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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 11. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 12./13. Juni 2021 
 
 
Eingangslied (GL 463,1+2+4): 
1) Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, die Weis-

heit deiner Wege, die Liebe, die für alle 
wacht, anbetend überlege: So weiß ich, von 
Bewundrung voll, nicht, wie ich dich erheben 
soll, mein Gott, mein Herr und Vater. 

2) Mein Auge sieht, wohin es blickt, die Wunder 
deiner Werke; der Himmel, prächtig ausge-
schmückt, preist dich, du Gott der Stärke. Wer 
hat die Sonn an ihm erhöht? Wer kleidet sie 
mit Majestät? Wer ruft dem Heer der Sterne? 

4) Dich predigt Sonnenschein und Sturm, dich 
preist der Sand am Meere. Bringt, ruft auch 
der geringste Wurm, bringt meinem Schöpfer 
Ehre! Mich, ruft der Baum in seiner Pracht, 
mich, ruft die Saat, hat Gott gemacht: Bringt 
unserm Schöpfer Ehre. 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Der Herr, der uns Leben und Fruchtbringen 

schenkt, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Gott, der auch heute den Samen seines Wortes 
in unser Leben streut, möge seine Verheißung in 
uns wachsen und durch uns Gestalt annehmen 
lassen. Im lebendigen Brot will er uns stärken. 
Wenn wir heute vom Sämann und vom Bauern 
hören, der das Korn reifen und wachsen lässt, 
werden wir in den Haltungen von Warten, Ge-
duld und Vertrauen gestärkt. 
Und wenn wir von Frucht und Ernte hören, dür-
fen wir uns dankbar an das Gelungene unseres 
Lebens erinnern. 
Rufen wir zu unserem Herrn Jesus Christus! 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du Sämann, der sein Wort in unsere Herzen 
und Gedanken senkt. Kyrie eleison. 

 Du Liebhaber, der dem Kleinen große Frucht 
zutraut. Christe eleison. 

 Du Vollender, der unserem Leben den Ziel-
punkt, Heimat und Geborgenheit schenkt. Ky-
rie eleison. 

Vergebungsbitte: 
Der gütige Gott erbarmt sich unser. Er hört nicht 
auf an uns zu glauben und sich auszuteilen und 
zu geben. Ihm singen wir unser Lob: 
 
Gloria (GL 167): 
Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. Allmächtger Vater, König, Herr, 
du sollst verherrlicht werden. Herr Christ, Lamm 
Gottes, erbarme dich, du bist der Höchste ewig-
lich im Reich des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Lasst uns beten. 
Gott, Du unsere Hoffnung und unsere Kraft, 
ohne Dich vermögen wir nichts. 
Stehe uns mit Deiner Gnade bei, 
damit wir denken, reden und tun, was Dir gefällt, 
Deinem Reich Gestalt schenk 
und der Liebe zum Durchbruch verhilft. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und liebt und Herr ist 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
In einem weit ausladenden Baum können viele 
Vögel Raum finden. Dies ist ein biblisches Hoff-
nungsbild, das Jesus in seiner Reich-Gottes-
Verkündigung aufgreifen wird. 
 

Erste Lesung (Ez 17,22-24): 
Lesung aus dem Buch Ezechiel. 
So spricht GOTT, der Herr: Ich selbst nehme vom 
hohen Wipfel der Zeder und setze ihn ein. Einen 
zarten Zweig aus ihren obersten Ästen breche 
ich ab, ich selbst pflanze ihn auf einen hohen 
und aufragenden Berg. Auf dem hohen Berg 
Israels pflanze ich ihn. Dort treibt er dann Zwei-
ge, er trägt Früchte und wird zur prächtigen 
Zeder. Alle Vögel wohnen darin; alles, was Flü-
gel hat, wohnt im Schatten seiner Zweige. Dann 
werden alle Bäume des Feldes erkennen, dass 
ich der HERR bin. Ich mache den hohen Baum 
niedrig, den niedrigen Baum mache ich hoch. Ich 
lasse den grünenden Baum verdorren, den ver-
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dorrten Baum lasse ich erblühen. Ich, der HERR, 
habe gesprochen und ich führe es aus. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Gut ist es, dem HERRN zu danken. 
 

