
Wort-Gottes-Feier 
4. Sonntag der Österlichen Bußzeit 14.03.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung Christian Kittel: Praeludium Es-dur 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-03/Johann_Christian_Kittel_Praelu-
dium_Es-dur.html 

 
 
 
zu Beginn In der Frühe EIN 724 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-
10/EST724_In_der_Fruehe_such_ich_dich_Gott.html 
 

 

 
Psalm 63,1-9 
 

Gott, du mein Gott, dich suche ich, 
meine Seele dürstet nach dir. 

Nach dir schmachtet mein Leib 
wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. 
 

Kehrvers 
 

Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, 
um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. 

Denn deine Huld ist besser als das Leben, 
darum preisen dich meine Lippen. 

 

Kehrvers 
 

Ich will dich rühmen mein Leben lang, 
in deinem Namen die Hände erheben. 

Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele, 
mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen. 
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Kehrvers 
 

Ich denke an dich auf nächtlichem Lager 
und sinne über dich nach, wenn ich wache. 

Ja, du wurdest meine Hilfe, 
jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. 

Meine Seele hängt an dir, 
deine rechte Hand hält mich fest. 
 

Kehrvers 
 
 
 
Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der die Welt so sehr liebt, dass er seinen 

Sohn gab. 
Im Namen des Sohnes, der selbst das Licht der Welt ist. 
Im Namen des Geistes, der uns herausführt ins Licht. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
 
 
 
Einleitung „Sag’ mal, glaubst Du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?“ 

fragt der eine Zwilling. • „Ja, auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir 
und werden für das, was draußen kommen wird, vorbereitet“, antwor-
tet der andere Zwilling. • „Ich glaube, das ist Blödsinn!“ sagt der 
erste. „Es kann kein Leben nach der Geburt geben – wie sollte das 
denn bitteschön aussehen?“ • „So ganz weiß ich das auch nicht. 
Aber es wird sicher viel heller als hier sein. Und vielleicht werden wir 
herumlaufen und mit dem Mund essen?“ • „So einen Unsinn habe ich 
ja noch nie gehört! Mit dem Mund essen, was für eine verrückte Idee. 
Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du her-
umlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz.“ • „Doch, es geht 
bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders.“ • „Du spinnst! 
Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Ge-
burt ist das Leben zu Ende, Punktum.“ • „Ich gebe ja zu, dass keiner 
weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, 
dass wir dann unsere Mutter sehen werden, und sie wird für uns sor-
gen.“ • „Mutter???? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter? Wo 
ist sie denn bitte?“ • „Na hier – überall um uns herum. Wir sind und 
leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein!“ • 
„Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also 
gibt es sie auch nicht.“ • „Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, 
kannst du sie singen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt strei-
chelt.“ 
 
Grüßen wir den in unserer Mitte, der in der Dunkelheit und in der Ge-
borgenheit der Nacht ein sehr ähnliches Gespräch mit Nikodemus 
führt und der nicht nur vom Licht berichtet, sondern der selbst das 
Licht ist. 

   



Kyrie  EIN 100 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-10/EST100_Herr_Je-
sus_du_rufst_die_Menschen_zur_Umkehr.html 
 

Fastenzeit, Buße 

Herr Jesus, du rufst die Menschen zur Umkehr: Kyrie eleison. 
Du sagst uns die frohe Botschaft: Kyrie eleison. 
 
Herr Christus, du wendest dich den Sündern zu: Christe eleison. 
Du bringst uns die Vergebung des Vaters: Christe eleison. 
 
Herr Jesus, du schenkst uns neues Leben: Kyrie eleison. 
Du lässt uns mit dir auferstehn: Kyrie eleison. 
 
