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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 15. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 10./11. Juli 2021 
 
 
Eingangslied (GL 465): 
1) Das Jahr steht auf der Höhe, die große Waage 

ruht. Nun schenk uns deine Nähe und mach 
die Mitte gut, Herr, zwischen Blühn und Rei-
fen und Ende und Beginn. Lass uns dein Wort 
ergreifen und wachsen auf dich hin.  

2) Kaum ist der Tag am längsten, wächst wiede-
rum die Nacht. Begegne unsren Ängsten mit 
deiner Liebe Macht. Das Dunkle und das Helle, 
der Schmerz, das Glücklichsein nimmt alles 
seine Stelle in deiner Führung ein. 

3) Das Jahr lehrt Abschied nehmen schon jetzt 
zur halben Zeit. Wir sollen uns nicht grämen, 
nur wach sein und bereit, die Tage loszulassen 
und was vergänglich ist, das Ziel ins Auge fas-
sen, das du, Herr, selber bist. 

4) Du wächst und bleibst für immer, doch unsre 
Zeit nimmt ab. Dein Tun hat Morgenschim-
mer, das unsre sinkt ins Grab. Gib, eh die Son-
ne schwindet, der äußre Mensch vergeht, 
dass jeder zu dir findet und durch dich aufer-
steht. 

 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Der Herr, der uns zur Begegnung einlädt, er ist 

mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

„In Christus hat Gott uns erwählt vor der Grund-
legung der Welt.“ - So hören wir in der heutigen 
zweiten Lesung. 
Wir schmieden Pläne - Reisepläne, Lebenspläne, 
berufliche Pläne - und müssen immer wieder 
erleben, dass sie nicht aufgehen. Vieles kommt 
anders als geplant. Da ist es gut zu wissen, dass 
Gott einen Plan mit uns hat, ja dass er uns schon 
längst eingeplant, erwählt hat. 
Grüßen wir den Herrn in unserer Mitte: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du verkündest das Reich Gottes. Kyrie eleison. 

• Du vertraust Deinen Schülern die Verkündi-
gung des Reiches Gottes an. Christe eleison. 

• Du rufst auch uns Dein Wort zu verkünden, zu 
bezeugen und zu leben. Kyrie eleison. 

Vergebungsbitte: 
Gott, Du gehst die Wege des Lebens mit uns. Du 
glaubst an unsere Bereitschaft zur Umkehr und 
an unsere Freude an der Frohen Botschaft und 
stärkst unseren Glauben. Dich dürfen wir loben 
und preisen: 
 
Gloria (GL 715): 
KV: Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf 

Erden allen Menschen! Ehre sei Gott auf der 
Erde! Wir loben dich, wir preisen dich! 

1) Wir beten dich an. Wir rühmen dich und 
danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit, 
Herr und Gott, König des Himmels! - KV 

2) Wir kommen voll Vertrauen und bitten dich 
um deine Kraft, befreie uns aus aller Schuld! 
Erbarm dich unser, Jesus Christus! - KV 

3) Wir ehren deinen Namen, Gott, Vater, Sohn 
und Heilger Geist. Du bist heilig, guter Gott. 
Du bist ewig, Herr der Welten! - KV 

 
Tagesgebet: 
Gott, Du bist unser Ziel, 
Du zeigst den Suchenden das Licht der Wahrheit, 
führst die Irrenden heim in Deine Liebe. 
Gib allen, die sich Christen nennen, 
die Kraft zu meiden,  
was diesem Namen widerspricht, 
und zu tun, was unserem Glauben entspricht. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Majestätsbeleidigungen, Worte gegen den König, 
sind gefährlich! Doch der Prophet Amos hat 
Glück. Er bekommt nur Predigtverbot und wird 
des Landes verwiesen. Amos weiß aber ganz ge-
nau, wem allein er verpflichtet ist. 
 

Erste Lesung (Am 7,12-15): 
Lesung aus dem Buch Amos. 
In jenen Tagen sagte Amázja, der Priester von 
Bet-El, zu Amos: Seher, geh, flieh in das Land 
Juda! Iss dort dein Brot und prophezeie dort! In 
Bet-El darf du nicht mehr prophezeien; denn das 
hier ist das königliche Heiligtum und der Reichs-
tempel. Amos erwiderte Amázja: Ich bin kein 
Prophet und kein Prophetenschüler, sondern ich 
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bin ein Viehhirte und veredle Maulbeerfeigen. 
Aber der HERR hat mich hinter meiner Herde 
weggenommen und zu mir gesagt: Geh und 
prophezeie meinem Volk Israel! 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Frieden verkündet der Herr seinem Volk. 

Sein Heil ist nahe. 
 