Gut ist es, dem HERRN zu danken, *  
deinem Namen, du Höchster, zu singen und zu 
spielen, 
am Morgen deine Huld zu verkünden * 
und in den Nächten deine Treue. - KV 
 

Der Gerechte sprießt wie die Palme, * 
er wächst wie die Zeder des Libanon. 
Gepflanzt im Hause des HERRN, * 
Sprießen sie in den Höfen unseres Gottes. - KV 
 

Sie tragen Frucht noch im Alter * 
und bleiben voll Saft und Frische; 
sie verkünden: Der HERR ist redlich, * 
mein Fels! An ihm ist kein Unrecht. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Den christlichen Glauben zeichnet eine Zuver-
sicht aus, die im Alltag wirksam werden will und 
über den Alltag hinaus auf Leben in Fülle, daheim 
in Gott, hofft. 
 

Zweite Lesung (2Kor 5,6-10): 
Lesung aus dem zweiten Korintherbrief. 
Schwestern und Brüder! Wir sind immer zuver-
sichtlich, auch wenn wir wissen, dass wir fern 
vom Herrn in der Fremde leben, solange wir in 
diesem Leib zu Hause sind; denn als Glaubende 
gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende. 
Weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es 
vor, aus dem Leib auszuwandern und daheim 
beim Herrn zu sein. Deswegen suchen wir unse-
re Ehre darin, ihm zu gefallen, ob wir daheim 
oder in der Fremde sind. Denn wir müssen vor 
dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit 
jede(r) seinen/ihren Lohn empfängt für das Gute 
oder Böse, das er/sie im irdischen Leben getan 
hat. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Der Samen ist das Wort Gottes, der Sämann ist 
Christus. 
Wer Christus findet, der bleibt in Ewigkeit. 
 

GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 

Evangelium (Mk 4,26-34): 
Aus dem Markusevangelium. 
In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit 
dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann 
Samen auf seinen Acker sät; dann schläft er und 
steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag, 
der Samen keimt und wächst und der Mann 
weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre 
Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann 
das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die 
Frucht reif ist, legt er die Sichel an; denn die Zeit 
der Ernte ist da. Er sagte: Womit sollen wir das 
Reich Gottes vergleichen, mit welchem Gleichnis 
sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem 
Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Sa-
menkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber 
gesät, dann geht es auf und wird größer als alle 
anderen Gewächse und treibt große Zweige, 
sodass in seinem Schatten die Vögel des Him-
mels nisten können. Durch viele solche Gleich-
nisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie 
es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleich-
nissen zu ihnen; seinen Jüngern aber erklärte er 
alles, wenn er mit ihnen allein war. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Gleichnisse, wie wir heute zwei im Evangelium 
gehört haben, sind Bilder für das Reich Gottes – 
oder wie auch übersetzt werden kann: für die 
Gottesherrschaft, bzw. für den Zustand, wie Le-
ben sein würde, wenn sich Menschen nach Jesu 
Wort richten und es in die Tat umsetzen würden, 
einander in aller Unterschiedlichkeit gelten las-
sen und den Blick liebevollen Verständnisses, 
herzlicher Geduld und einer echten Freude auf-
einander richten.  
Jesus möchte in seinen Gleichnissen zu einer 
Lebenspraxis einladen, die unsere Welt heute 
zum Reich Gottes macht. Reich Gottes will hier 
und jetzt unser Lebensraum werden, ist nichts 
für das so genannte Jenseits. Reich Gottes ist so 
etwas wie die Alternativgesellschaft derjenigen, 
die anders denken, ticken, handeln, reden, die 
daran Maß nehmen und sich kraftvoll dafür ein-
setzen, dass sichtbar wird, wie Gott sich die Welt 
und das Zusammenleben der Menschen eigent-
lich gedacht hat, wie schön es sein könnte, hät-
ten wir unser Vorrangstreben, unsere Eifersucht, 
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den Neid, die Habgier, die Ungeduld und viele 
andere Dinge im Griff. 
 

