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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 17. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 24./25. Juli 2021 
 
 
Eingangslied (GL 378): 
1) Brot, das die Hoffnung nährt, Freude, die der 

Trauer wehrt, Lied, das die Welt umkreist, das 
die Welt umkreist. Wolke, die die Feinde stört, 
Ohr, das von Rettung hört, Lied, das die Welt 
umkreist, das die Welt umkreist. 

2) Wort, das das Schweigen bricht, Trank, der die 
Brände löscht, Lied, das die Welt umkreist, das 
die Welt umkreist. Regen, der die Wüsten 
tränkt, Kind, das die Großen lenkt, Lied, das die 
Welt umkreist, das die Welt umkreist. 

3) Kraft, die die Lahmen stützt, Hand, die die 
Schwachen schützt, Lied, das die Welt um-
kreist, das die Welt umkreist. Brot, das sich 
selbst verteilt, Hilfe, die zu Hilfe eilt, Lied, das 
die Welt umkreist, das die Welt umkreist. 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN. 
V: Gott, der uns die Fülle des Lebens schenken 

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

„Wir dürfen uns mit der Welt, wie sie ist, nicht zu-
friedengeben, sondern müssen tagtäglich daran 
arbeiten, sie ein Stück besser zu machen.“ Viele 
Politiker nehmen solche und ähnlich große Sprü-
che in den Mund, um ihre persönliche Bedeutung, 
ihren Einfluss und ihre Möglichkeiten darzustel-
len. 
Uns Christinnen und Christen dürfen große Worte 
und Selbstdarstellung nicht reichen. Ein Leben 
nach dem Beispiel Jesu ist uns ans Herz gelegt. Er 
hat angefangen, die Welt in seinem Tun zu wan-
deln. Lassen wir uns von ihm berühren und grü-
ßen ihn: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 
• Du hast die Gottesherrschaft unter uns be-

gründet. Kyrie eleison. 
• In Deinen Zeichen sehen wir, dass eine neue 

Wirklichkeit möglich ist. Christe eleison. 
• Du lädst uns zur Fülle des Lebens ein. Kyrie elei-

son. 
 

Vergebungsbitte: 
Gott, Du willst uns mit Deiner Lust am Leben an-
stecken, damit wir diese allen Menschen ermögli-
chen. Wo wir uns Deinem Plan in den Weg ge-
stellt, und anderen den Zugang zu Dir verstellt ha-
ben, bitten wir um Verzeihung. Nimm unseren 
Lobpreis entgegen: 
 
Gloria (GL 169): 
KV: Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Men-

schen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er 
ist der Friede unter uns. 

1) Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich 
an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß 
ist deine Herrlichkeit! - KV  

2) Herr, Jesus Christus, des Vaters Sohn, nimm an 
unser Gebet. Du nimmst hinweg die Schuld der 
Welt, erbarm dich unser, Gotteslamm.- KV 

3) Denn du allein bist der Heilige, der Höchste, 
der Herr. Jesus Christus mit dem Heiligen Geist 
zur Ehre Gottes, des Vaters. - KV 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du willst, 
dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. 
Lass uns nach dem Leben greifen, 
das wir im Bekenntnis 
zu Deinem Sohn Jesus geschenkt bekommen,  
damit wir es in seinem Namen weitergeben. 
Der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Immer wieder teilt Gott durch seine Boten Brot 
aus, wo zu wenig davon zur Ver-fügung steht. 
Dennoch ist die Überfülle an Brot nur ein Zeichen 
seines überreichen Geschenkes von Leben und 
Liebe für die Menschen. 
 

Erste Lesung (2 Kön 4,42-44): 
Aus dem zweiten Buch der Könige. 
In jenen Tagen kam ein Mann von Baal-Scha-
lischa und brachte dem Gottesmann Brot von 
Erstlingsfrüchten, zwanzig Gerstenbrote und fri-
sche Körner in einem Beutel. Elischa sagte: Gib es 
den Leuten zu essen! Doch sein Diener sagte: Wie 
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soll ich das hundert Männern vorsetzen? Elischa 
aber sagte: Gib es den Leuten zu essen! Denn so 
spricht der HERR: Man wird essen und noch übrig 
lassen. Nun setzte er es ihnen vor; und sie aßen 
und ließen noch übrig, wie der HERR gesagt 
hatte. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Herr, du tust deine Hand auf und sättigst alles, 

was lebt, mit Wohlgefallen. 
 

