine atomare Abrüstung. 

• Für ein Ende von Schweigen, Vertuschung und Missbrauch in der 
Kirche 

• Für ein Ende der Gewalt in Ländern, wo versucht wird die Stimme 
der Freiheit zu unterdrücken. 

• Für unsere Verstorbenen: Nimm sie auf in dein Reich! 
 

Gott, im Vertrauen darauf, dass du die Welt in deinen Händen hältst 
haben wir unsere Bitten vor dich gebracht. Wir danken dir, dass du 
dein Reich unter uns anbrechen lassen willst. Amen. 

 
 
 
Abendgebet  Gott, dir vertraue ich, dir traue ich zu, meinen Belzebub, meine dunk-

len Seiten zu meistern. In deiner Hand ist aller Schrecken gebändigt. 
Dir traue ich zu, Macht über jeden Schrecken zu haben. Danke, dass 
du der feste Grund meines Lebens bist und bleiben willst! 
 

 
 
 
  



auf den Weg  Von guten Mächten EIN 643 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST643_Von_gu-

ten_Maechten.html 

 

 

 
 
2. Noch will das Alte unsre Herzen quälen, / noch drückt uns böser 
Tage schwere Last; / ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen 
/ das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten... 
 
3. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitt’ren, / des Leids 
gefüllt bis an den höchsten Rand, / so nehmen wir ihn dankbar ohne 
Zittern / aus deiner guten und geliebten Hand. Von guten... 
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4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken / an dieser Welt 
und ihrer Sonne Glanz, / dann woll’n wir des Vergangenen geden-
ken, / und dann gehört dir unser Leben ganz. Von guten... 
  
5. Lass warm und still die Kerzen heute flammen, / die du in unsre 
Dunkelheit gebracht, / führ’, wenn es sein kann, wieder uns zusam-
men. / Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten... 
 
6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, / so lass uns hören je-
nen vollen Klang / der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, / all 
deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten... 
 
 
 

Segen 
 
 Gott, stärke unseren Glauben 
 und öffne unser Ohr für dein Wort. 
 Wecke in uns die Hoffnung 
 und vertreibe unsere Gleichgültigkeit. 
 Entzünde in uns die Liebe 
 und überwinde unsere Hartherzigkeit. 
 Segne uns, dass wir dir mit unserem Leben 
 antworten und folgen. Amen. 
 
 
 
Entlassung: Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sei unserm Gott! 