Dafür wählt Jesus eine Erzählform, die der Natur 
oder dem ganz alltäglichen Leben abgeschaut ist. 
Oder er erfindet Geschichten, die zum Bild und 
Gleichnis für eine tiefere Wirklichkeit werden. 
In Bildern und Erzählungen schildert Jesus die 
neue Wirklichkeit des Reiches Gottes, welches in 
seiner Person sichtbar und hörbar wird, wofür er 
die Menschen sammelt und begeistert, damit 
sich im Miteinander der Menschen etwas zum 
Guten verändert und Gottes Gegenwart spürbar 
wird. Er möchte Gottes Idee den Menschen er-
schließen, sie daran Freude finden lassen und sie 
motivieren, dass sie sagen: Ja, so möchte ich le-
ben. So wäre es gut – und das nicht nur für mich. 
Jesus ist ein hervorragender Pädagoge. Er redet 
zu ganz einfachen, zum Teil ungebildeten Leuten, 
die ihm fasziniert zuhören. Vielleicht wäre ein 
passender, gar nicht abwertender Vergleich: wie 
zu Kindern in der Grundschule spricht er: un-
kompliziert, bilderreich, einleuchtend, sodass 
sich ein Aha-Erlebnis einstellen kann: Das habe 
ich jetzt kapiert! Das hilft mir ja wirklich weiter! 
Damit kann ich etwas anfangen! 
Seinen engsten Freunden und zugleich seinen 
Schülern gibt er dazu noch Privatunterricht. Er 
führt sie weiter und tiefer in die Wahrheit seiner 
Verkündigung ein. Sie sollen ja in seine Fußstap-
fen treten und seine Reich-Gottes-Predigt über-
nehmen. 
Vielleicht helfen uns diese Gedanken, die Bilder 
Jesu mit all unseren Sinnen in Herz und Gedan-
ken aufzunehmen und den Glauben ganz 
schlicht, ganz alltäglich, gar nicht aufdringlich 
aber überzeugend, heutig und mitten drinnen in 
all unserem Miteinander, unseren Lebensvollzü-
gen, unseren Arbeiten und unserer Freizeit zu 
leben. 
Wenn wir nun, Schwestern und Brüder, auf die 
beiden Gleichnisse schauen, die wir heute gehört 
haben, dann finden wir in ihnen zwei ganz große 
Hoffnungsbilder: das Gleichnis von der selbst 
wachsenden Saat und vom Senfkorn.  
Es sind Hoffnungsbilder für das Leben in unserer 
Zeit, in der sich vielfach, auch in der Kirche, 
Müdigkeit, Resignation und Gleichgültigkeit breit 
machen.  
 

Was will uns das Gleichnis von der selbst wach-
senden Saat vermitteln? – Ein Bauer sät Saatgut 
aus. Das Wachsen vollzieht sich „automatisch“, 
so steht es im griechischen Urtext da. Der Same 

des Wortes Gottes muss kräftig ausgestreut 
werden; alles Weitere dürfen wir dem Schöpfer-
Gott bzw. dem, in dem das Reich Gottes oder die 
Gottesherrschaft schon angebrochen sind, über-
lassen. 
Ist das nicht ungemein entlastend? Gerade in 
einer Zeit in der die Aufgaben für uns alle immer 
mehr, der Stress immer größer, die „Baustellen“, 
wo wir eigentlich sein sollten, immer zahlreicher 
werden? Viele Menschen fragen sich: Wie soll ich 
das schaffen? Arbeit, Haus und Garten, Partner-
schaft, Familie, Kindererziehung, ehrenamtliches 
Engagement und Erwartungen vielleicht von El-
tern und Freunden? Riesige Pfarreiengemein-
schaften? Immer größere Aufgaben? 
Das Gleichnis antwortet: Du musst nicht alles 
schaffen; Du hast nur das Deine zu tun, was Du 
mit Deinen Fähigkeiten, Kräften und Möglichkei-
ten tun kannst. Du brauchst Dich nicht ständig 
überfordern und an den Rand Deiner Kräfte brin-
gen. Jesus verkündet uns: Gott sagt: Überlass das 
Weitere mir. Vieles wird ohne Dein Zutun. Vieles 
braucht nur einen Startimpuls, Anderes intensive 
Begleitung, aber bring Vertrauen auf und achte 
auf Dich, auf Deine Gesundheit, auf Deine Le-
bensfreude, auf Dein Ausgeglichensein, und Du 
spürst: Es wächst. Du staunst: Es wird. Bedenken, 
Ängste, Sorgen waren über weite Strecken gar 
nicht nötig … 
 

