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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 16. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 16./17. Juli 2021 
 
 
Eingangslied (GL 414): 
1) V: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und 

wie unsagbar nah bei uns. 
A: Allzeit bist du um uns in Sorge, in deiner 
Liebe birgst du uns. 

2) V: Du bist nicht fern, denn die zu dir beten, 
wissen dass du uns nicht verlässt. 
A: Du bist so menschlich in unsrer Mitte, dass 
du wohl dieses Lied verstehst. 

3) V: Du bist nicht sichtbar für unsre Augen, und 
niemand hat dich je gesehn. 
A: Wir aber ahnen dich und glauben, dass du 
uns trägst, dass wir bestehn. 

4) V: Du bist in allem ganz tief verborgen, was 
lebt und sich entfalten kann. 
A: Doch in den Menschen willst du wohnen, 
mit ganzer Kraft uns zugetan. 

5) V: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen, wo 
nur auf Erden Menschen sind. 
A: Bleib gnädig so um uns in Sorge, bis wir in 
dir vollkommen sind. 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN. 
V: Der Herr, der Gott-mit-uns auf unseren We-

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

Aus ganz verschiedenen Lebenssituationen, viel-
leicht in Urlaubsstimmung oder noch mitten 
drinnen in Hektik und Stress, aus einem guten 
Miteinander in Partnerschaft und Familie, oder 
aus Schwierigkeiten, Enttäuschung und Streit 
kommen wir zusammen. Erfolge oder Scheitern 
bringen wir mit. 
Ausruhen dürfen und sollen wir in diesen Minu-
ten bei Gott, bei uns selber, in der Gemeinschaft 
derer, mit denen wir feiern. Auftanken, im Gebet 
erzählen, was uns bewegt, umtreibt oder erfüllt, 
loslassen und freiwerden, dazu sind wir eingela-
den. 
Jesus hat Sympathie für uns. Er leidet und freut 
sich mit. Rufen wir zu ihm: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist für uns da und lädst uns ein zu Dir. 
Herr, erbarme Dich. 

• Du zeigst uns, wie wichtig Abstand, Ruhe und 
Gespräch sind. Christus, erbarme Dich. 

• Du schenkst uns Orientierung und Entlastung 
durch Dein Wort. Herr, erbarme Dich. 

 
Vergebungsbitte: 
Der fürsorgliche liebende Gott will Ruhe und Er-
holung in unseren oft stressigen Alltag bringen. 
Für ihn dürfen wir ent-schleunigen und bei uns 
selber verweilen. Auf ihn hin dürfen wir loslas-
sen, was uns auf dem Herzen liegt: 
 
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: 
Gott, Du Hirte Deines Volkes, 
Du hast Mitleid mit den Menschen 
und lehrst sie durch Dein Wort. 
Gib uns Ruhe und Geborgenheit 
in der Nachfolge Deines Sohnes, 
unseres Herrn Jesus Christus, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
AMEN 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Jeremia hält den amtierenden Hirten ihr Versa-
gen vor. Gleichzeitig kündigt er Gottes Initiative 
an:  Der HERR selbst wird die Seinen sammeln 
und ihnen einen königlichen Hirten schenken, 
der Recht und Gerechtigkeit schafft. 
 