Ich will hören, was Gott redet: / 
Frieden verkündet der HERR seinem Volk und 
seinen Frommen, * 
sie sollen sich nicht zur Torheit wenden. 
Fürwahr, sein Heil ist denen nahe, die ihn fürch-
ten, * 
seine Herrlichkeit wohne in unserm Land. – KV 
 

Es begegnen einander Huld und Treue; * 
Gerechtigkeit und Friede küssen sich. 
Treue sprosst aus der Erde hervor; * 
Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. – 
KV 
 

Ja, der HERR gibt gutes * 
und unser Land gibt seinen Ertrag. 
Gerechtigkeit geht vor ihm her * 
und bahnt den Weg seiner Schritte. – KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Was lässt den Verfasser des Epheserbriefes in 
einen solch überschwänglichen Lobpreis ausbre-
chen? - Schon vor aller Zeit hat Gott geplant, uns 
in Jesus Christus sein Heil zu schenken. 
 
Zweite Lesung (Eph 1,3-10): 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die 
Gemeinde in Ephesus: 
Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres 
Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen 
seines Geistes gesegnet durch unsere Gemein-
schaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat 
er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, 
damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Er 
hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, 
seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und 
zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Wil-
len, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie 
uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. In ihm 
haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Ver-
gebung der Sünden nach dem Reichtum seiner 
Gnade. Durch sie hat er uns reich beschenkt, in 
aller Weisheit und Einsicht, er hat uns das Ge-
heimnis seines Willens kundgetan, wie er es 

gnädig im Voraus bestimmt hat in ihm. Er hat 
beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzufüh-
ren, das All in Christus als dem Haupt zusam-
menzufassen, was im Himmel und auf Erden ist, 
in ihm. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Der Vater unseres Herrn Jesus Christus 
erleuchte die Augen unseres Herzens, 
damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir 
berufen sind. 
 

GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mk 6,7-13): 
Aus dem Markusevangelium. 
In jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und 
sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab 
ihnen Vollmacht über die unreinen Geister und 
er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts 
auf den Weg mitzunehmen, kein Brot, keine 
Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites 
Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er 
sagte zu ihnen: Bleibt in dem Haus, in dem ihr 
einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst! Wenn 
man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und 
euch nicht hören will, dann geht weiter und 
schüttelt den Staub von euren Füßen, ihnen zum 
Zeugnis. Und sie zogen aus und verkündeten die 
Umkehr. Sie trieben viele Dämonen aus und 
salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Langsam können wir wieder mehrtägige Reisen 
wagen. Erstaunlich ist für viele dabei, dass das 
Kofferpacken nicht mehr so leicht von der Hand 
geht, wie vor der pandemiebedingten Auszeit. Es 
dauert länger, bis wir die Sicherheit haben, wirk-
lich nichts vergessen zu haben. 
Die Packliste, die Jesus für die Seinen bereithält, 
ist dagegen äußerst kurz: Wanderstab und San-
dalen. Ansonsten sollen wir auf Gott und die 
Menschen, denen wir begegnen, vertrauen. Für 
einen Urlaub oder eine Dienstreise wäre das zu 
wenig. Deshalb dürfen wir uns bei diesem Evan-
gelium nicht auf die Reisetätigkeit, sondern auf 
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eine Grundhaltung konzentrieren, die nicht ei-
nem Reisenden, sondern einem Christen in sei-
ner Aufgabe der Verkündung ans Herz gelegt 
wird. 
 

Ein junger Jesuit in der Ausbildungsphase berich-
tet, dass er nach dem abgeschlossenen Theolo-
giestudium, ausgestattet mit reichhaltig Hinter-
grundwissen über Bibel, Kirchengeschichte, 
kirchlicher Lehre und Rechtsauffassung sich be-
reit fühlte, nun aller Welt von seinem Wissen zu 
erzählen und so die Lehre Jesu Christi in die Welt 
zu tragen. 
Zu seiner Überraschung schickte ihn aber sein 
Ausbildungsleiter zusammen mit einem weiteren 
Jesuiten, ohne jegliche Vorräte, Geld, Telefon 
und was man sonst so mitnimmt, auf eine vier-
wöchige Missionsreise. Sein Alltag war nun nicht 
davon geprägt, den Menschen sein ganzes Wis-
sen über Gott zu vermitteln, sondern sich um 
Essen und Unterkunft zu bemühen ohne dass er 
dafür Geld auf den Tisch legen konnte. Das ging 
nur durch Kennenlernen von Menschen, durch 
das ins Gespräch kommen und sich vertraut ma-
chen. Manche Tage, so berichtet der junge Mis-
sionar, hatten sie nur ein Stück Brot zur Verfü-
gung und schliefen im Freien. An anderen Tagen 
wurden sie zu einem Abendessen eingeladen 
und kamen so über ihr Leben ins Gespräch. 
Am Ende dieser Zeit berichtet er, dass er gelernt 
habe, was seine Aufgabe ist: nicht den Menschen 
von seinem theologischen Wissen zu erzählen, 
sondern mit den Menschen zusammen im Alltag 
Gott zu suchen und sich gegenseitig auf ihn auf-
merksam zu machen. 
 

