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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 10. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 05./06. Juni 2021 
 
 
Eingangslied (GL 457): 
1) Suchen und fragen, hoffen und sehn, mitei-

nander glauben und sich verstehn, lachen, 
sich öffnen, tanzen befrein, so spricht Gott 
sein Ja, so stirbt unser Nein. So spricht Gott 
sein Ja, so stirbt unser Nein. 

2) Klagende hören, Trauernde sehn, aneinander 
glauben und sich verstehn, auf unsere Armut 
lässt Gott sich ein, so spricht Gott sein Ja, so 
stirbt unser Nein. So spricht Gott sein Ja, so 
stirbt unser Nein. 

3) Planen und bauen, Neuland begehn, fürei-
nander glauben und sich verstehn, leben für 
viele, Brot sein und Wein, so spricht Gott sein 
Ja, so stirbt unser Nein. So spricht Gott sein Ja, 
so stirbt unser Nein. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, der in Sorge um uns ist und uns sucht, er 

ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

„Gott suchen“ sei eine der wichtigsten Aufgaben 
des Christen, so haben Generationen von Katho-
liken im Katechismusunterricht gelernt. Doch ist 
das wirklich die wichtigste Aufgabe? Würden 
nicht eher konkrete Nächstenliebe, Gebet und 
Gottesdienst vorangestellt? 
Die Schrifttexte des heutigen Sonntags verwei-
sen auf Gefahren der Gottsuche und legen uns 
einen anderen Weg vor. Öffnen wir uns für den 
Gott, der uns sucht und von dem wir uns finden 
lassen dürfen:  
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du bist die menschgewordene Sehnsucht Got-
tes nach uns. Kyrie eleison. 

 Du bist der Gott, der sich von uns finden lässt. 
Christe eleison. 

 Du wirbst um unser Vertrauen in Gott, den 
mütterlichen Vater. Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Gott, wo wir uns nicht finden lassen, sondern vor 
Dir und unserem schuldig geworden Sein verste-
cken, hörst Du nicht auf, uns zu suchen und um 
uns zu werben. Dafür danken wir Dir und loben 
Dich im Gloria: 
 
Gloria (GL 168,2): 
KV: Ehre sei Gott in der Höhe, Frieden den Men-

schen auf Erden. 
 

V: Wir loben dich, wir preisen dich. 
A: Ehre sei Gott in der Höhe, 
V: wir beten an und rühmen dich. 
A: Friede den Menschen auf Erden. - KV 
 

V: Herr Jesus Christus, Gottes Sohn. 
A: Ehre sei Gott in der Höhe, 
V: du nimmst hinweg die Schuld der Welt. 
A: Friede den Menschen auf Erden. - KV 
 

V: Denn du bist unser Herr allein. 
A: Ehre sei Gott in der Höhe, 
V: zu Gott, des Vaters, Herrlichkeit. 
A: Friede den Menschen auf Erden. - KV 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
unaufhörlich suchst Du uns 
und lässt Dich durch nichts 
von Deiner Sehnsucht nach uns abbringen! 
Hilf uns, uns für Dich zu öffnen, 
damit wir uns von Dir finden 
und mit erfülltem Leben beschenken lassen. 
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: 
Als der Mensch anfängt, sein Geschick selbst in 
die Hand zu nehmen, gerät Vieles durcheinander. 
Doch Gottes Sehnsucht nach dem Menschen 
hört nicht auf. 
 
Erste Lesung (Gen 3,9-15): 
Lesung aus dem Buch Genesis. 
Nachdem Adam von der Frucht des Baumes ge-
gessen hatte, rief Gott, der HERR, nach ihm und 
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sprach zu ihm: Wo bist du? Er antwortete: Ich 
habe deine Schritte gehört im Garten; da geriet 
ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte 
mich. Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass 
du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, 
von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu 
essen? Der Mensch antwortete: Die Frau, die du 
mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum 
gegeben. So habe ich gegessen. Gott, der HERR, 
sprach zu der Frau: Was hast du getan? Die Frau 
antwortete: Die Schlange hat mich verführt. So 
habe ich gegessen. Da sprach Gott, der HERR, 
zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du 
verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des 
Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und 
Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und 
Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, 
zwischen deinem Nachkommen und ihrem 
Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du 
triffst ihn an der Ferse. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Beim HERRN ist die Huld, 

bei ihm ist Erlösung in Fülle 
 

Aus den Tiefen rufe ich, HERR, zu dir: * 
Mein Herr, höre doch meine Stimme! 
Lass deine Ohren achten * 
auf mein Flehen um Gnade. - KV 
 