Folgende Melodie: 
 

 
 
 

 
 
 
Tagesgebet Allerbarmender Vater,  

du hast in deinem Sohn die Menschheit  
in wunderbarer Weise mit dir versöhnt.  
Gib uns den Mut des Glaubens,  
dass wir frohen Herzens dir entgegengehen 
durch ihn, unsern Herrn Jesus Christus,  
der mit dir lebt und wirkt  
in der Einheit des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit. 
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Lesung  2 Chr 36,14-16.19-23 
 

Lesung aus dem zweiten Buch der Chronik: 
 

In jenen Tagen 
begingen alle führenden Männer Judas 
   und die Priester und das Volk viel Untreue. 
Sie ahmten die Gräueltaten der Völker nach 
und entweihten das Haus, 
   das der Herr in Jerusalem zu seinem Heiligtum gemacht hatte. 
Immer wieder hatte der Herr, der Gott ihrer Väter, 
   sie durch seine Boten gewarnt; 
denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. 
Sie aber verhöhnten die Boten Gottes, 
verachteten sein Wort 
und verspotteten seine Propheten, 
bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so groß wurde, 
   dass es keine Heilung mehr gab. 
Die Chaldäer verbrannten das Haus Gottes, 
rissen die Mauern Jerusalems nieder, 
legten Feuer an alle seine Paläste 
und zerstörten alle wertvollen Geräte. 
Alle, die dem Schwert entgangen waren, 
   führte Nebukadnézzar in die Verbannung nach Babel. 
Dort mussten sie ihm und seinen Söhnen als Sklaven dienen, 
   bis das Reich der Perser zur Herrschaft kam. 
Da ging das Wort in Erfüllung, 
   das der Herr durch den Mund Jeremías verkündet hatte. 
Das Land bekam seine Sabbate ersetzt, 
es lag brach während der ganzen Zeit der Verwüstung, 
bis siebzig Jahre voll waren. 
Im ersten Jahr des Königs Kyrus von Persien 
   sollte sich erfüllen, 
   was der Herr durch Jeremía gesprochen hatte. 
Darum erweckte der Herr 
   den Geist des Königs Kyrus von Persien 
und Kyrus ließ in seinem ganzen Reich 
   mündlich und schriftlich den Befehl verkünden: 
So spricht Kyrus, der König von Persien: 
Der Herr, der Gott des Himmels, 
   hat mir alle Reiche der Erde verliehen. 
Er selbst hat mir aufgetragen, 
   ihm in Jerusalem in Juda ein Haus zu bauen. 
Jeder unter euch, der zu seinem Volk gehört 
   — der Herr, sein Gott, sei mit ihm —, 
   der soll hinaufziehen. 
 

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

 
 
 
  



Antwortgesang Crucem tuam  EIN 378 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-
10/EST378_Crucem_tuam.html 

 

 

 
 
 

 
Lesung  Eph 2,4-10 

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus  
an die Gemeinde in Ephesus: 
 

Schwestern und Brüder! 
Gott, der reich ist an Erbarmen, 
   hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, 
   in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, 
   zusammen mit Christus lebendig gemacht. 
Aus Gnade seid ihr gerettet. 
Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt 
   und uns zusammen mit ihm 
   einen Platz in den himmlischen Bereichen gegeben, 
um in den kommenden Zeiten 
   den überfließenden Reichtum seiner Gnade zu zeigen, 
   in Güte an uns durch Christus Jesus. 
Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, 
nicht aus eigener Kraft 
   — Gott hat es geschenkt —, 
nicht aus Werken, 
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   damit keiner sich rühmen kann. 
Denn seine Geschöpfe sind wir, 
in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, 
   die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, 
   damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. 
 

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 

 

 
 

So sehr hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. 

 
 
 
Evangelium  Joh 3,14-21 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodémus: 
Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, 
   so muss der Menschensohn erhöht werden, 
damit jeder, der glaubt, 
   in ihm ewiges Leben hat. 
Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, 
   dass er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, 
   sondern ewiges Leben hat. 
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, 
   damit er die Welt richtet, 
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. 
Wer an ihn glaubt, 
   wird nicht gerichtet; 
wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, 
   weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes 
   geglaubt hat. 
Denn darin besteht das Gericht: 
Das Licht kam in die Welt, 
   doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; 
denn ihre Taten waren böse. 
Jeder, der Böses tut, 
   hasst das Licht 
und kommt nicht zum Licht, 
   damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/04_EG218_Lob_sei_Dir_Herr.html
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Wer aber die Wahrheit tut, 
   kommt zum Licht, 
damit offenbar wird, 
   dass seine Taten in Gott vollbracht sind. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Lied zur Predigt Gott liebt diese Welt EIN 516,1+2 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-
17/EST516_Gott_liebt_diese_Welt.html 

 

 
 
2. Gott liebt diese Welt. Er rief sie ins Leben. / Gott ist’s, der erhält, 
was er selbst gegeben. / Gott gehört die Welt. 

