
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag in der vierten Fastenwoche 18.03.2021 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
 
 

„Du sollst den Ewigen, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und 
ganzem Vermögen.“ 

 
Dtn 6,5; aus dem Schma Jisrael-Gebet 

 
 
 
 
 
zur Eröffnung Kommt herbei, singt dem Herrn EIN 53 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-25/EST53_Kommt_her-
bei_singt_dem_Herrn.html 
 

 
 

2. |: Er ist Gott, Gott für uns, / er allein ist letzter Halt. :| |: Überall ist 
er und nirgends, / Höhen, Tiefen, sie sind sein. :|  

 
3. |: Ja, er heißt: Gott für uns; / wir die Menschen, die er liebt. :| |: Da-
rum können wir ihm folgen, / können wir sein Wort verstehn. :| 
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4. |: Wir sind taub, wir sind stumm, / wollen eigne Wege gehn. :| |: 
Wir erfinden neue Götter / und vertrauen ihnen blind. :| 

 
5. |: Dieser Weg führt ins Nichts / und wir finden nicht das Glück, :| |: 
graben unsre eignen Gräber, / geben selber uns den Tod. :|  

 
6. |: Menschen, kommt, singt dem Herrn, / ruft ihm zu, der uns be-
freit. :| |: Singend lasst uns vor ihn treten, / mehr als Worte sagt ein 
Lied. :| 

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

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

 
Kyrie In Ängsten die einen EIN 676 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST676_In_A-

engsten_die_einen.html 
 

 
 
2. Gefangen die einen und die andern leben, / und die andern leben, 
und sie leben nicht schlecht. / Geschunden die einen und wir andern 
leben, / und wir andern leben, die Geschundenen leben schlecht. / 
Kyrie, Kyrie eleison. Herr, guter Gott, erbarme dich. / Kyrie, Kyrie 
eleison. Herr, guter Gott, erbarme dich. 
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Gebet  Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, Gebieter der Welt, 
  der durch sein Wort die Abende herbeiführt. 
  Mit seiner Weisheit öffnet er die Tore des Himmels, 
  mit seiner Einsicht regelt er die Zeitzyklen und die Jahreszeiten. 
  Er setzt nach seinem Willen die Sterne am Himmel in ihre Bahnen.  
  Er hat Tag und Nacht erschaffen, 
  er lässt das Licht weichen vor der Finsternis 
  und die Finsternis vor dem Licht. 
  Und er unterscheidet zwischen Tag und Nacht. 
  Gott der Himmelsmächte ist sein Name. 
  Als lebendiger, ewiger Gott wird er stets über uns herrschen,  
  immer und ewig. 
  Gelobt seist du, Ewiger, der du die Abende herbeiführst. 
 

  Aus dem jüdischen Abendgebet 
 
 
 
Lesung   Ex 32,7–14 
 

Lesung aus dem Buch Exodus 
 

In jenen Tagen sprach der HERR zu Mose: Geh, steig hinunter, denn 
dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins 
Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich 
ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb ge-
macht, sich vor ihm niedergeworfen und ihm Opfer geschlachtet, wo-
bei sie sagten: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land 
Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sprach der HERR zu Mose: Ich 
habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. 
Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie ver-
zehrt! Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber 
besänftigte den HERRN, seinen Gott, indem er sagte: Wozu, HERR, 
soll dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit großer Macht 
und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Wozu 
sollen die Ägypter sagen können: In böser Absicht hat er sie heraus-
geführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie vom Erdboden ver-
schwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass 
dich das Unheil reuen, das du deinem Volk antun wolltest! Denk an 
deine Knechte, an Abraham, Ísaak und Israel, denen du selbst ge-
schworen und gesagt hast: Ich will eure Nachkommen zahlreich ma-
chen wie die Sterne am Himmel, und: Dieses ganze Land, von dem 
ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie sol-
len es für immer besitzen. Da ließ sich der HERR das Unheil reuen, 
das er seinem Volk angedroht hatte. 
 