Das heutige Evangelium ist für uns eine bleiben-
de Herausforderung. Gerne wird es gelesen als 
ein beeindruckender Bericht über die erste Mis-
sionstätigkeit der Jesusschüler als Teil ihrer Aus-
bildungsphase. 
Heute ist die Botschaft Jesu auf der ganzen Welt 
bekannt und hat in ihrem Kern der Nächstenliebe 
auch weitreichend viele Gesellschaften geprägt. 
Die Kirche ist gewachsen und hat sich im Laufe 
der Zeit institutionell organisiert und dabei auch 
viele Ämter herausgebildet, die bei uns in Mittel-
europa vielfältig ausgebildet und auch ausrei-
chend bezahlt sind. Das Abenteuer der ersten 
Jesusjünger haben wir weit hinter uns gelassen – 
leider! 
Denn damit haben wir auch jene Erfahrung ver-
loren, die in dem Missionsbericht des jungen 
Jesuiten aufklingt: wir lehren unseren Glauben 

statt miteinander das Leben zu teilen, gemein-
sam mit anderen Menschen Gott im Alltag zu 
suchen und zu finden. Nicht mehr alle Christin-
nen und Christen fühlen sich berufen, außer ge-
genüber den eigenen Kindern ihren Glauben ak-
tiv weiterzugeben. Dafür haben wir ausgebildete 
Spezialisten: Priester, Pastoral- und Gemeindere-
ferentinnen, Religionslehrerinnen und -lehrer. 
Viele fühlen sich zu wenig fit, wortgewandt und 
informiert, als dass sie gut über ihren Glauben 
erzählen könnten. 
Und jene, die sich spezialisiert haben, verbergen 
ihren persönlichen Glauben an Gott oft hinter 
dem angelernten Wissen über IHN. Es geht nicht 
darum, nur Richtiges zu sagen oder keine Vor-
ratstasche dabei zu haben, sondern all das Wis-
sen beiseite zu legen, um allein vom Vertrauen 
und der persönlichen Beziehung zu Jesus Aus-
kunft geben zu können. 
 

die Weitergabe des Glaubens erfolgt nicht nur 
durch Wissensweitergabe, durch das Beibringen 
von Riten und Traditionen, durch das Aufrecht-
erhalten dessen, was uns selbst früher berührt 
hat. Gott will im Alltag der Menschen gefunden 
und gedeutet werden. Denn dort ist er zuhause. 
Von dort aus darf die Sehnsucht wachsen, ihn 
gemeinsam zu feiern und lebendige Beziehung zu 
ihm zu pflegen. 
Dazu ist das Gespräch über „Gott und die Welt“ 
die Quelle schlechthin. Was Jesus den Seinen 
aufträgt ist das Vertrauen in ihn und die je per-
sönlichen Fähigkeiten. Seine Botschaft will in die 
Welt getragen werden durch Menschen, die ihn 
in Wort und Tat bezeugen. Heilend und befrei-
end auf andere Menschen wirken, sich gegensei-
tig aufrichten oder füreinander da sind – dazu 
braucht es weder Geld noch theologische Ausbil-
dung, sondern Zuwendung und Zeit. 
Vor allem aber braucht es die Bereitschaft, ei-
nander wirklich begegnen zu wollen und fürei-
nander offen zu sein. 
Vielleicht haben wir uns als Kirche und als Ge-
meinde bisher zu sehr darauf verlassen, dass die 
Menschen zu uns kommen und die Gottesdiens-
te als Haupt-Merkmal unseres Daseins ansehen. 
Das Evangelium lehrt uns, dass wir hinausgehen 
müssen zu den Menschen, an ihrem Leben und 
Alltag teilhaben müssen, damit Gott in unserer 
Welt präsent bleibt. 
 

Wenn Sie in den kommenden Wochen ihre Kof-
fer packen, dann denken Sie unbedingt auch da-
ran, die Bereitschaft zur Begegnung mit anderen 
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Menschen und auch genug Zeit einzupacken. 
Davon kann man im Gegensatz zu vielen anderen 
Dingen, nie zu viel dabei haben. 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Christus wurde in die Welt gesandt, um die Frohe 
Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. IHN 
bitten wir: Christus, höre uns! 

