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 Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 12. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 19./20. Juni 2021 
 
 
Eingangslied (GL 424,1+2+5): Vergebungsbitte: 
1) Wer nur den lieben Gott lässt walten und hof-

fet auf ihn allezeit, den wird er wunderbar er-
halten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott 
dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen 
Sand gebaut. 

Gott, der uns unerwartet und mit Barmherzigkeit 
begegnet, verzeihe uns unsere Schuld. Ihn loben 
und preisen wir im Gloria: 
 
Gloria (GL 383): 

2) Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft 
uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir 
alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir 
machen unser Kreuz und Leid nur größer 
durch die Traurigkeit 

1) Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich 
holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, 
der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 

KV: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen 
und Häusern, die Menschen werden singen, 
bis das Lied zum Himmel steigt. |: Ehre sei 
Gott und den Menschen Frieden. :| Ehre sei 
Gott und den Menschen Frieden. Frieden auf 
Erden. 

5) Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht 
das Deine nur getreu und trau des Himmels 
reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. 
Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, 
den verlässt er nicht. 2) Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen 

Weg weist, damit ich handle. Ich lobe mei-
nen Gott, der mir mein Schweigen bricht, 
damit ich rede. 

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

Heiligen Geistes. KV: Ehre sei Gott … 
3) Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen 

trocknet, dass ich lache. Ich lobe meinen 
Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich 
atme. 

A: AMEN 
V: Gott, der uns unscheinbar und machtvoll be-

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

KV: Ehre sei Gott … 
 

Wann haben Sie zuletzt Gott in einer Not be-
stürmt? Wie lange ist es her, dass sie an ihm fast 
verzweifelt, vielleicht sogar an seiner Existenz 
gezweifelt haben, weil er nicht reagiert? Herzlich 
willkommen im Evangelium vom Seesturm, das 
uns heute verkündet wird. Die Jünger wollen Ret-
tung, sie begegnen Gott. 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
in den Stürmen unseres Lebens 
bist Du für uns da, 
suchst sogar Begegnung mit uns. 
Halte uns fest in den Zeiten und Situationen, 

Lassen wir uns hineinnehmen in die Erfahrung 
der Gottesbegegnung gerade in den unerwarte-
ten Momenten. Grüßen wir den, der für uns die 
menschliche Begegnungsseite Gottes ist: 

die uns an Grenzen führen,  
zum Zweifeln bringen,  
und öffne Herz und Sinne für Deine Gegenwart. 
Darum bitten wir durch Christus,  

Kyrierufe: unseren Bruder und Herrn. 
Herr Jesus Christus, AMEN. 
• in Dir begegnen wir Gottes geliebtem Sohn. 

Kyrie eleison. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 

• Durch Dich scheint die Nähe Gottes für uns 
Menschen auf. Christe eleison. 

Ijob erfährt in seiner Not, dass Gott den Elemen-
ten seiner Schöpfung Grenzen gesetzt hat. An 
ihnen legt sich der Stolz der irdischen Mächte. • In Dir ist Gott am Werk und für uns da. Kyrie 

eleison.  
 Erste Lesung (Ijob 38,1.8-11): 

Lesung aus dem Buch Ezechiel. 



2 

Der HERR antwortete dem Ijob aus dem Wetter-
sturm und sprach: Wer verschloss das Meer mit 
Toren, als schäumend es dem Mutterschoß ent-
quoll, als Wolken ich zum Kleid ihm machte, ihm 
zur Windel dunklen Dunst, als ich ihm ausbrach 
meine Grenze, ihm Tor und Riegel setzte und 
sprach: Bis hierher darfst du und nicht weiter, 
hier muss sich legen deiner Wogen Stolz? 

Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Ein großer Prophet wurde unter uns erweckt: 
Gott hat sein Volk heimgesucht. 
 

GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
Wort des lebendigen Gottes. 

 
A: Dank sei Gott. 

Evangelium (Mk 4,35-41): 
 

Aus dem Markusevangelium. 
Antwortgesang: 

An jenem Tag, als es Abend geworden war sag-
te Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans an-
dere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute 
fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er 
saß, weg; und andere Boote begleiteten ihn. 
Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm 
und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es 
sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag 
hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie 
weckten ihn und riefen: Meister, kümmert es 
dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand 
er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: 
Schweig, sei still! Und der Wind legte sich und es 
trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen: Warum 
habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen 
Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie 
sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass 
ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? 