 
 
 
Predigt 
 
„Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen,“ so lautet die erste Zeile eines Liedes in Einge-
stimmt 516. Damit greift der Text die zentrale Aussage im heutigen Evangelium auf: „Denn Gott 
hat diese Welt so sehr geliebt, dass er (ihr) seinen einzigen Sohn als Geschenk gegeben hat.“ 
Im griechischen Neuen Testament steht für ‚die Welt‘ ton kosmon.  Gott liebt nicht nur uns und 
unsere Erde, sondern den ganzen Kosmos. Kosmos hat im Griechischen die Grundbedeutung 
von Ordnung. Die Schöpfertätigkeit Gottes wird auch in Genesis 1 als eine ordnende Tätigkeit 
dargestellt. In geordneten Bahnen sollen alle Bewegung im Kosmos ablaufen. 
 
Zur Schöpfung gehören aber nicht nur augenscheinlich angenehme Wesen, sondern auch Vi-
ren und Bakterien. Ja, Viren und Bakterien zählen in der Evolution zu den ältesten Geschöpfen. 
Sie haben höheres Leben überhaupt erst ermöglicht. Millionen von Mikroben unterstützen nach 
wie vor beispielweise unsere Darmtätigkeit. Was die Mikrobiologen in den letzten Jahrzehnten 
über die Welt der Viren entdeckt haben, bietet ein faszinierendes Bild.  
 
Die geballte Kraft der Viren besitzt aber zugleich auch eine zerstörerische Kraft. Diese zeigt 
sich in den zahlreichen Epidemien und Pandemien, welche die Menschheit immer wieder heim-
suchen. So forderte im 14. Jh. (1346-53) eine Pest-Pandemie 100-125 Millionen Tote. Der 
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„schwarze Tod“ reduzierte die damalige europäische Bevölkerung um ein gutes Drittel. Was die 
gegenwärtige Covid19-Plandemie weltweit angerichtet haben wird, ist beileibe noch nicht abzu-
sehen, zumal die vorhandenen Gegenmittel in der Form von Vaccinen nicht überall in ausrei-
chendem Maß zur Verfügung stehen. Besonders wenn wir Personen gekannt haben, die im Zu-
sammenhang mit der gegenwärtigen Pandemie gestorben sind, wird uns bewusst, welch bedrü-
ckende Einzelschicksale hinter den immensen Zahlenangaben stehen.  
 
Gott liebt diese Welt, er liebt den Kosmos mit seiner Ordnung, haben wir gehört. Andererseits 
sagt unsere Welterfahrung, dass in dieser Welt das Moment der Zerstörung – auch unabhängig 
vom Verhalten und Tun des Menschen - angelegt ist. Es geht dabei nicht nur um Epidemien, 
auch das Inferno von Waldbränden und verheerende Wasserfluten müssen genannt werden. 
Gott ist also nicht nur der Schöpfer und Erhalter der Welt, obgleich er nach der Sintflut ge-
schworen hat: „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 ver-
derben.“ (Genesis 9,15) Gott liebt diese Welt, und die Zerstörung ist darin angelegt. Dieser Wi-
derspruch stellt eine nicht unerhebliche Herausforderung dar und ist das klassische Argument 
aller Gottesleugner. Der Widerspruch wird in der Bibel nicht aufgelöst. 
 