Der HERR ist gnädig und barmherzig, * 
langmütig und reich an Huld. 
Der HERR ist gut zu allen, * 
sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. - KV 
 

Aller Augen warten auf dich * 
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.  
Du tust deine Hand auf * 
und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. - KV 
 

Gerecht ist der HERR auf all seinen Wegen * 
und getreu in all seinen Werken. 
Nahe ist der HERR allen, die ihn rufen, * 
allen, die ihn aufrichtig rufen. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Christus hat uns nicht zu Einzelkämpfern berufen, 
sondern dazu, gemeinsam, mit den je eigenen Ta-
lenten, am Wachsen des Reiches Gottes zu arbei-
ten. 
 

Zweite Lesung (Eph 4,1-6): 
Aus dem Epheserbrief. 
Schwestern und Brüder! Ich, der Gefangene im 
Herrn, ermahne euch, ein Leben zu führen, das 
des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid de-
mütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander 
in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes 
zu wahren durch das Band des Friedens! Ein Leib 
und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer 
Hoffnung in eurer Berufung: ein Herr, ein Glaube, 
eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über al-
lem und durch alles und in allem ist. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
  
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

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

GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
Evangelium (Joh 6,1-15): 

Aus dem Johannesevangelium. 
In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des 
Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. 
Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie 
die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Je-
sus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit 
seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der 
Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, 
dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er 
Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese 
Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um 
ihn auf die Probe zu stellen; denn er selbst 
wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete 
ihm: Brot für zweihundert Denare reicht nicht 
aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines 
Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, An-
dreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: 
Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gersten-
brote und zwei Fische; doch was ist das für so 
viele? Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen! Es 
gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich; es 
waren etwa fünftausend Männer. Dann nahm 
Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte 
an die Leute aus, so viel sie wollten; ebenso 
machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt 
geworden war, sagte er zu seinen Jüngern: Sam-
melt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts 
verdirbt! Sie sammelten und füllten zwölf Körbe 
mit den Brocken, die von den fünf Gerstenbroten 
nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen 
das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten 
sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt 
kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kom-
men würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen 
und zum König zu machen. Daher zog er sich wie-
der auf den Berg zurück, er allein. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Was wurde schon alles versucht, dieses Wunder 
Jesu natur- oder populärwissenschaftlich zu erklä-
ren. Da gibt es die sozialpädagogische Martins-
deutung, dass Jesus in seinem Kreis anfing, das 
vorhandene Brot zu teilen und alle anderen haben 
ihm das nachgemacht, so dass auch die etwas ab-
bekamen, die keine Brotzeit eingepackt haben. 
Oder die fantastische Erklärung, dass seine Jünger 
bereits Tage zuvor in nahegelegenen Höhlen, Brot 
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in ausreichenden Mengen deponiert hätten, da-
mit das Wunder Jesu gelingt. 
Wie wäre es, so möchte ich es heute versuchen, 
wenn wir einfach mal annehmen, dass das Wun-
der Jesu das war, wie wir es nennen: ein Wunder! 
 

Die Autoren der vier Evangelien waren keine Zeit-
zeugen Jesu. Sie waren Christen der zweiten oder 
dritten Generation, die die verschiedenen münd-
lichen und schriftlichen Überlieferungen des Wir-
kens Jesu gesammelt und neu geschrieben haben. 
Dabei stand ihr Glaube an Jesus, den menschge-
wordenen Sohn Gottes, der gekommen ist, um die 
Gottesherrschaft zu begründen, im Zentrum ihrer 
Schriften. Ihre Frohe Botschaft will deutlich ma-
chen, was das Reich Gottes ist, wie es wirkt und 
wo man seine zarten Triebe entdecken kann. 
Neben den verschiedenen Überlieferungen, die 
ihnen dabei zur Verfügung standen, haben sie 
auch immer wieder auf die Schriften des Juden-
tums, in deren Glauben Jesus selbst stand, aufge-
griffen. So auch das Brotwunder des Elischa – wie 
wir es in der ersten Lesung heute gehört haben. In 
der Deutung dieses Brotwunders waren sich die 
jüdischen Gelehrten einig: in Elischa, einem star-
ken Propheten, der immer wieder auf den kom-
menden Messias hingewiesen hat, zeigt sich, was 
möglich ist, wenn man Gott vertraut: Lebens-
freude und Sattheit des Lebens sind zum Zugrei-
fen nahe. Gott will, dass die Seinen Leben haben 
und nicht hungern müssen: weder an Nahrung, 
noch an Nähe, Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, 
Schutz oder Frieden. Der Überfluss an Brot nach 
diesem Wunder zeigt den Überfluss an Lebens-
fülle, wenn Gottes Wirken auf das Vertrauen der 
Menschen trifft. 
Im Aufgreifen des Brotwunders des Elischa durch 
Jesus machen die Evangelisten jenen, die im jüdi-
schen Glauben beheimatet sind, deutlich, wer 
dieser Jesus ist: derjenige, der von Elischa und an-
deren Propheten angekündigt wurde: der Ge-
sandte Gottes, der die Welt zum Heil führen wird. 
 