Erste Lesung (Jer 23,1-6): 
Aus dem Buch Jeremia. 
Weh den Hirten, die die Schafe meiner Weide 
zugrunde richten und zerstreuen - Spruch des 
HERRN. Darum - so spricht der HERR, der Gott 
Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden: 
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Ihr habt meine Schafe zerstreut und sie ver-
sprengt und habt euch nicht um sie gekümmert. 
Jetzt kümmere ich mich bei euch um die Bosheit 
eurer Taten - Spruch des HERRN. Ich selbst aber 
sammle den Rest meiner Schafe aus allen Län-
dern, wohin ich sie versprengt habe. Ich bringe 
sie zurück auf ihre Weide und sie werden 
fruchtbar sein und sich vermehren. Ich werde für 
sie Hirten erwecken, die sie weiden, und sie 
werden sich nicht mehr fürchten und ängstigen 
und nicht mehr verloren gehen - Spruch des 
HERRN. Siehe, Tage kommen - Spruch des 
HERRN -, da werde ich für David einen gerech-
ten Spross erwecken. Er wird als König herr-
schen und weise handeln und Recht und Gerech-
tigkeit üben im Land. In seinen Tagen wird Juda 
gerettet werden, Israel kann in Sicherheit woh-
nen. Man wird ihm den Namen geben: Der 
HERR ist unsere Gerechtigkeit. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Der Herr ist mein Hirt; 

er führt mich an Wasser des Lebens. 
 

Der HERR isst mein Hirt, nichts wird mir fehlen. /  
Er lässt mich lagern auf grünen Auen * 
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
Meine Lebenskraft bringt er zurück. * 
Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, ge-
treu seinem Namen. - KV 
 

Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, * 
ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir, * 
dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. - KV 

 

Du deckst mir den Tisch * 
vor den Augen meiner Feinde. 
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, * 
übervoll ist mein Becher. - KV 
 

Ja, Güte und Huld * 
werden mir folgen mein Leben lang 
und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN * 
für lange Zeiten. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Christus hat Frieden und Einheit gestiftet, Tren-
nendes aufgehoben, Grenzen überwunden und 
versöhnt. Wir hören von einem herrlichen Ge-
schehen, das bis heute im Gange ist und die Welt 
verwandeln will. 
 
 

Zweite Lesung (Eph 2,13-18): 
Aus dem Epheserbrief. 
Schwestern und Brüder! Jetzt seid ihr, die ihr 
einst in der Ferne wart, in Christus Jesus, näm-
lich durch sein Blut, in die Nähe gekommen. 
Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden 
Teile - Juden und Heiden - und riss die trennende 
Wand der Feindschaft in seinem Fleisch nieder. 
Er hob das Gesetz mit seinen Geboten und For-
derungen auf, um die zwei in sich zu einem neu-
en Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und 
versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott 
in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person 
die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete 
den Frieden: euch, den Fernen, und Frieden den 
Nahen. Denn durch ihn haben wir beide in dem 
einen Geist Zugang zum Vater. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
  
Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

So spricht der Herr: 
Meine Schafe hören auf meine Stimme; 
ich kenne sie und sie folgen mir. 
 

GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mk 6,30-34): 
Aus dem Markusevangelium. 
In jener Zeit versammelten sich die Apostel, die 
Jesus ausgesandt hatte, wieder bei ihm und be-
richteten ihm alles, was sie getan und gelehrt 
hatten. Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an 
einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht 
ein wenig aus! Denn sie fanden nicht einmal Zeit 
zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die 
kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem 
Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. 
Aber man sah sie abfahren und viele erfuhren 
davon; sie liefen zu Fuß aus allen Städten dort-
hin und kamen noch vor ihnen an. Als er aus-
stieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mit-
leid mit ihnen; denn sie waren wie Schafe, die 
keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Beim Autofahren höre ich gerne Radio, einfach 
so zur Entspannung, aber auch interessiert an 
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den Nachrichten, den Verkehrs- und Wettermel-
dungen. Irgendwann habe ich ein Lied von Wer-
ner Schmidbauer gehört, das mich angesprochen 
hat: „I bin Momentnsammler“ heißt es. Der Sän-
ger zählt singend auf, was er alles nicht sammelt, 
keine Bilder, keine Souvenirs, keine Bücher, kei-
ne Weisheit, keine Lieder, keine Instrumente, 
keine Kinder und auch keine Alimente. Doch auf 
schöne Momente ist er aus, „wo es so ist, wie es 
sich gehört, wie das Leben es einfach schenkt“. 
Und er kommt zu dem Schluss: „Nix is so schea 
wie der Moment“, der sich ergibt, mit Freunden, 
bei Festen, in der Natur, mit Kindern, und so wei-
ter. 
Warum man für solche „Momente“ achtsam sein 
muss, ist ihm ganz klar: Bis Du den Moment ge-
funden hast, ist es schon vorbei. 
 