Der Evangelist Johannes lenkt unseren Blick vielmehr auf eine andere Dimension. Gott verhält 
sich wie ein Liebender, der der Welt seinen einzigen Sohn als ein Geschenk gegeben hat. 
Wenn jemand unter uns Menschen ein Geschenk macht, das nicht nur konventioneller Art ist, 
vielmehr in dem besteht, woran offensichtlich sein eigenes Herz hängt, dann wird die Liebe in 
diesem Zeichen fraglos glaubwürdig und kostbar. Liebe wird die Zuwendung Gottes zur Welt 
genannt, weil sie die Bindung des Vaters zum Sohn einschließt, vielleicht sogar übertrifft. Ihr 
Ziel ist, dass Menschen an Gottes eigenem Leben, dem „ewigen Leben“, teilhaben. „Denn Gott 
hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn als Geschenk gemacht hat, damit je-
der, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat.“ Das Stichwort „Le-
ben“ besagt, dass es hier letztlich um das Problem des Todes. Der Tod wird durch die Liebe 
Gottes überwunden, die voll schöpferischer Kraft ist. Der geliebte Mensch „bleibt“ und vergeht 
nicht wie die Fliegen.  
 
Allein mit der Liebe gibt Gott Anteil an sich selbst.  

Klaus Rohmann 

 
 
 
Lied nach der Predigt Gott liebt diese Welt EIN 516, 4+5 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-
17/EST516_Gott_liebt_diese_Welt.html 

 

4. Gott liebt diese Welt. Ihre Dunkelheiten / hat er selbst erhellt. Im 
Zenit der Zeiten / kam sein Sohn zur Welt. 
 
5. Gott liebt diese Welt. Durch des Sohnes Sterben / hat er uns be-
stellt zu des Reiches Erben. / Gott erneut die Welt. 
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Dialog mit Cypri im Familiengottesdienst 
 
C erscheint und singt: „Sonne scheint ins Land hinein, macht es hell mit ihrem Schein. Lobet 
Gott, lobet Gott, lobet Gott für diese Pracht, der sie uns zur Freude macht“. 
 
T: Hallo Cypri! Das ist aber ein schönes Lied. Das kenne ich gar nicht. Da bekomme ich direkt 
noch bessere Laune, wenn ich Dich so singen höre. Ich liebe die Sonne und ihre warmen Strah-
len. Wann immer möglich sitze ich auf dem Balkon und arbeite dort oder genieße einfach die 
Sonne. 
 
C: Das weiß ich doch. Deshalb schreibst Du ja auch immer unter jeden Brief „sonnige Grüße“. 
Und ich wollte auch, dass Du gute Laune bekommst … nach so einem Text … 
 
T: Wie meinst Du das: „Nach so einem Text.“? 
 
C: Das hat doch nun niemand verstanden, was Du da gerade gelesen hast. 
 
T: Da hast Du wohl Recht. Die Begegnung zwischen Nikodemus und Jesus ist nicht leicht zu 
verstehen. 
 
C: Wer ist dieser Niko … ? Ich kenne nur Nico, das Rentier. 
 
T: Nikodemus heißt er. Er ist ein älterer Mann und gehört zu der Gruppe der Pharisäer. 
 
C: Ronjas Opa trinkt auf Langeoog immer Pharisäer. 
 
T: Ja, der schmeckt gut. Das ist Kaffee mit Rum und einem Sahnehäubchen. 
Die Pharisäer wurden oft kritisiert, weil sie sehr streng waren. 
Sie machten zu viele Regeln, waren dann nicht selten selbst überfordert und hielten sich selbst 
nicht immer daran. 
Und so ist das bei dem Kaffee auch. Die Leute meinen, der Opa von Ronja trinkt Kaffee. In 
Wirklichkeit versteckt sich unter der Sahne der Rum, also der verbotene Alkohol. 
 
C: Bist Du denn auch ein Pharisäer? 
 
T: Wieso meinst Du, dass ich ein Pharisäer bin? 
 
C: Weil Du am Dienstag bei Jenny, Nils und David kleine Törtchen gegessen hast, obwohl Du 
Dir vorgenommen hast, in der Fastenzeit auf Süßigkeiten zu verzichten. 
 