• Für alle, die dein Wort bedenken, im Herzen 
bewegen, auslegen und verkündigen: Theolo-
gen, Prediger, Lehrer, jeglichen Geschlechts. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für alle, denen die Worte dieser Welt nicht 
genügen, die genug haben von Geschwätz und 
Oberflächlichkeit, die nach Sinn und echten 
Antworten auf ihre Fragen suchen. 

• Für alle, die sich nach Heilung sehnen und auf 
Linderung ihrer Leiden hoffen. Für alle, die 
Menschenmögliches dafür tun, kompetent, 
engagiert und geduldig. 

• Für alle Priester, Ordenschristen, Missionarin-
nen und Missionare. Für alle, die sich in viel-
fältigen caritativen und sozialen Berufen in 
Dienst nehmen lassen. 

• Für alle Christen, die von ihrem Glauben und 
ihrer Hoffnung erzählen - aber auch für jene, 
die keinen Mut zum Glaubenszeugnis im All-
tag aufbringen können. 

• Für jene, die zur Umkehr rufen und alle, die 
zur Umkehr eingeladen sind. Dass sie Umkehr 
verstehen können als Rückkehr zum Lieben, 
als Heimkehr in gute Beziehung und als Be-
reitschaft den Gesprächsfaden wieder aufzu-
nehmen.  

• Für unsere Verstorbenen und alle, die um sie 
trauern.  

Christus, Du sendest uns in die Welt. Du traust 
uns zu, am Reich Gottes mit zu bauen. Dafür 
danken wir Dir, jetzt und allezeit. AMEN. 
 
Lied (GL 460): 
1) V/A: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde, 
 V: muss sterben wie ein Weizenkorn, 
 V/A: muss sterben, um zu leben. 
2) V/A: Er geht den Weg, den alle Dinge gehen, 
 V: er trägt das Los, er geht den Weg, 
 V/A: er geht ihn bis zum Ende. 

3) V/A: Der Sonne und dem Regen preisgege-
ben, 

 V: das kleinste Korn in Sturm und Wind 
 V/A: muss sterben, um zu leben. 
4) V/A: Die Menschen müssen füreinander ster-

ben. 
 V: Das kleinste Korn, es wird zum Brot, 
 V/A: und einer nährt den andern. 
5) V/A: Den gleichen Weg ist unser Gott gegan-

gen, 
 V: und so ist er für dich und mich 
 V/A: das Leben selbst geworden. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Für Jesus ist Gemeinschaft alles. Wir sind ein-

geladen, die Gemeinschaft mit dem Vater zu 
festigen, unsere Freude an der Frohen Bot-
schaft auszubauen, seine Zeuginnen und Zeu-
gen zu sein. So lasst uns miteinander beten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Offene und klare Worte lassen aufhorchen, 

überraschen vielleicht auch einmal, aber sie 
sind Schritte zum Frieden. So bitten wir:  

 Herr Jesus Christus, schenke uns und allen 
Menschen Freiheit und Frieden. 

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

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Kommunionmeditation: 
Unterwegs 
Unterwegs - Sich auf den Weg machen, 
aufbrechen, Altes hinter sich lassen, Neues ent-
decken. 
 

Unterwegs - Der Weg wird mit der Zeit anstren-
gend, 
das Ziel wird immer unklarer, alles schmerzt. 
 

Unterwegs - Es kommt zur Krise, 
Ballast abwerfen, sich auf das Wesentliche kon-
zentrieren. 
 

Unterwegs - Eine neue Erfahrung von Freiheit, 
mit nichts als Gottvertrauen dorthin, wo Gott 
mich haben will. 
 
Danklied (GL 453): 
1) Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit 

uns auf unsern Wegen. //: Sei Quelle und Brot 
in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. 
:// 
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2) Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit 
uns in allem Leiden. //: Voll Wärme und Licht 
im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. :// 

3) Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit 
uns vor allem Bösen. //: Sei Hilfe, sei Kraft, die 
Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. :// 

4) Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit 
uns durch deinen Segen. //: Dein Heiliger 
Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf un-
sern Wegen: :// 

 
Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
wir danken Dir für Dein Wort. 
Lass Deine Gnade uns Heil bringen, 
Dein Wort in uns Frucht tragen, 
Deine Liebe vielfältigen Ausdruck finden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der barmherzige Gott gewähre euch Segen 

und Heil; er offenbare euch die Wege seiner 
Weisheit. 

A: Amen. 
V: Er stärke euren Glauben durch sein Wort und 

schenke euch die Gnade, nach seinem Gebot 
der Liebe zu leben, damit sein Wille geschehe. 

A:  Amen. 
V: Er lenke eure Schritte auf Wege des Friedens; 

er mache euch beharrlich im Guten und voll-
ende euch in der Liebe. 

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

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