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

 
 
 
  



Evangelium   Joh 5,31–47 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Wenn ich über mich selbst 
Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis nicht wahr; ein anderer ist es, der 
über mich Zeugnis ablegt, und ich weiß: Das Zeugnis, das er über 
mich ablegt, ist wahr. Ihr habt zu Johannes geschickt und er hat für 
die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem Men-
schen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet 
werdet. Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet, doch ihr woll-
tet euch nur eine Zeit lang an ihrem Licht erfreuen. Ich aber habe ein 
gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes: Die Werke, die mein 
Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe, diese Werke, 
die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater ge-
sandt hat. Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat über 
mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt weder seine Stimme je gehört noch 
seine Gestalt gesehen und auch sein Wort bleibt nicht in euch, weil 
ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, 
weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben; gerade sie legen 
Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um 
das Leben zu haben. Ehre von Menschen nehme ich nicht an. Ich 
habe euch jedoch erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch 
habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt 
mich nicht an. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen 
kommt, dann werdet ihr ihn annehmen. Wie könnt ihr zum Glauben 
kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander annehmt, nicht aber die 
Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt? Denkt nicht, dass ich 
euch beim Vater anklagen werde; Mose klagt euch an, auf den ihr 
eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet 
ihr auch mir glauben; denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr 
aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten 
glauben? 
 

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

 
 
 

Stille 
 
 
 
  



Gedanken zum Evangelium:  
Das Schma Jisrael gehört zu den wichtigsten Gebeten des Judentums. Fromme Juden beten 
es dreimal am Tag: Beim Morgengebet, beim Abendgebet und vor dem Einschlafen. Auch im 
Augenblick des Todes bekennen Juden ihren Glauben an den einen Gott mit den Worten:  
 
„Höre Jisrael: Der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig!“  
 
Dies ist aber nur der Anfang des Schma-Gebets, welches folgendermaßen weitergeht: 
 
„Gelobt sei sein Name: Die Herrlichkeit seines Reiches ist für immer und ewig. Du sollst den 
Ewigen, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Vermögen.“ 
 
Das Schma Jisrael lässt folglich keinen Zweifel daran, dass die Liebe zu Gott im Zentrum des 
jüdischen Glaubens steht. Umso befremdlicher ist es, dass Jesus den Juden im heutigen Evan-
gelium die Gottesliebe abspricht. Da heißt es: „Ich habe euch jedoch erkannt, dass ihr die Liebe 
zu Gott nicht in euch habt.“ Und warum steht da, dass Jesus „zu den Juden“ gesprochen hat? 
Jesus war doch selbst Jude, wie auch seine Familie, seine Jünger, Johannes der Täufer und 
überhaupt fast alle Personen und Gruppen, die in den Evangelien genannt werden! Wie kommt 
das Johannesevangelium dann zu solch negativen Aussagen über „die Juden“? Um dies zu 
verstehen, muss man wissen, dass das Johannesevangelium viele Jahre nach den darin be-
schriebenen Ereignissen verfasst wurde. Und zwar zu einer Zeit, als sich die junge Kirche und 
das Judentum immer mehr entfremdeten. Im Zuge dieser Entfremdung kam es zu Polemik auf 
beiden Seiten. Das Johannesevangelium ist ein Zeugnis dieser tragischen Entwicklung. Aus 
vielen Stellen spricht die schmerzhafte Erfahrung von jesusgläubigen Juden, die sich zu Un-
recht aus der Synagoge ausgestoßen fühlten. Aus diesem Schmerz heraus werden Stellen wie 
das heutige Evangelium verständlich. Die Erfahrung von Unrecht führte zu Zorn und Verbitte-
rung, die ihren Niederschlag in Aussagen über die Verblendung und Verstocktheit der Juden 
fanden. Diese Aussagen der jungen Kirche wurden jahrhundertelang Jesus selbst in den Mund 
gelegt (der ja selber Jude war!) und führten zu einer einseitig negativen Sicht der Kirche auf 
das Judentum, die immer wieder zur Legitimierung von Diskriminierung und Gewalt an Juden 
herangezogen wurde. Es ist eine Spirale von Unrecht und Gewalt. Wie kann man aus dieser 
Spirale der Gewalt ausbrechen? Dies kann geschehen, wenn Irrwege erkannt und bereut wer-
den: Die kirchliche Polemik gegen das Judentum war ein Irrweg, der zu tiefsitzenden Vorurtei-
len gegen Juden geführt hat und damit das Entstehen eines rassistischen Judenhasses be-
günstigt hat. Juden lieben Gott nicht weniger als Christen und auch der von Christen oft kon-
struierte Gegensatz zwischen einem strafenden Gottesbild im Alten Testament und einem gnä-
digen Gottesbild im Neuen Testament ist so nicht haltbar, wie etwa die heutige Lesung aus 
dem Buch Exodus zeigt: Gott selbst zeigt sich darin als einer, der zur Umkehr fähig ist und der 
im Dialog mit Mose sein Verhältnis zum Volk Israel neu überdenkt. Aus dieser und anderen 
Stellen der jüdischen Bibel können wir Christen noch einiges über Umkehr und Vergebung ler-
nen und unser Verhältnis zu Gott und seinem Volk neu überdenken. 