KV: Danken sollen alle dem HERRN; 
Denn seine Huld währt ewig. 

 

Sie, die mit Schiffen das Meer befuhren, * 
Handel trieben auf den großen Wassern, 
die dort schauten die Werke des HERRN, * 
seine Wundertaten in der Tiefe. - KV 
 

Sie stiegen empor zum Himmel, / 
in die Urtiefen sanken sie hinab, * 
sodass ihre Seele vor Not verzagte, 
sie wankten und schwankten wie Betrunkene, * 
verschlungen war all ihre Weisheit. - KV 
 

Sie schrien zum HERRN in ihrer Bedrängnis * 
und er führte sie heraus aus ihren Nöten, 
er machte aus dem Sturm ein Säuseln * 
und es schwiegen die Wogen des Meeres. - KV 
 

Sie freuten sich, dass die Wogen sich legten, * 
und er führte sie zum ersehnten Hafen. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
Sie sollen dem HERRN danken für seine Huld, * 

A: Lob sei Dir Christus. 
für seine Wundertaten an den Menschen. - KV 

 
 

Hallelujaruf: 
Einführung zur zweiten Lesung: 

GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
„Neue Schöpfung durch Christus“ – das ist eine 
beliebte Ausdrucksweise des Apostels, um die 
Würde des mit Christus verbundenen Menschen 
auszudrücken. 

 
Auslegung: 
Sind Sie bereit für den Sturm? - für eine Krise, für 
etwas Lebensbedrohliches, das plötzlich über Sie 
hereinbricht? „Nein!“, werden wohl die meisten 
von uns sagen. Zwar wissen wir, dass es jederzeit 
Unwetter geben kann, sich schwere Krankheiten 
ungefragt einstellen, wir durch eine Hiobsbot-
schaften aus der Bahn geworfen werden können 
– und haben das auch schon öfter mehr oder 
weniger hart erlebt. Bleiben wir trotz allem 
Schönwetterpiloten unseres Lebens. – Und wenn 
nicht? 

 
Zweite Lesung (2 Kor 5,14-17): 
Lesung aus dem Zweiten Korintherbrief. 
Schwestern und Brüder! Die Liebe Christi drängt 
uns, da wir erkannt haben: Einer ist für alle ge-
storben, also sind alle gestorben. Er ist aber für 
alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr 
für sich leben, sondern für den, der für sie starb 
und auferweckt wurde. Also kennen wir von 
jetzt an niemanden mehr dem Fleische nach; 
auch wenn wir früher Christus dem Fleische 
nach gekannt haben, jetzt kennen wir ihn nicht 
mehr so. Wenn also jemand in Christus ist, dann 
ist er eine neue Schöpfung: Das Alte ist vergan-
gen, siehe, Neues ist geworden. 

 

Die Erzählung vom Seesturm haben wir schon oft 
gehört. Wir kennen vielfältige Auslegungen dazu 
– sehr gerne zu Schuljahresbeginn mit der Bot-
schaft, dass Jesus in jedem heraufziehenden 
Schulsturm, Prüfungssturm, Exen-Sturm, Stress-
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sturm an Deiner Seite ist und Du Dich auf ihn 
verlassen kannst. 

Jakob sah im Ersten Testament im Schlaf eine 
Leiter vom Himmel bis auf die Erde, auf der Engel 
auf- und niederstiegen – für ihn ein Zeichen, dass 
sein Ort heiliger Boden ist, durch ihn  an diesem 
Ort Begegnung Gottes mit den Menschen ge-
schieht. 

Dabei erfahren alle in diesen existenziellen Stür-
men ihres Lebens Jesus meist genau so, wie es 
die Jünger im Boot tun: Jesus schläft! Er reagiert 
erst, als sie ihn wecken. Der Sturm vermag das 
nicht. Das Boot wird heftig hin- und hergewor-
fen, das Wasser läuft ins Boot hinein, der Wind 
pfeift ihnen allen nur noch so um die Ohren – 
und Jesus schläft. Er hätte doch zumindest auf-
wachen müssen, als das Kissen sich vom herein 
schwappenden Wasser, vollgesogen hatte. 

Schlaf ist in der Bibel bei weitem nicht nur ein 
Ausruhen von getaner Arbeit und Erholung von 
den Strapazen des Alltags. Der Schlaf ist ein Ort 
der Gottesbegegnung für den Menschen. 
 

