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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 2. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 16./17. Januar 2021 
 
 
Eingangslied (GL 448):  
1) Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, was du 

uns sagst. Wir danken dir, dass du es mit uns 
wagst. 

2) Herr, gib uns Mut zum Dienen, wo’s heute 
nötig ist. Wir danken dir, dass du dann bei uns 
bist. 

3) Herr, gib uns Mut zur Stille, zum Schweigen 
und zum Ruh’n. Wir danken dir, du willst uns 
Gutes tun. 

4) Herr, gib uns Mut zum Glauben an dich, den 
einen Herrn. Wir danken dir, denn du bist uns 
nicht fern. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Gott, der unseren Lebensweg begleitet, ist mit 

Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
In jedem Lebensabschnitt haben wir Begleiterin-
nen und Begleiter. Eltern, Freunde, Arbeitskolle-
gen, manche Lehrerinnen oder Lehrer. Seit unse-
rer Taufe begleitet uns auch Gott selbst. ER hat 
uns als seine geliebten Kinder angenommen. 
Was seine Wegbegleitung ausmacht, das erzäh-
len uns heute die Schriftlesungen. Rufen wir zu 
dem, der uns ganz nahe ist: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du rufst uns und willst Kontakt mit uns. Kyrie 
eleison. 

• Du fragst nach der Sehnsucht unseres Lebens, 
um sie zu stillen. Christe eleison. 

• Du lädst uns dorthin ein, wo Du wohnst. Kyrie 
eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, der uns begleitet, weiß auch um unsere 
Um- und Irrwege. Er vergibt und befähigt uns, 
wieder seinen Weg der Liebe zu gehen. Ihm dan-
ken wir in unserem Lobpreis: 
 

Gloria (GL 172): 
Gott in der Höh sei Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. / Allmächtger Vater, höchster 
Herr, du sollst verherrlicht werden. / Herr Jesus 
Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Na-
men; du wohnst mit Gott dem Heiligen Geist im 
Licht des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
seit es Menschen gibt, 
hast Du zu ihnen gesprochen 
und sie zur Gemeinschaft mit Dir eingeladen. 
Sprich auch heute zu uns Dein heilendes Wort 
und schärfe unsere Sinne 
für Deine bleibende Gegenwart. 
Darum bitten wir durch Christus, 
Deinen Sohn unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Noch jung und unerfahren, lernt Samuel im 
Tempel die Stimme Gottes von all den anderen 
Stimmen seiner Zeit zu unterscheiden. Es ist der 
Beginn eines beeindruckenden Lebenswegs. 
 
Erste Lesung (1 Sam 3,3b-10.19): 
Aus dem Ersten Buch Samuel: 
In jenen Tagen schlief Samuel im Tempel des 
HERRN, wo die Lade Gottes stand. Da rief der 
HERR den Samuel und Samuel antwortete: Hier 
bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte: Hier bin 
ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich ha-
be dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen! Da 
ging er und legte sich wieder schlafen. Der HERR 
rief noch einmal: Samuel! Samuel stand auf und 
ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich 
gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht geru-
fen, mein Sohn. Geh wieder schlafen! Samuel 
kannte den HERRN noch nicht und das Wort des 
HERRN war ihm noch nicht offenbart worden. 
Da rief der HERR den Samuel wieder, zum drit-
ten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte: 
Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte 
Eli, dass der HERR den Knaben gerufen hatte. Eli 
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sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen! Wenn 
er dich ruft, dann antworte: Rede, HERR; denn 
dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an 
seinem Platz nieder. Da kam der HERR, trat her-
an und rief wie die vorigen Male: Samuel, Sa-
muel! Und Samuel antwortete: Rede, denn dein 
Diener hört. […] Samuel wuchs heran und der 
HERR war mit ihm und ließ keines von all seinen 
Worten zu Boden fallen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Mein Gott, ich komme; 

Deinen Willen zu tun, ist mein Gefallen. 
 

Ich hoffte, ja ich hoffte auf den HERRN. * 
Da neigte er sich mir zu und hörte mein Schreien. 
Er gab mir ein neues Lied in den Mund, * 
einen Lobgesang auf unseren Gott. - KV 
 

An Schlacht- und Speiseopfern hattest du kein 
Gefallen, / 
doch Ohren hast du mir gegraben, * 
Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. 
Da habe ich gesagt: Siehe, ich komme. * 
In der Buchrolle steht es über mich geschrieben. 
- KV 
 

Deinen Willen zu tun, mein Gott, war mein Gefal-
len* 
und deine Weisung ist in meinem Innern. 
Gerechtigkeit habe ich in großer Versammlung 
verkündet, * 
meine Lippen verschließe ich nicht; HERR, du 
weißt es. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Unser Leib ist ein Tempel Gottes. Er ist uns an-
vertraut, damit wir durch ihn Gott und den Men-
schen dienen. 
 