Jesus ist ein Meister des Moments. Es gibt Men-
schen, die ein Leben lang nur das Eigene im Sinn 
haben und so gut wie nie nach den Anderen fra-
gen. Das ist nicht nur egoistisch, sondern auf 
Dauer für das Allgemeinwohl und den Zusam-
menhalt einer Gesellschaft auch schädlich. Die 
Geschichte der Menschheit ist voller Beispiele, 
wie Egoismus und Einzelinteressen zu Gewalt 
und zum Ruin führen. 
Gott sei Dank gibt es aber Beispiele, die deutlich 
machen, dass es zum Wohl aller Menschen auch 
ganz anders geht. Das heutige Evangelium bietet 
für mich zwei davon. In beiden erweist sich Jesus 
als ein „Meister des Moments“. 
 

Wir erinnern uns: Jesus hatte seine zwölf Jünger 
ausgesandt. Sie sollten die Menschen für den 
Anbruch und das Gestalten der Gottesherrschaft 
bereit machen. Typisch für das Reich Gottes ist, 
dass Menschen von allem frei werden sollen, was 
sie knechtet. Deshalb hatte Jesus den Zwölfen 
die Vollmacht verliehen, Menschen das Heil zu 
bringen, sie aus dem, was sie besessen hält, her-
aus zu lösen und auch Kranke zu heilen.  
Die Ausgesandten kehren schließlich zu Jesus, 
ihrem Meister, zurück und berichten ihm von 
ihren Erlebnissen, ihrem Wirken, von Gelingen 
und Scheitern, von eindrucksvollen Momenten. 
Es war anstrengend. Es kostete Überwindung - 
und war sicher auch nicht ungefährlich. 
Da es bei der Verkündigung der Gottesherrschaft 
wirklich um alles geht, ist Eile geboten. Alle Men-
schen sollen davon erfahren und die neue Art 
und Weise des Mit- und Füreinander wohltuend, 
stärkend und tröstend erleben. So gesehen, hät-
te Jesus den Zurückkehrenden rasch danken, sie 

aber sogleich wieder aussenden können. Doch 
genau das tut er nicht! An ihren Gesichtern kann 
er ablesen, wie fertig sie sind, wieviel Mut und 
Kraft ihnen dieses Wirken abverlangt hat. Er 
spürt genau, was der Moment jetzt erfordert. 
Jesus sorgt sich um die Kerle. Darin beweist er 
Liebe und Verantwortung und deshalb lädt er sie 
ein: „Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir 
allein sind, und ruht euch aus!“ Sie sollen zur 
Ruhe kommen, sich selber wieder finden und 
durchschnaufen. Sie müssen erzählen können, 
sich austauschen, brauchen Lob und Ermutigung, 
manchen Trost und sicherlich manche beruhi-
gende und klärende Einordnung des Erlebten. 
Das alles braucht Zeit. 
Jesus zeigt hier das gleiche menschenfreundliche 
Verhalten, wie Gott einst seinem Propheten Elija, 
der müde, frustriert, ausgebrannt, einfach nicht 
mehr weiter wollte. Aber der gebeutelte Prophet 
soll ausruhen, sich in den Schatten legen, schla-
fen. Ein „Engel“ versorgt ihn mit Wasser und 
Nahrung. So gestärkt kann Elija wieder aufbre-
chen. Dieses Erlebnis hat ihm gut getan, ihm Gott 
wieder näher gebracht. 
 