Würdest du, HERR, die Sünden beachten, * 
mein Herr, wer könnte bestehn? 
Doch bei dir ist Vergebung, * 
damit man in Ehrfurcht dir dient. - KV 
 

Ich hoffe auf den HERRN, es hofft meine Seele, * 
ich warte auf sein Wort. 
Meine Seele wartet auf meinen Herrn / 
mehr als Wächter auf den Morgen, * 
ja, mehr als Wächter auf den Morgen. - KV 
 

Israel, warte auf den HERRN, / 
denn beim HERRN ist die Huld, * 
bei ihm ist Erlösung in Fülle. 
Ja, er wird Israel erlösen * 
aus all seinen Sünden. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus‘ Motivation für sein Missionswerk ist 
nicht sein Eigennutz, sondern allein sein Glaube 
an den auferstandenen Herrn. 
 
Zweite Lesung (2 Kor 4,13-5,1): 
Aus dem zweiten Korintherbrief. 

Schwestern und Brüder! Wir haben den gleichen 
Geist des Glaubens, von dem es in der Schrift 
heißt: Ich habe geglaubt, darum habe ich gere-
det. Auch wir glauben und darum reden wir. 
Denn wir wissen, dass der, welcher Jesus, den 
Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auf-
erwecken und uns zusammen mit euch vor sich 
stellen wird. Alles tun wir euretwegen, damit 
immer mehr Menschen aufgrund der überreich 
gewordenen Gnade den Dank vervielfachen zur 
Verherrlichung Gottes. Darum werden wir nicht 
müde; wenn auch unser äußerer Mensch aufge-
rieben wird, der innere wird Tag für Tag erneu-
ert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen 
Not schafft uns in maßlosem Übermaß ein ewi-
ges Gewicht an Herrlichkeit, uns, die wir nicht 
auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare 
blicken; denn das Sichtbare ist vergänglich, das 
Unsichtbare ist ewig. Wir wissen: Wenn unser 
irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben 
wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Men-
schenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

(So spricht der Herr:) 
Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausge-
worfen. 
Und wenn ich über die Erde erhöht bin, 
werde ich alle an mich ziehen. 
 

GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mk 3,20-35): 
Aus dem Markusevangelium. 
In jener Zeit ging Jesus in ein Haus und wieder 
kamen so viele Menschen zusammen, dass sie 
nicht einmal mehr essen konnten. Als seine An-
gehörigen davon hörten, machten sie sich auf 
den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen; 
denn sie sagten: Er ist von Sinnen. Die Schriftge-
lehrten, die von Jerusalem herabgekommen 
waren, sagten: Er ist von Beelzebul besessen; 
mit Hilfe des Herrschers der Dämonen treibt er 
die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und be-
lehrte sie in Gleichnissen: Wie kann der Satan 
den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich 
gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. 
Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie 
keinen Bestand haben. Und wenn sich der Satan 
gegen sich selbst erhebt und gespalten ist, kann 
er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn 
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geschehen. Es kann aber auch keiner in das 
Haus des Starken eindringen und ihm den Haus-
rat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken 
fesselt; erst dann kann er sein Haus plündern. 
Amen, ich sage euch: Alle Vergehen und Läste-
rungen werden den Menschen vergeben wer-
den, so viel sie auch lästern mögen; wer aber 
den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit 
keine Vergebung, sondern seine Sünde wird 
ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt: 
Er hat einen unreinen Geist. Da kamen seine 
Mutter und seine Brüder; sie blieben draußen 
stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen 
viele Leute um ihn herum und man sagte zu 
ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder ste-
hen draußen und suchen dich. Er erwiderte: Wer 
ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? 
Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis 
um ihn herumsaßen, und sagte: Das hier sind 
meine Mutter und meine Brüder. Wer den Wil-
len Gottes tut, der ist für mich Bruder und 
Schwester und Mutter.. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
„Wo bist Du?“ – diese Frage Gottes an Adam ist 
in der Bibel die allererste Frage Gottes an den 
Menschen. Das wäre jetzt noch nichts Besonde-
res. Aber auch im Lukasevangelium ist die erste 
Frage „Gottes“ an die Menschen, die Frage des 
12jährigen Jesus an seine Eltern „Warum habt Ihr 
mich gesucht?“ Und im Johannesevangelium 
fragt Jesus die beiden Jünger, die ihm folgen 
„Was sucht ihr?“ 
Es sind nur drei von mehreren Stellen, an denen 
Gott auf der Suche nach dem Menschen ist – 
jeweils ganz zu Beginn einer Geschichte, in der 
viele Missverständnisse, Irrwege und Versöh-
nungen folgen. 
 