Zweite Lesung (1 Kor 6,13c-15a.17-20): 
Aus dem ersten Korintherbrief:   
Schwestern und Brüder! Der Leib ist nicht für die 
Unzucht da, sondern für den Herrn und der Herr 
für den Leib. Gott hat den Herrn auferweckt; er 
wird durch seine Macht auch uns auferwecken. 
Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi 
sind? […] Wer sich dagegen an den Herrn bin-
det, ist ein Geist mit ihm. Meidet die Unzucht! 
Jede Sünde, die der Mensch tut, bleibt außer-
halb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, ver-
sündigt sich gegen den eigenen Leib. Oder wisst 
ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen 
Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von 

Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst; denn um 
einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Ver-
herrlicht also Gott in eurem Leib! 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Wir haben den Messias gefunden, den Gesalbten 
des Herrn. 
Die Gnade und die Wahrheit sind durch ihn ge-
kommen. 
 

GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Joh 1,35-42): 
Aus dem Johannesevangelium. 
In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er 
taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. 
Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen 
Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes! 
Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und 
folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und 
als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu 
ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi - 
das heißt übersetzt: Meister - , wo wohnst du? 
Er sagte zu ihnen: Kommt und seht! Da kamen 
sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben 
jenen Tag bei ihm; es war um die zehnte Stunde. 
Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer 
der beiden, die das Wort des Johannes gehört 
hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zu-
erst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir 
haben den Messias gefunden - das heißt über-
setzt: Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blick-
te ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des 
Johannes, du sollst Kephas heißen, das bedeu-
tet: Petrus, Fels. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
„Jetzt beginnen wir einen gemeinsamen Weg …“ 
– so stellte sich Papst Franziskus nach seiner 
Wahl den Gläubigen im Bistum Rom und der 
ganzen Weltkirche vor. Für viele waren das da-
mals ungewohnte Worte, weil da nichts von „Ich 
sage Euch jetzt, wo es künftig lang geht!“ oder 
Ähnliches angeklungen ist. Vielmehr lud er ein, 
gemeinsam ein Stück Lebens- und Glaubensweg 
zu gehen und zu gestalten. 
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Franziskus war aber nicht der Urheber dieser 
Weggemeinschaft. Es ist die Einladung, die von 
Gott kommt: an seine Propheten, an seinen 
menschgewordenen Sohn, und durch diesen an 
uns alle: „Jetzt beginnen wir einen gemeinsamen 
Weg …“ 
 

Es ist ein Unterschied, ob jemand eine Ansage 
macht, wo es lang geht und wie ein Weg zu be-
schreiten ist, oder ob die Einladung ergeht, einen 
Lebensabschnitt, vielleicht sogar das ganze Le-
ben gemeinsam zu gestalten. Samuel war eine 
der herausragenden Gestalten des Ersten Testa-
ments – gleich nach Moses. Er war Prophet und 
Richter, Tempeldiener, Berater des Königs und 
mehrfach auch derjenige, der im Auftrag Gottes 
den König salbte. Für die Beziehung des Volkes 
Gottes zu seinem Gott war Samuel wegweisend. 
Seine Worte stellen für die Mächtigen seiner Zeit 
auch immer eine Herausforderung und Mahnung 
dar. Sie hatten nicht nur Gewicht, sondern er 
hatte durch sie einen ganz anderen Stand, mehr 
Macht als die Herrschenden. Denn alle wussten, 
was er sagt, das hat höchste Autorität: Er ist 
Sprachrohr Gottes. 
Doch auch so ein herausragender Mann hat klein 
angefangen – wir haben davon in der Lesung 
gehört: Er ging im Tempel zu Jerusalem in die 
Lehre. Das Erste, was er dort gelernt hat war die 
Stimme Gottes zu erkennen und auf sie zu hören. 
Das war das Wichtigste, was er beherrschen 
musste: Gottes Wort aus all den unterschiedli-
chen und manchmal verwirrenden Stimmen des 
Alltags herauszufiltern. Er lernte, dass Gott nicht 
irgendwie sprach, sondern ihn immer direkt und 
persönlich berührte und befähigte. 
Um mit Gott eine Weggemeinschaft einzugehen 
müssen auch wir lernen, seine Stimme aus dem 
Stimmengewirr unserer Zeit heraus zu horchen. 
Zwei Merkmale werden uns heute mitgegeben: 
er spricht uns stets direkt an. Damit sollten wir 
rechnen, dafür müssen wir uns öffnen, voller 
Bereitschaft, dem in der Stille Gehörten, Taten 
folgen zu lassen. 
 