Der schlafende Jesus im vom Sturm hin und her 
gepeitschten Boot, ist nicht Ausdruck des uninte-
ressierten oder um einen besonderen Effekt hei-
schenden Jesus „Aufwachen, Wunderwirken, 
Jünger schimpfen“.  

Wer einen solchen Sturm schon einmal erlebt 
hat, vielleicht sogar am See Genesareth, wo 
Fallwinde tatsächlich urplötzlich auftreten und 
heftige Stürme auslösen können, kann sich die-
ses Szene unmöglich als tatsächlich geschehen 
vorstellen – dass da jemand im Boot liegt und 
schläft, von den schreienden und panisch reagie-
renden Mitreisenden geweckt werden muss, um 
mit diesem Sturm konfrontiert zu werden. 

Die in der jüdischen Thora erfahrenen Gemein-
demitglieder seiner Zeit, erkennen da sofort, 
dass der Autor des Markusevangeliums hier eine 
Gottesbegegnung beschreibt. Mitten in der exis-
tenzbedrohenden Krise der ersten Jesusgemein-
de begegnen sie Gott in den Stürmen ihres Le-
bens. 

Aber so erfahren viele Menschen Gott: sie beten 
und bitten in schweren Situationen, versuchen 
ihn auf ihre Situationen aufmerksam zu machen, 
gehen auf Wallfahrt, entzünden Kerzen, oder 
richten mindestens ein Stoßgebet gen Himmel. 

Es geht hier nicht um ein Wunder, um die Stil-
lung des Sturmes, um die einfache Botschaft „Je-
sus ist da!“ Es geht um das Mysterium einer un-
erwarteten Begegnung mit einem Gott, der sich 
in das Bewusstsein der Gemeinde ruft. Es geht 
hier um den deutlichen Hinweis an die Gemein-
de, dass in Jesus Gott anwesend ist – gegen alle 
Vereinfachungen, Jesus als ein Freund, ein Pro-
phet, ein besonders charismatischer Religions-
führer. In Jesus ist Gott genauso da, wie damals 
beim schlafenden Jakob. Mitten im bedrohlichen 
und alles aus der Bahn werfenden Situation zeigt 
sich der rettende Gott, der mit ihnen ist. Josef 
und viele andere haben dies ebenfalls ganz per-
sönlich erfahren. 

Und selbst dann bleibt manchmal das Gefühl: er 
schläft! 
 

Für mich ist genau dieser Hinweis, dass Jesus 
hinten im Boot auf einem Kissen liegt und 
schläft, eine wichtige Botschaft dieser Erzählung. 
Denn in der Bibel waren es oft die Momente des 
Schlafes, in denen Menschen Gott auf überra-
schende und neue Weise erfahren haben. 
Wir erinnern uns an Josef, den Bräutigam Mari-
ens, der in seiner Not erst im Schlaf erkannt hat, 
dass es Gott ist, dem Maria den Weg in diese 
Welt geöffnet hat, den er nun annehmen und 
beschützen, begleiten und später loslassen kann. 

Gott begegnet unerwartet - aber als der rettende 
und befreiende, der mit uns seiende und um uns 
wissende Gott. Deshalb die Frage an die Jünger 
„Habt Ihr keine Erfahrung in Eurem Glauben, 
dass Gott sich Euch in den Stürmen des Lebens 
zeigt?“ Und dann die ernüchternde Botschaft, 
dass seine Schüler immer noch danach fragen, 
wer denn dieser Jesus sei. 

Ebenso der Josef im Alten Testament, der die 
Träume des Pharao als Zeichen Gottes deuten 
kann und als Gefangener dem Herrscher einen 
Weg für sich und sein ganzes Volk in die Zukunft 
mit gesicherter Nahrung öffnet und alle vor Hun-
gersnot bewahrt. 
Der Vorsteher der Jesusgemeinde in Damaskus 
erfährt im Traum, dass der Christenverfolger 
Saulus in seiner Begegnung mit Jesus geläutert 
wurde und nun durch ihn auf den neuen Weg 
geführt werden soll. 