Gott ist auf der Suche nach dem Menschen. Dass 
dabei nicht an eine geographisch-örtliche Suche 
gedacht ist, zeigt sich schon darin, dass er den 
Menschen bereits direkt anspricht, also weiß wo 
er sich befindet. Vielmehr ist es eine intensive 
Suche nach dem Zustand des Menschen: Treibt 
ihn etwas um? Hat er Halt? Ist seine Persönlich-
keit, aus der heraus er handelt, gefestigt? Ist er 
in sich selbst „zuhause“? 

Gott sorgt sich um den Menschen. Er hält Aus-
schau nach ihm, aber nicht nur oberflächlich, 
sondern in seiner ganzen Persönlichkeit. Er will 
als Antwort nicht so Offensichtliches hören, wie 
dass Adam nackt ist. Das weiß er schon, weil er 
ihn so erschaffen hat und er bisher ja auf eine 
Kleidung, die ihm Schutz gibt, nicht angewiesen 
war. Er war bisher nicht in Gefahr. Und doch 
zeigt ihm diese Antwort, dass das bisher Selbst-
verständliche zerbrochen ist. Der Mensch fühlt  
sich Gott schutzlos ausgeliefert, versteckt sich, 
hält sich bedeckt. Die Beziehung ist zerbrochen 
und dafür muss es einen Grund geben. Gott ist 
nicht sauer, sondern macht sich Sorgen. Er sucht 
nach dem gehaltenen und ihm vertrauenden 
Menschen. Denn er weiß, dass der Mensch nur 
sicher ist, wenn er sich bedingungslos Gott an-
vertraut. 
Seit der Mensch dies nicht mehr tut, Gott miss-
traut, das nennen wir: gesündigt hat, ist Gott auf 
der Suche nach ihm. Das drückt aber nicht nur 
die Sorge aus, sondern auch die Sehnsucht unse-
res Gottes nach dem Menschen. Er will ihm alles 
tun, damit er gut und erfüllt leben kann. Seit der 
Mensch dieses Urvertrauen in Gott verloren hat, 
sucht Gott ihn. ER wird dafür sogar selber 
Mensch, um das Innere des Menschen zu finden. 
 