Doch nicht nur seinen Jüngern gegenüber achtet 
Jesus auf den „richtigen Moment“. Als „Hirt der 
Menschen“ nimmt er sofort die Nöte der su-
chenden, nach Orientierung fragenden, Sehn-
sucht und Hunger spürenden Leute wahr, die da 
von überall her zusammengelaufen sind. Ihre 
Blicke sprechen Bände, drücken vielleicht auch 
die Sorge aus, dass Jesus sie stehen lässt, und 
jetzt erst einmal die Zwölf bevorzugt.  
Aber Jesus empfindet Mitleid. Sie sind ihm sym-
pathisch, alles andere als gleichgültig. Das grie-
chische Wort Mitleid drückt das sehr körperlich 
aus: „Jesus fühlt es in seinen Eingeweiden“, was 
mit ihnen los ist. 
Kein Wunder also, dass er den Moment ergreift, 
sich ihnen zuwendet. Das Schriftzitat: „Sie waren 
wie Schafe, die keinen Hirten haben“ nimmt Be-
zug auf das, was Gott tut und ist: Hirte sein. Aus 
der theologischen Sicht des Markus erweist sich 
Jesus als der „neue Mose“, der ganz und gar ein 
Guter ist, und das in jeder möglichen Hinsicht 
ausdrückt und spüren lässt. Den sichtbaren Be-
weis bietet schließlich die Speisung der Fünftau-
send. Im Namen Gottes sorgt Jesus für die Men-
schen, ist im rechten Moment da und nützt den 
Augenblick. 
 

Den rechten Moment erfassen, das ist eine 
Kunst. Dafür müssen wir wach und offen sein. 
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Und das können wir von Jesus lernen. Menschen 
wahrnehmen, im Blick haben, ihren Gesichtsaus-
druck, ihre Körperhaltung lesen, entdecken, was 
in ihnen vor sich geht, rumort, zehrt und nagt, 
darum geht es. Und dann zuhören, in die Arme 
schließen, schweigend einfach da sein, eine Situ-
ation mit aushalten, bei einem Schicksalsschlag 
nicht ausweichen, sich als Klagemauer anbieten. 
Wenn wir es fertigbringen, uns aufhalten, einen 
Termin mal nach hinten rutschen zu lassen, dann 
tun sich ungeahnte Momente, Situationen, Räu-
me, Begegnungen auf. Wir und unser Gegenüber 
werden beschenkt und zum Segen füreinander. 
Gott will für uns da sein, uns schützen und stär-
ken, uns vor Übertreibungen bewahren. 
Doch wie sieht es aus, wenn ich mich alleingelas-
sen fühle? Scheinbar niemand den Moment er-
kennt, wo ich Hilfe brauche?  
Oder wenn ich jemanden übersehen habe, mich 
über mich selbst, mein Tempo, meine Unge-
rührtheit, meinen Mangel an Achtsamkeit ärge-
re, was tue ich dann? 
Es ist sicher nicht möglich immer das Richtige zu 
tun. Doch was ich auch im Nachhinein noch 
kann, ist, die verpassten Momente Gott hinzu-
halten, sie zum Gebet werden zu lassen, sie in 
seine Hände zu legen und darauf zu vertrauen, 
dass er mich und auch die anderen Menschen 
alle trägt. 
 