 
Rolf Blase 

 
 
 
Stille 
 
 
 
  



Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Zu Gott, unseren Vater, der Juden und Christen in seine Gemein-
schaft und zu seinem Dienst berufen hat, bitten wir: 
 
kurze Stille 
Höre auf die Bitten deines Volkes! 
 

• Für ein gutes, von Respekt und Wertschätzung geprägtes Verhält-
nis von Christen und Juden. 

• Für wachsende Einheit unter den christlichen Konfessionen. 

• Für alle Christen, die in diesen Wochen einen Weg der Umkehr 
gehen. 

• Für eine glaubwürdige Kirche, der die Menschen vertrauen kön-
nen. Für eine vollständige Aufklärung aller Missbrauchsfälle im 
kirchlichen Kontext. 

• Für Regierungen, die für ihre Länder Wege aus den Folgen der 
Pandemie suchen. 

• Für unsere Verstorbenen. 
 

Guter Gott, im Vertrauen, dass du die Bitten deines Volkes hörst, ha-
ben wir unsere Anliegen vor dich gebracht.  
All unsere Bitten nehmen wir hinein in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Vater unser… 

 
 
 
Abendgebet  Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, Gebieter der Welt,  
  der du Bande des Schlafs auf meine Augen legst  
  und Schlummer auf meine Augenlider. 
  Möge es vor dir wohlgefällig sein, 
  Ewiger, mein Gott und Gott meiner Vorfahren,  
  dass ich mich in Frieden niederlege  
  und auch in Frieden wieder aufstehe. 
  Erleuchte mein Auge, dass ich nicht den Todschlaf schlummere. 
  Gelobt seist du, Ewiger,  
  der die ganze Welt mit seiner Herrlichkeit erleuchtet. 
 

  Aus dem jüdischen Nachtgebet 
 
 
  



auf den Weg  Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen EIN 704 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-
10/EST704_Der_Tag_mein_Gott_ist_nun_vergangen.html 
 

 
 
2. Die Erde rollt dem Tag entgegen; / wir ruhen aus in dieser Nacht / 
und danken dir, wenn wir uns legen, / dass deine Kirche immer 
wacht. 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-10/EST704_Der_Tag_mein_Gott_ist_nun_vergangen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-10/EST704_Der_Tag_mein_Gott_ist_nun_vergangen.html


3. Denn unermüdlich, wie der Schimmer / des Morgens um die Erde 
geht, / ist immer ein Gebet und immer / ein Loblied wach, das vor dir 
steht. 

 
4. Die Sonne, die uns sinkt, bringt drüben / den Menschen überm 
Meer das Licht: / und immer wird ein Mund sich üben, / der Dank für 
deine Taten spricht. 

 
5. So sei es, Herr: Die Reiche fallen, / dein Thron allein wird nicht 
zerstört; / dein Reich besteht und wächst, bis allen / dein großer, 
neuer Tag gehört. 
 
 
 

Segen  Geleite uns in Frieden zur Ruhe, Ewiger, unser Gott,  
  und lass uns zum Leben wieder aufstehen. 
  Breite über uns das Zelt deines Friedens aus, 
  richte uns durch deinen guten Ratschluss, 
  hilf uns um deines Namens willen, schütze uns! 
  Im Schatten deiner Fittiche birg uns, 
  denn du bist unser Retter und Hüter. 
  Ein gnädiger und barmherziger Gebieter bist du. 
  Behüte unseren Ausgang  
  und unseren Eintritt ins Leben und zum Frieden,  
  von nun an bis in Ewigkeit. 
 

  Aus dem jüdischen Nachtgebet 
 
 
 
Entlassung: Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sei unserm Gott! 