Die Menschen suchen Gott. Davon ist - wenn 
auch unter anderen Vorzeichen – im Evangelium 
die Rede. Die Familie Jesu sucht ihn mal wieder. 
Diesmal aber nicht aus Sorge um ihn, sondern 
aus Sorge um die Familie. Sie haben ihn nicht 
mehr im Griff. Er geht eigene Wege und gefähr-
det seinen Ruf – das könnte auf die Familie ab-
färben. Sie suchen ihn und wollen ihn notfalls mit 
Gewalt zurückholen.  
Auch die Schriftgelehrten suchen ihn. Sie sind 
extra aus Jerusalem gekommen, was sie sonst 
eigentlich nicht tun. Normalerweise müssen die 
Menschen zu ihnen kommen. Aber dieser Jesus 
ist ihnen so gefährlich geworden, dass sie ihn 
aufsuchen müssen, um ihn einzubremsen, ir-
gendwie berechnen, vielleicht sogar Führung 
übernehmen zu können. Er gefährdet ihre Auto-
rität. Wer so etwas tut, greift in ihren Augen die 
Religion und damit Gott an. Und das kann nur 
jemand tun, der mit dem Bösen schlechthin pak-
tiert. 
Menschen, die so intensiv Gott suchen, unter-
scheiden sich fundamental von Gott, der nach 
dem Menschen sucht: Die Familie Jesu und auch 
die Schriftgelehrten meinen Gott im Griff zu ha-
ben und alles von ihm zu wissen. Das, was sie 
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entscheiden, entscheiden sie im Namen Gottes. 
Und wenn Gott es wagt, dieses lange funktionie-
rende Geschäft zu gefährden, indem er sich di-
rekt den Menschen zuwendet, dann muss man 
ihm Einhalt gebieten. Man muss ihn zurückholen 
– notfalls mit Gewalt, mit Unterstellung, mit 
Macht oder mit List und Lüge. 
Es kann nicht sein, dass die Menschen anfangen 
Gott direkt Antwort zu geben und sich nicht auf 
die Tradition und die Autorität der Familie oder 
der Religionsgemeinschaft verlassen wollen. Das 
muss frühzeitig und energisch unterbunden wer-
den. Nur so bleibt ihre Bedeutung sicher. 
 

Gott ist in Sorge um uns Menschen. Weil er den 
Menschen zu einem Leben in Freiheit bestimmt 
hat, sorgt er sich, dass er orientierungslos durchs 
Leben taumeln könnte, Gefährdungen, die ihm 
die Fülle des Lebens rauben könnte, nicht er-
kennt oder sich diesen ausliefert. Und so sucht er 
und hofft, dass der Mensch sich von ihm finden 
lässt. 
Die frohe Botschaft dabei ist, dass Gott keine 
Bedingungen oder Vorbehalte aufstellt, dass er 
keine Vorwürfe macht oder den Menschen zu 
gängeln versucht. Er hofft und vertraut, vor allem 
aber sehnt er sich nach dem Wiederanknüpfen 
der Beziehung zum Menschen. ER will ihn nicht 
im Griff haben! Von Adam ist er enttäuscht, aber 
er beendet die Beziehung nicht. Der 12jährige ist 
verwundert, dass die Menschen ihn suchen, wo 
er doch schon zuhause ist und sich aufmachen 
wird, nach den Menschen zu suchen. Am Beginn 
seiner öffentlichen Tätigkeit zeigt er gerne den 
Menschen, wo er wohnt, wo seine Bleibe ist, 
damit sie eine Ahnung von seinem Leben erhal-
ten, weil er ihnen so gerne Leben in Fülle ermög-
lichen will. 
Menschen, die Gott suchen, sind dagegen nie 
absichtslos. Sie wollen mehr oder weniger, dass 
er funktioniert, Anliegen erfüllt, sich wie ein Au-
tomat verhält: Gebet rein - Erhörung raus! Sie 
wollen ihn fassen können, beschreiben, von ihm 
wissen, sich ihn vorstellen. Sie wollen Konkretes, 
Greifbares von ihm. Sie wollen wissen, was sie 
tun müssen, damit sie von ihm ein erfülltes Le-
ben erhalten. Dabei würde er ihnen das ohne 
Vorbedingen schenken, wenn sie anfangen, sich 
von ihm finden zu lassen und sich ihm anzuver-
trauen. 
 