Eine gute Weggemeinschaft funktioniert nicht, 
wenn einer anschafft und alle anderen gehor-
chen. Noch wichtiger, als die Richtung zu verein-
baren, ist es Fragen zu stellen, die das gemein-
same Ziel in den Blick nehmen helfen. Oft ist es 
ja so, dass es viel schwieriger ist, die richtigen 
Fragen zu suchen und zu stellen, als schnelle 
Antworten zu geben. 

Samuel wusste, dass er ein Lernender ist. Des-
halb stellt er Fragen. Er ist aber auch bereit, of-
fen, neugierig für die Antwort, die er zu bekom-
men hofft. Ebenso die beiden Männer, die da 
Jesus nachfolgen. Sie bestürmen ihn nicht mit 
Bitten und Lobpreis, mit Dank und frommen Sät-
zen. Sie haben Fragen an ihn - und er an sie. 
„Was sucht ihr?“ - „Wo wohnst Du?“ 
Mich beeindruckt bei dieser Berufungsgeschichte 
vor allem, dass Jesus zuerst an jene, die ihm 
nachfolgen, eine Frage hat. Er zeigt ihnen nicht 
gleich das Himmelreich, lehrt sie Glaubenssätze 
oder zeigt ihnen, wie sie sich um Arme und Aus-
geschlossene kümmern sollen. Er will zuerst von 
ihnen wissen, welche Sehnsucht sie umtreibt, 
was sie auf ihrem Lebensweg suchen und was sie 
offensichtlich bei ihm zu finden glauben. 
Welch eine fantastische Vorstellung: Jesus 
braucht uns nicht für irgendeinen Job, sondern 
will von uns wissen, wonach wir in unserem Le-
ben suchen, welche Sehnsucht uns zu ihm treibt, 
was wir von ihm zu hören hoffen. 
Die Antwort der beiden Suchenden ist dann 
ebenfalls eine Frage, die eine Neugier um-
schreibt: Sie wollen Jesus kennenlernen. Ein Zu-
hause, wie jemand wohnt, erzählt oft viel vom 
Menschen selbst. So beginnt ihr gemeinsamer 
Lebens- und Glaubensweg. 
 

Wir sind seit unserer Taufe eingeladen, mit Gott 
unseren Lebens- und Glaubensweg zu gestalten. 
Nachdem wir die Geburt Jesu gefeiert und viel-
fältig bedacht haben, heißt es nun heute, mit 
ihm zusammen loszugehen. Und für diesen ge-
meinsamen Lebens- und Glaubensweg in diesem 
Jahr 2021 schenken uns die Lesungen drei An-
haltspunkte: 
Wir müssen lernen, aus dem Stimmengewirr un-
serer Zeit, die Stimme Gottes herauszuhören. Bei 
aller Betriebsamkeit des Schul- und Berufsalltags, 
in Familie und Kirche, in Freizeitgestaltung und 
verschiedenem Engagement, brauchen wir Zei-
ten, in denen wir uns innerlich und äußerlich 
jene Stille und Fokussierung gönnen, die uns 
Gottes Stimme wahrnehmen lässt. Im Stimmen-
gewirr unserer Zeit ist das jene Stimme, die mich 
persönlich anspricht und mir mit zuvorkommen-
der Liebe und Barmherzigkeit begegnet. Befehle, 
Drohungen, Mahnungen oder Lebensminderndes 
sind keine Hinweise auf den, der uns Leben in 
Fülle schenken will. 
Und wir müssen bereit sein, uns Fragen stellen 
zu lassen, die mich ganz persönlich meinen, die 
mir helfen meine Lebenssehnsucht, meine Le-
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bensziele, meine Vorstellungen zu formulieren 
und in den Blick zu nehmen. Gott geht es um 
mich, um Sie, um jeden einzelnen von uns. Mit 
uns will er sein Reich entfalten. Aber eben mit 
uns und nicht durch uns. Werden wir uns also 
auch über unsere eigenen Bedürfnisse, Hoffnun-
gen, Fragen und Sehnsüchte klar, die wir Jesus 
nennen können. 
 