 

Gott begegnet uns im Schlaf – das ist sicher nicht 
die einzig angemessene Botschaft dieser so be-
kannten Erzählung vom Seesturm. Mehr wohl die 
Anregung, auch in den Stürmen unseres Lebens 
nicht nur nach Gott zu rufen, sondern gerade da, 
wo wir ihn nicht erwarten, erwartungsvoll Aus-
schau nach ihm zu halten. Seine Botschaft, dass 

Petrus erfährt im Gefängnis im Traum Befreiung 
und erwacht zu seinem eigenen Erstaunen tat-
sächlich außerhalb der Gefängnismauern.  
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er da ist, gilt bis heute – nur wir sind meist viel zu 
sehr auf die großen Momente fixiert, und erwar-
ten ihn kaum in den kraftschöpfenden Zeiten des 
Schlafes. Christen müssen erholsam schlafen, um 
Gott zu begegnen und ihn wach in der Welt zu 
bezeugen - dürfen aber auch im Traum mit ihm 
rechnen. 

Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Im Schlaf Gott begegnen, das würde uns inne-

ren Frieden bescheren. So bitten wir: 
 Herr Jesus Christus, mache Dich auf und 

schenke uns in Dir die Begegnung mit Gott 
und seinem Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. Amen! 

 A: Und mit Deinem Geiste. 
Glaubensbekenntnis:  gebetet  
 Meditation: 
Fürbitten: Wenn wir sagen, 
Wir wenden uns in unseren Sorgen und Nöten an 
Gott, obwohl wir glauben dürfen, dass er schon 
längst da und am Werk ist. So bitten wir ihn: 

dass wir Gott nicht finden können 
und dass es uns vorkommt, 
als sei er weit von uns entfernt, 

• Schau auf die Menschen, die vor Krieg, Gewalt 
oder Verfolgung, vor Natur- und anderen Ka-
tastrophen flüchten und nach einem lebens-
werten Ort mit Zukunft für sich und die zu 
ihnen gehörenden hoffen! 

so wollen wir damit richtiger sagen, 
dass wir das Gefühl seiner Nähe nicht haben. 
 

Es ist mir aufgefallen, 
dass viele keinen Unterschied machen 
zwischen Gott und dem Gefühl von Gott, 

  A: Wir bitten Dich erhöre uns! zwischen dem Glauben und dem Gefühl des 
Glaubens, • Schau auf jene, die an den Langzeit-Folgen 

einer Corona-Infektion, einer Krebserkran-
kung oder einer schweren Operation leiden 
und in existenziellen Sorgen sind! 

und das ist ein großer Fehler. 
(Franz von Sales) 

 
Danklied (GL 850): 

• Schau auf die Verantwortlichen in Wirtschaft, 
Staat und Gesellschaft, die in den Stürmen 
unserer Zeit den richtigen Weg für die ihnen 
Anvertrauten suchen müssen! 

Du bist so fern. Du bist so nah. Du bist so anders 
und doch da. Du bist im Leben. Du bist im Tod. 
Du gibst dich uns in Wein und Brot. Du bist im 
Leben. Du bist im Tod. Du bist die Liebe, guter 
Gott! • Schau auf die Kinder und Jugendlichen, die 

sich in diesen Wochen auf ihre Erstkommuni-
on und Firmung vorbereiten und im Alltag von 
vielfältigen Erlebnissen heimgesucht sind! 

 
Schlussgebet: 
Gott, 

• Schau auf die Christinnen und Christen welt-
weit und in unserer Gemeinde, die von der In-
stitution Kirche enttäuscht, anfangen auch an 
Dir zu zweifeln! 

Dir zu begegnen ist der Himmel auf Erden. 
Du hast uns diese Stunde geschenkt, 
damit wir den Himmel erahnen 
und auf Erden bezeugen. 

• Schau auf jene, die uns im Tod verlassen ha-
ben und die wir in der ewigen Begegnung mit 
Dir und in Deiner österlichen Wirklichkeit hof-
fen! 

Dafür danken wir Dir und loben Dich, 
heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Segen: 

Du siehst, wo wir Dich brauchen und willst Dich 
von uns finden lassen. Dafür danken wir Dir und 
loben Dich, heute und in Ewigkeit. AMEN. 

V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott, der uns begegnet, wann wir es nicht 

erwarten, 
 
Einleitung zum Vater unser: 

 segne Euch mit der Fülle seiner Gnade 
V: In Jesus begegnet uns Gott und er hat uns 

eingeladen, ihm auch in seinem Beten nachzu-
folgen: 

 + der Vater und der Sohn und der Heilige 
Geist. 

A: Amen 
A: Vater unser … 

V: Gelobt sei Jesus Christus. 
 

A: In Ewigkeit. Amen. 