Das zweite Gleichnis vom winzig kleinen Senf-
korn, das zu einer großen Staude heranwächst, 
geht in eine ähnliche Richtung. Die Anfänge des 
Reiches Gottes waren ebenfalls sehr klein. Ge-
meinden mit einer ganz geringen Zahl von Jesus-
Glaubenden mitten in einem riesigen römischen 
Reich. Die Verheißung, die mit dem Bild vom 
Senfkorn für uns transportiert wird, lautet: Ver-
zagt nicht! Lasst den Kopf nicht hängen! Auch 
nicht angesichts schwach besetzter Kirchenbän-
ke, der vielen Kirchenaustritte, der Vergötterung 
von Konsum, Spaß und Sport.  
Das Reich Gottes wächst. Es setzt sich durch. Es 
berührt die Herzen der Menschen. Und: Weil 
IHM am gelingenden Leben seiner geliebten 
Menschen liegt, wird er immer wieder locken, 
Erfahrungen machen lassen, Begegnungsmög-
lichkeiten nicht ungenutzt lassen und Sehnsucht 
nach Stille und Sinn wecken. 
Im Reich Gottes ist Platz für alle. Es wird umso 
erstrebenswerter, mit je mehr Ausstrahlung wir 
es leben, daran glauben und ganz anders mitei-
nander und mit uns selbst umgehen: Nicht selbst 
zerstörend und aufreibend, nicht im Dauerstress, 
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weil ja alles an uns hängt, sondern auch in Vor-
freude und lebendiger Erwartung. 
 

Keinesfalls dürfen wir das Säen einstellen, resig-
nieren und tönen: Es hat ja doch alles keinen 
Sinn. Es bringt nichts.  
Investieren in Liebe, in Glauben und Hoffnung, in 
Menschen und Schöpfung zahlt sich aus, nicht 
auf dem Konto, sondern im tagtäglichen Leben. 
Und das Vertrauen haben: Es wächst, es wird 
gut, es gelingt und reift. Manches auch ohne 
mich!, ist manchmal schwieriger als ständig sel-
ber am Machen sein. Mich überraschen lassen, 
was wird, ist oft anstrengender als meinen Plan 
durchzusetzen und berechnen zu können. Sofort 
Frucht haben wollen, zugreifen und nehmen, 
liegt uns oft viel näher als geduldig warten … 
Doch gerade dazu lädt uns Jesus ein. 
Er lässt uns Zeit. Er knüpft an unserer Erfahrung 
an: Eigentlich geht es nur so! Und er will uns zum 
Umdenken und zum Glauben bringen: Manches 
dürfen wir ganz getrost Gott überlassen. Aber: 
Vertrauen wir Gott wirklich? Trauen wir ihm 
wirklich etwas zu? 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Jesus Christus hat uns das Evangelium von der 
nahegekommenen Gottesherrschaft verkündet. 
Zu ihm, der den Samen des Gotteswortes in unse-
re Herzen sät, kommen wir und bitten: 

 Wir beten für alle, die meinen, sie müssten 
ununterbrochen arbeiten und die keine Ruhe 
zum Durchschnaufen und Erholen finden. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Wir bitten für alle, die sich im Dienst für das 
Evangelium und ihre Mitmenschen aufarbei-
ten, unermüdlich wirken, aber sich selbst 
manchmal vergessen. 