Und das Dritte, was uns die Texte des Sonntags 
für unseren Lebens- und Glaubensweg mit Jesus 
mitgeben: Ihn dorthin begleiten, wo er wohnt! 
Das Evangelium schreibt nichts davon, dass Jesus 
mit den beiden in die Synagoge gegangen ist, 
sondern in sein damaliges Zuhause. Später wird 
in seiner Verkündigung deutlich, dass wir überall  
bei Jesus verweilen können. Aber kennenlernen 
werden wir ihn nur in der Welt von heute: bei 
den Menschen, wo zwei oder drei in seinem Na-
men versammelt sind, wo er in unseren Mitmen-
schen Not leidet, wo er in anderen Menschen 
Unrecht erleiden muss … überall dort, wohnt er 
und lässt sich von uns finden. 
Beginnen wir also heute einen neuen Weg zu-
sammen mit ihn: suchen ihn auf, fragen mit ihm 
nach einem erfüllten Leben und stellen uns auf 
Empfang für seine leise, aber heilende Stimme. 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Jesus wohnt, wo Menschen ihn aufsuchen. So 
bitten wir: 

• Für alle Menschen, die Dich, Gott, in ihrem 
Leben suchen und sich nach einer Beziehung 
zu Dir sehnen! Aber auch für alle, die die Be-
ziehung mit Dir aufgegeben haben oder 
schleifen lassen! 

  A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für alle Menschen, die in Not sind, materiell 
oder gesundheitlich, sozial oder spirituell! 
Und auch für alle, die Dich in den notleiden-
den Menschen erkennen und Dir in ihnen die-
nen! 

• Für alle Menschen, die von der Vielzahl der 
Stimmen unserer Zeit verwirrt sind, und für 
sich keine Orientierung finden! Und für alle, 
die ihre Stimme für menschenverachtende, 
zerstörende oder spalterische Vorstellungen 
missbrauchen!  

• Für alle Menschen, die auch die Stimme der 
Natur, der Schöpfung wahrnehmen und uns 

an ihrem Leid teilhaben lassen! Und für alle, 
die nicht bereit sind, auf diese Stimmen zu hö-
ren! 

• Für alle Menschen, die „Wohnung“ in unse-
rem Leben genommen haben, die wir im Ge-
bet und im Alltag begleiten! Und für alle, die 
wohnungslos geworden sind und sich nach 
Heimat sehnen! 

• Für alle Menschen, die am Ziel ihres Lebens in 
Deine Herrlichkeit aufgebrochen sind! Und für 
alle, die selbst in dieser Frohen Botschaft noch 
keinen Trost finden können! 

Du Gott bist stets an unserer Seite. Dafür danken 
wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Lied (GL 399): 
1) Gott loben in der Stille: mit Schweigen beten 

zu jeder Zeit, bis er die Stimme zum Lob be-
freit. Gott loben in der Stille. 

2) Gott lieben ohne Ende: hat er uns doch zuerst 
geliebt, der seinen Sohn uns zur Seite gibt. 
Gott lieben ohne Ende. 

3) Gott leben allen Tage: mit Staunen sehen, was 
er getan, und tun, was er zu tun begann. Gott 
leben alle Tage. 

4) Gott loben in der Stille. Gott lieben, liebt er 
doch immerfort. Gott leben, handeln nach 
seinem Wort. Gott loben in der Stille. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Gemeinsam mit Jesus beten wir zu Gott: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Die Verheißungen, die in der Weggemein-

schaft mit Jesus stecken sind vielfältig. Vor al-
lem die Zusage des persönlichen Friedens lädt 
immer wieder ein, Frieden weiter zu schen-
ken. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, begleite Du uns und alle 
Menschen auf den Wegen des Lebens mit Dei-
nem Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Was suchst Du? 
Warum bist Du hier? 
Was willst Du, dass ich Dir tue? 
Wollt auch Ihr gehen? 
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Jesus befiehlt nicht. 
ER stellt Fragen 
an Dich 
an mich 
 

ER interessiert sich  
für Dich 
für mich 
 

und liebt 
dich 
mich 
 
Danklied (GL 216,1+3): 
1) Im Frieden dein, o Herre mein, lass ziehn mich 

meine Straßen. Wie mir dein Mund gegeben 
kund, schenkst Gnad du ohne Maßen, hast 
mein Gesicht das selge Licht, den Heiland, 
schauen lassen. 

3) O Herr, verleih, dass Lieb und Treu in dir uns 
all verbinden, dass Hand und Mund zu jeder 
Stund dein Freundlichkeit verkünden, bis nach 
der Zeit den Platz bereit an deinem Tisch wir 
finden. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Dein Wort ist unserem Weg eine Leuchte. 
Du selbst aber bist unser Weggefährte. 
Dafür danken wir Dir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: So segne und begleite Euch/uns der gütige 

und barmherzige Gott, der Vater + der Sohn + 
der Heilige Geist. 

A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