T: Na ja, so wie ich sind auch die Pharisäer besser als ihr Ruf. 
Sie waren zwar streng mit sich und anderen und manchmal haben sie es nicht geschafft, sich 
an alle Regeln zu halten, aber vor allem waren sie tief verbunden in ihrem Glauben an Gott. An-
ders als viele Menschen damals glaubten sie an Engel und an ein Leben nach dem Tod. 
 
C singt: Nach dem Tod, nach dem Tod. Es gibt ein Leben, ein Leben nach dem Tod! 
 
T: Genau so! So, wie es die Bläck Fööss singen. 
 
C: Ah! Dann habe ich doch was verstanden. Glaube ich.  
 
T: Was meinst Du denn, Cypri? Was hast Du verstanden? 
 



C: Deshalb spricht der alte Nikodemus vom Licht. Also, dass wir zum Licht kommen nach dem 
Tod. 
 
T: Genau so ist das. Das ist jetzt aber ein sehr cleverer Gedanke von Dir, lieber Cypri! 
 
C: Ja, ich bin halt viel besser als mein Ruf! 
 
T: Nikodemus ist ein sehr weiser Mann. Er hat viel von Jesus gehört und kann manches nicht 
so richtig verstehen, was Jesus sagt und tut. 
So denkt er sich, es ist besser, direkt mit Jesus zu reden, statt über ihn zu reden.  
 
C: Du meinst, es ist besser, Dich direkt zu fragen, warum Du am Dienstag Schokoladentörtchen 
gegessen hast, statt anderen davon zu erzählen und sich über Dich lustig zu machen oder gar 
über Dich zu lästern?!? 
 
T: Genau das meine ich, lieber Cypri! 
 
C: Und warum können Nico, das Rentier, und Jesus nicht so miteinander sprechen, dass wir sie 
auch verstehen? 
 
T: Du meinst Nikodemus, der Pharisäer. Weil nicht alles so leicht zu verstehen ist wie die Ver-
suchung leckerer Schokoladentörtchen. 
 
C: Aber was will Nikodemus denn verstehen? 
 
T: Vor allem will er verstehen, wer Jesus ist. Jesus verwandelt bei einer Hochzeit Wasser in 
Wein. Und Nikodemus versteht nicht warum. Jesus räumt im Tempel auf. Und Nikodemus ver-
steht nicht warum. 
 
C: Das hätte ich dem Nikodemus auch beantworten können. 
 
T: Und, was hättest Du ihm gesagt? 
 
C: Jesus wollte weiterfeiern. Und es gab keinen Wein mehr. 
 
T: Aber genau das war für Nikodemus ein Problem. Er hat daran geglaubt, dass wir das Leben 
ernst nehmen müssen. Er hat geglaubt, dass wir uns streng an Regeln halten müssen, damit 
wir Gott gefallen. 
 
C: Und Jesus hat gesagt. Wir sollen uns freuen, dass Gott uns liebt und das auch feiern. 
 
T: Genau. Jesus will, dass wir uns nicht nur darauf freuen, dass Gott nach unserem Tod im 
Himmel mit uns feiert, sondern dass wir schon jetzt mit ihm leben und uns darüber freuen dür-
fen. 
 
C: Aber als Jesus den Strick genommen hat und die Händler aus dem Tempel vertrieben hat. 
Das war gar nicht lustig. Da verstehe ich, dass Nikodemus das komisch findet. Das passt auch 
gar nicht zu Jesus, oder?! 
 
T: Na ja. Jesus will deutlich machen, dass die Menschen dort, wo Gott ist, miteinander teilen 
sollen und sich nicht an anderen bereichern dürfen. 
 
C: Das hat dem Nikodemus doch gefallen, oder? 
 



T: Ja und nein. Es war ja erlaubt, dass die Händler den Menschen im Tempel etwas verkaufen. 
Aber es ist nicht immer richtig, was erlaubt ist. 
 
C: Und manchmal ist es also auch richtig, etwas zu tun, was gegen die Regeln ist?!? 
 
T: Was meinst Du genau? 
 
C: Jesus wird ganz schön wütend. Das gehört sich aber nicht. Und Du isst in der Fastenzeit 
Schokotörtchen. 
 