 Wir beten für alle, die den kleinen Samen des 
Gottesreiches inmitten ihres alltäglichen Le-
bens durch gute Worte und Gesten der Liebe 
ausstreuen. 

 Wir bitten für alle, die den Blick für das Kleine 
und scheinbar Unbedeutende verloren haben, 
und nicht mehr auf die Idee kommen, Gottes 
Spuren in ihrem Leben entdecken zu können. 

 Wir beten für alle, die als Suchende und Hof-
fende ihren Lebensweg gegangen sind und 
denen wir wünschen, dass sie im Sterben Gott 
schauen und sein Ostern genießen dürfen. 

 Wir bitten für uns selber, die wir nach kleinen 
Aufbrüchen und Anfängen Ausschau halten 
und unserer Kirche und unseren Gemeinden 
neue Freude und ganz viel Glaubwürdigkeit 
wünschen. 

Herr Jesus Christus, Du bist unser Bruder und un-
ser Herr. Du säst das Wort Gottes unter uns Men-
schen aus und freust Dich, wo immer es zu wach-
sen, zu blühen und Frucht zu bringen beginnt. 
Dich loben und preisen wir jetzt und alle Zeit bis 
in Deine Ewigkeit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Das Reich Gottes wächst mitten unter uns, oft 

ganz im Verborgenen. Wir beten im Vaterun-
ser um Achtsamkeit und Offenheit für seine 
Spuren, die kleinen Zeichen der Liebe und des 
Mit- und Füreinander: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Der Baum, in dessen Schatten die Vögel des 

Himmels nisten können, ist ein Sinnbild des 
Friedens. Das Reich Gottes wächst überall, wo 
Menschen einander von Herzen gut sind, ei-
nander Raum und Möglichkeiten gönnen. So 
bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, sei Du uns und allen Men-
schen Frieden und Freiheit. 

 Und dieser Friede unseres Herrn Jesus Chris-
tus sei allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Nicht erzwingen, beschleunigen, hinbiegen, 
sondern wachsen lassen. 
Nicht vorschnell sich festlegen, verurteilen, ab-
stempeln, 
sondern offen lassen. 
Nicht vorbeugen, verhindern, umgehen, 
sondern zulassen. 
Nicht verschließen, fürchten, ausschließen, 
sondern einlassen. 
Nicht verkrampfen, versteifen, festhalten, 
sondern gelassen sich Gott überlassen. 
(Wolfgang Steffel) 

 
Danklied (GL 452,1-3): 
KV: Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen, er 

zeige freundlich dir sein Angesicht, der Herr 
wird mit Erbarmen dir begegnen, und leuch-
ten soll dir seines Friedens Licht. 
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1) Der Herr ist Gott, er schuf das Universum, er 
hauchte Leben ein in Meer und Land. Er 
schuf auch dich und gab dir einen Namen. 
Geschrieben stehen wir in Gottes Hand. - KV 

2) Gott segne dich mit seinem reichen Segen, 
er schenke Wachstum dort, wo du gesät. 
Vollenden möge er, was du begonnen, wenn 
er zum Mahl des Gottesreiches lädt. - KV 

3) Behüten soll er dich und all die Deinen, und 
täglich sollst du sehn, dass er dich liebt. Er 
schütze dich mit seinen guten Händen, und 
sei das Haus, das bergend dich umgibt. - KV 

 
Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
das heilige Mahl ist ein sichtbares Zeichen, 
dass Deine Gläubigen in Dir eins sind. 
Lass diese Feier wirksam werden 
für die Einheit der Kirche. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und unseren Herrn. 
Amen. 
  
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott, der barmherzige Vater, segne euch; er 

bewahre euch vor Unheil und Schaden. 
A: Amen. 
V: Er öffne eure Herzen für sein göttliches Wort 

und bereite sie für die unvergänglichen Freu-
den. 

A: Amen. 
V: Er lasse euch erkennen, was zum Heil dient, 

und führe euch auf dem Weg seiner Worte 
zur Gemeinschaft der Heiligen. 

A: Amen. 
V: Das gewähre euch der dreifaltige Gott, der 

Vater + der Sohn + der Heilige 
       Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