Die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist 
eine Suchbewegung. Doch während die Suche 
des Menschen oft zweckgebunden und einseitig 

ist, ist die Suche Gottes nach dem Menschen von 
bedingungsloser, liebevoller Sehnsucht geprägt. 
Vielleicht, so meine Gedanken bei den heutigen 
Lesungen, sollten wir aufhören, Gott zu suchen – 
und ihn damit in den Griff bekommen zu wollen. 
Wir sollten anfangen, uns von ihm finden zu las-
sen. Dort wo wir wohnen, wo wir uns herumtrei-
ben, wo wir Orientierung suchen. Er wird uns 
aufstöbern und auf Wege gelingenden Lebens 
locken. Ich glaube, er ist da längst dabei. 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott weiß um unsere Suche nach einem gelin-
genden, heilen Leben und will uns dabei beglei-
ten. Rufen wir ihm zu: 

 Für alle Menschen, die versuchen Dich, Gott, 
in den Griff zu bekommen und immer zu wis-
sen glauben, was Du von uns willst! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Für jene Menschen, die Autorität und Macht 
haben und Gefahr laufen, diese zum eigenen 
Wohl zu missbrauchen! 

 Für jene, die Dich, Gott, suchen und in der 
Begegnung mit Dir Antworten auf ihre Sehn-
sucht zu finden hoffen! 

 Für alle, die Dich in ihrem Leben verloren ha-
ben, keine Sehnsucht mehr nach Dir spüren 
und dennoch etwas suchen, was sie nicht be-
nennen können! 

 Für alle Getauften, die mit Deiner Kirche ha-
dern, die ausgetreten sind oder kurz davor-
stehen! 

 Für alle, die verstorben sind und denen wir 
wünschen, dass sich ihre und Deine Sehnsucht 
in der österlichen Begegnung erfüllt! 

Dir vertrauen wir uns an und öffnen uns für Dein 
Werben. Dir seien Ehre und Lobpreis in alle Ewig-
keit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Öffnen wir uns für Gott und seine Sehnsucht 

nach uns mit den Worten, die Jesus uns selbst 
gelehrt hat: 

A: Vater unser … 
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Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Sehnsucht nach dem anderen, sich öffnen für 

dessen Situation, suchen nach einem echten, 
herzlichen Menschsein – das schafft Vertrau-
en und Frieden. Bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, hilf uns, uns für Dich zu 
öffnen und schenke uns Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
DU suchst Gott? 
warum? 
um ihn zu kennen und beschreiben zu können? 
um ein Bild über ihn zu bekommen - 
um ihn einschätzen zu können, 
wie DU Dich geben musst 
damit DU ihm gefällst? 
Lass es sein! 
 

GOTT sucht dich 
voll Sehnsucht 
voll Verlangen 
voll Sorge 
voll Freude 
weil ER dich liebt 
Lass dich von IHM finden! 
 
Danklied (GL 456,1-4): 
1) Herr, du bist mein Leben, Herr, du bist mein 

Weg. Du bist meine Wahrheit, die mich leben 
lässt. Du rufst mich beim Namen, sprichst zu 
mir dein Wort. Und ich gehe deinen Weg, du 
Herr gibst mir den Sinn. Mit dir hab ich keine 
Angst, gibst du mir die Hand. Und so bitt ich, 
bleib doch bei mir. 

2) Jesus, unser Bruder, du bist unser Herr. Ewig 
wie der Vater, doch auch Mensch wie wir. 
Dein Weg führte durch den Tod in ein neues 
Leben. Mit dem Vater und den Deinen bleibst 
du nun vereint. Einmal kommst du wieder, 
das sagt uns dein Wort, um uns allen dein 
Reich zu geben. 

3) Du bist meine Freiheit, du bist meine Kraft. Du 
schenkst mir den Frieden, du schenkst mir 
den Mut. Nichts in diesem Leben trennt mich 
mehr von dir, weil ich weiß, dass deine Hand 
mich immer führen wird. Du nimmst alle 
Schuld von mir und verwirfst mich nie, lässt 
mich immer ganz neu beginnen. 

 

Schlussgebet: 
Gott, 
Du suchst uns und hast uns gefunden. 
Wir haben Dich 
in Deinem Wort wahrgenommen. 
Dafür danken wir Dir und bitten Dich: 
Höre nicht auf, uns zu suchen 
und hilf uns, uns von Dir finden zu lassen! 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: So segne Euch der Euch immer suchende 
 und Sehnsucht nach Euch habende Gott 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