T: Ja, das was Jesus macht, gehört sich eigentlich nicht. Aber er will ganz klar machen, dass es 
nicht richtig ist, dass das Haus Gottes zu einer Markthalle wird. 
Und ja, es war wichtiger, die Gastfreundschaft bei Jenny, Nils und David zu genießen, als die 
Regel einzuhalten, nichts Süßes zu essen. 
 
C: Du, Thomas, hast Du denn gar keine Angst, dass Du von Gott bestraft wirst, wenn Du etwas 
Falsches machst? 
 
T: Du meinst, weil ich das Törtchen gegessen habe? 
 
C: Nein, ich meine, weil Du ZWEI Törtchen gegessen hast und am nächsten Tag nochmal zwei. 
Und ich meine, dass Du letztens so schnell mit dem Motorrad gefahren bist, dass Du den Füh-
rerschein für einen Monat abgeben musstest. Und ich meine, dass Du … 
 
T: Ich habe verstanden, lieber Cypri! Du brauchst ja jetzt nicht alle meine Fehler öffentlich be-
kannt zu geben. 
 
C: Und, hast Du Angst? 
 
T: Nein, habe ich nicht. Aber damit stellst Du eine der wichtigsten Fragen, die Nikodemus auch 
stellt. 
 
C: Aber Jesus hat doch gar keine Törtchen gegessen, und er hatte auch kein Motorrad. 
 
T: Nein, aber Nikodemus will wissen, ob es wirklich ein Leben nach dem Tod gibt, und ob Gott 
dann darüber Gericht hält, was wir im irdischen Leben gemacht haben. 
 
C: Oh, oh! 
 
T: Du meinst, weil Du selbst auch heimlich Schokolade gegessen hast? 
 
C: Woher weißt Du das? 
 
T: Ich habe das Schokoladenpapier unterm Altar gefunden und entsorgt. 
 
C pfeift ein wenig verlegen. Dann: Und, meinst Du, er bestraft uns? 
 
T: Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt!“ Er ist also die Sonne, wie Du es am Anfang besun-
gen hast. 
 
C: Siehst Du! Und das soll einer verstehen?!? Nikodemus fragt, ob wir bestraft werden. Und Je-
sus antwortet: Ich bin die Sonne.  
 



T: Aber das ist doch eine schöne Antwort. Gott schenkt uns Jesus. Er ist es, der alles hell 
macht und warm und schön. Aber natürlich sehen wir da, wo es hell ist, auch das, was wir 
falsch machen und lieber verstecken wollen. 
 
C: So, wie ich das Schokoladenpapier unter dem Altar? 
 
T: Ja, zum Beispiel. Wichtig ist, dass nicht Gott da steht und sagt: „Du böser Cypri! Du hast 
Schokolade unterm Altar gegessen.“ 
Vielmehr ist es so, dass wir das Schokoladenpapier selbst sehen, wenn es überall hell ist. 
Viel wichtiger aber ist, dass Jesus, das Licht, die Wolken und das Dunkel vertreiben kann, das 
es in unserem Leben gibt. Er macht alles hell und warm und bringt so Leichtigkeit und Freude. 
So, wie Du es am Anfang gesungen hast. 
 
C: Du, Thomas! 
 
T: Ja, Cypri! 
 
C: Jetzt verstehe ich auch, warum Du auch sonnige Grüße schreibst, wenn es bewölkt ist oder 
regnet oder stürmt. Du meinst nicht nur die Sonne am Himmel, sondern auch Jesus, die Sonne. 
 
T: Ja, genau so ist das, lieber Cypri! 
 
C: Dann habe ich ja doch ein bisschen von dem verstanden, was Nikodemus da mit Jesus re-
det. 
Und weil ja heute Sonntag ist und ich an einem Sonntag nicht fasten darf, werde ich jetzt bei 
hellem Licht und nicht versteckt, ein, zwei oder drei Stückchen Schokolade zu mir nehmen. Bis 
bald! Tschüüüüüüüs! 
  



Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gott hat seinen Sohn in unsere Welt gesandt, um Licht in unsere 
Dunkelheiten zu bringen. So bitten wir: 
 

• Wir vertrauen dir die Erkrankten an und die Gefährdeten, die be-
sorgten Menschen und alle, die andere umsorgen. 

 
Gott, steh ihnen bei. 
Gott, steh ihnen bei. 
 

• Wir verbinden uns mit allen, die sich durch die Beschränkungen 
bedrückt fühlen und seelisch verletzt; wir denken an alle, deren 
Sorgen wachsen, und besonders die Kinder und Jugendlichen. 

 

• Wir bitten dich für alle, die in Politik und Gesellschaft Verantwor-
tung tragen, die ein Mandat oder ein Amt übernehmen wollen. 

 

• Für alle, die glaubwürdig und engagiert ihr Bestes geben, und für 
alle, die sich um Transparenz bemühen und alle beteiligen - in 
Politik und Gesellschaft, in Kirche und Wirtschaft. 

 

• Wir vertrauen dir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kirchli-
chen und sozialen Einrichtungen an, die an ihrem Ort den Glau-
ben leben und bezeugen; und alle, die über Tarife und gerechte 
Löhne für alle mitbestimmen. 

 

• Wir bitten dich für alle, die allein sterben müssen; wir bitten für 
alle Opfer von Gewalt und von Katastrophen und alle, die das Un-
heil mitverschuldet haben. 

 
Lebendiger Gott, du hast deinen Sohn gesandt, um die Welt zu ret-
ten. Wir danken für deine Liebe und preisen dich im Heiligen Geist. 
Amen. 
 
 
 

Vater unser Gott sieht unser ganzes Leben. Er nimmt es an, um es zu heilen. In 
diesem Vertrauen beten wir mit den Worten Jesu und zusammen mit 
ihm: Vater unser … 

 
 
 
Friedensgruß Er lädt uns ein in sein Reich des Lichtes. Kein Mensch soll verloren 

gehen. Dieses Reich der Versöhnung, des Friedens, der Zuwendung 
und der Liebe ist schon aufgerichtet mitten unter uns. 

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

  



Im Dunkel unsrer Nacht EIN 649 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-10/EST649_Im_Dunkel_uns-
rer_Nacht.html 
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Dankgebet Gott,  

du führst uns aus der Dunkelheit zum Licht. 
Du führst und durch Leiden und Not in Deine Freude. 
Du führst uns durch Deine Liebe, in der wir das Leben finden. 
Dafür danken wir dir und preisen dich 
durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 
 
 

Danklied Laudate omnes gentes EIN 595 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-10/EST595_Laudate_om-
nes_gentes.html 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-10/EST595_Laudate_omnes_gentes.html
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Segen Gott, Du segnest uns mit dem Licht, das unsere Augen für Dich öff-
net. 

 Du segnest uns mit dem Licht, das uns Selbsterkenntnis schenkt. 
 Du segnest uns mit dem Licht, das uns den Weg zu Dir erkennen 

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

  Amen. 
 
 
 
auf den Weg Er, der gesprochen hat  EIN 986 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-03/EST986_Er_der_gespro-
chen_hat_ein_Wort.html 
 

 
 

2. Er, der für seinen Dienst uns werben will, / um unsre Hand selbst 
anzuhalten wagte, / der unsre Angst und unsre Not getilgt / und uns 
bis jetzt auf Händen hat getragen, / er, der die Sehnsucht weckt, die 
Sehnsucht stillt - / hab Mut, er geht mit uns den Weg von Tagen.  
 
3. Von dir ist diese Welt und diese Zeit. / Du lässt bis heute deine 
Stimme klingen. / Dein Name: Kämpfer für Gerechtigkeit, / dein Wort 
die Quelle ist, aus der wir trinken. / Dass du auch weiter unsre Zu-
kunft seist / und wir nicht ziellos in Verzweiflung sinken. 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-03/EST986_Er_der_gesprochen_hat_ein_Wort.html
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Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  JCF Fischer: Fughetta G-dur 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

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