„Momentnsammler“ sein, das ist ein herrlicher 
Job. Unvergessliche Augenblicke, Gespräche, 
Gesten, Situationen, Tränen und Lachen, Ereig-
nisse, Sonnenstrahlen und Tautropfen, Blüten 
und Töne, Gefühle und Stimmungen für einen 
Augenblick wahrnehmen, eingeladen sein, sie zu 
verkosten, das ist großartig. 
So sehr sich die Zwölf zunächst vielleicht über 
Jesus geärgert haben, dass er sich schon wieder 
für die vielen Menschen Zeit nimmt, so sehr 
können sie die Zeit in der Natur genutzt haben, 
sich selber zu finden, einander gegenseitig zu 
berichten, von Momenten zu erzählen, die sie 
sich nie hätten träumen lassen. 
Vielleicht ist das ja bei uns genauso. Nicht verbis-
sen hinter irgendetwas her sein, sondern wach 
den Augenblick genießen und sammeln, verkos-
ten, mich an dem freuen, was ich sonst gar nie 
bemerkt hätte. 
Ich glaube: Dann sieht auch mein Gebet, mein 
Jesus erzählen, was ich erleben konnte, noch 
einmal ganz anders aus. Wetten wir? 
Amen. 
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Mit allem, was wir auf dem Herzen haben, wen-
den wir uns nun an unseren Herrn Jesus Christus 
und beten: 

• für alle, die auf der Suche sind, sich Ruhe und 
Erholung wünschen, an ihr Limit stoßen und 
dringend jemanden brauchen, der/die einfach 
zuhört. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• für alle, die Menschen begleiten, für sie da 
sind, einladen sich zu öffnen, ohne zu urteilen, 
aber bereit gemeinsam Zukunft zu suchen. 

• für alle, die sich ausgenützt und überfordert 
vorkommen, sich missverstanden erleben und 
im Moment niemanden sehen, der sie ver-
steht oder ihnen helfen könnte. 

• für alle, die in unserer Welt daran arbeiten 
Grenzen zu überwinden und für das Gemein-
same und Offene werben, Mut brauchen und 
auf Widerstand und Ängste stoßen. 

• für die Verstorbenen, denen wir das neue 
Leben in deinem Ostern gönnen, deren Ster-
ben Trauer ausgelöst war, die einfach fehlen. 

• für alle, die uns ihre Sorgen anvertraut haben, 
deren Probleme wir mittragen, für die wir oft 
nicht mehr tun können, als für sie und in ihren 
Anliegen zu beten. 

Gott, Du schenkst, was gut ist. Deine Liebe trägt 
und hält uns. So sei gepriesen in Ewigkeit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Beten lädt uns ein, bei Gott zur Ruhe zu kom-

men, auf IHN hin loslassen, was uns die Ruhe 
und die Gelassenheit nimmt. Unser Vertrauen 
in IHN stärkt und hilft. So beten wir: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Ein einladender Blick, eine entlastende, ermu-

tigende Geste, ein Anruf, eine kleine Nach-
richt, ein Zeichen der Wertschätzung - viele 
Möglichkeiten haben wir, um einander zu zei-
gen: Ich bin Dir gut. Ich öffne mich für Gottes 
Frieden und schenke ihn an Dich weiter: 

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

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

A: Und mit Deinem Geiste. 
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Meditation: 
Immer darf ich zu dir kommen, Herr, 
anklopfen mit allem, was in mir da ist: 
Freude, Glück, Lachen, Dank … 
Einsamkeit, Krankheit, Tränen, Streit … 
anklopfen darf ich für mich 
und für alle, 
denen meine Liebe und meine Sorge gelten. 
Du rufst mir zu: Komm! Ich bin für dich da! 
Danke, Herr! 
Und bitte:  
Gib mir den Mut, 
wo ich kann genauso zu handeln:  
offen zu sein, 
wenn Menschen bei mir ein gutes Wort,  
Zeit und ein offenes Ohr suchen. 
Ich möchte ihnen gut sein und gut tun … 
 
Danklied (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 alle 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. 

 
Schlussgebet: 
Barmherziger Gott, 
höre unser Gebet. 
Du hast uns Dein Wort geschenkt, 
damit wir an Seele und Leib gesunden. 
Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Men-
schen ablegen 
und als neue Menschen leben. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und unseren Herrn. 
Amen. 
  

Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Friede Gottes, der alles Begreifen über-

steigt, bewahre Euer Herz und Eure Gedanken 
in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. 

A: Amen. 
V: Das gewähre Euch der herzlich liebende Gott, 

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