In Zeichen und Wundern macht Jesus also den An-
bruch des Reiches Gottes durch sein Eintreten in 
diese Welt deutlich. Die Welt wird sich folglich un-
weigerlich wandeln und mehr und mehr jene 
Welt, wie sie von Gott her schon immer gedacht 
ist. 
In all den Zeichen, die Jesus wirkt, zeigt sich die 
Überfülle an Lebensfreude. Diese sind nicht auf 
wenige Menschen beschränkt, sondern gelten al-
len. Egal wo und unter welchen äußeren Umstän-
den Menschen geboren werden und ihren Alltag 

leben müssen: sie sollen Freude am Leben haben 
und diese Freude auch ausstrahlen. Deshalb gibt 
es diese Fülle nicht ausreichend, sondern im ab-
soluten Überfluss. Nur so können alle daran teil-
haben. 
Zunächst sehen die Menschen, dass Jesus konkret 
einzelne Kranke von ihren Leiden erlöst. Sie wol-
len mehr von ihm erfahren und folgen ihm in 
Scharen. Diese Situation nutzt er, um ein weiteres 
Zeichen zu setzen. Diesmal aber geht es nicht um 
Einzelne, die geheilt werden, sondern um alle, die 
da sind. Jesus will nicht sich in den Mittelpunkt 
stellen, sondern das anbrechende Reich Gottes. 
Um diese Botschaft deutlich zu machen, greifen 
die Evangelisten also das Brotwunder auf. Die 
Menschen erkennen, wer dieses Jesus ist, aber sie 
deuten sein Wirken falsch. Denn es geht nicht um 
ihn, sondern um das Reich Gottes. Jesus zieht 
keine Show ab, will nicht König werden. Sondern 
es geht ihm um jenen neuen Zustand der Welt, 
der durch ihn anbricht und die Menschen ergrei-
fen soll. Denn nicht Jesus wird das Reich Gottes 
verbreiten, sondern die Menschen, die sich von 
ihm begeistern lassen und nach den Gesetzen die-
ses Reiches leben: sie sollen Leben und Fülle er-
fahren und hinaustragen in die Welt. 
 

Wenn uns diese Erzählung heute verkündet wird, 
dann dürfen wir nicht den Fehler machen, und 
beim Staunen über das Brotwunder, oder schlech-
terdings bei den manchmal abstrusen pseudowis-
senschaftlichen Erklärungen hängen bleiben. Wir 
müssen das, was die Autoren der Evangelien da-
mit ausdrücken wollen, erkennen und für uns auf-
greifen. Das Reich Gottes will erfahrbar und ge-
staltet werden. Wir sind eingeladen, an seinem 
Wachstum mitzuwirken. 
Grundhaltung dafür ist, dass wir selbst Freude am 
Leben finden. Nachweislich ist diese nicht in 
Reichtum und Besitz, sondern in Beziehung und 
Freundschaft, in geschenkter Liebe und Zunei-
gung zu finden, die dem Leben Sinn geben und in 
schwierigen Zeiten tragen. Deshalb lädt Jesus 
durch sein Wirken genau dazu: Güte, Hilfsbereit-
schaft, Liebe – untereinander und auch zu ihm.  
Diese Freude am Leben will ausstrahlen. Sie darf 
mit der eigenen Haltung in Begegnungen begin-
nen. Sie drückt sich vor allem dadurch aus, dass 
sich vom Reich Gottes Ergriffene mit der Welt wie 
sie ist, nicht zufrieden geben, sondern daran ar-
beiten, dass sich das Reich Gottes, also die Art und 
Weise, wie Jesus mit den Menschen das Leben ge-
teilt hat, sich ausbreiten kann und ausbreiten 
wird. Dies kann nur mit einem entsprechenden 
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Lebensstil gelingen. Liebevoller, geduldiger Um-
gang mit anderen Menschen, Sensibilität für Un-
gerechtigkeiten und das sich nicht abfinden mit 
fehlendem Zugang zu den Dingen des täglichen 
Bedarfs, persönlichem Auskommen, Gerechtig-
keit und Bildung. 
Jesus schenkt seine Lebensfülle in einem solchen 
Übermaß, dass wir gar nicht anders können, als es 
weiterzugeben. 
 

Eine Wundererzählung darf eine Wundererzäh-
lung bleiben. Das Staunen darüber muss uns im-
mer neu antreiben, die Botschaft dahinter zu ver-
stehen: Die Fülle der Freude am Leben, die Gott 
uns schenkt, aufgreifen und ausstrahlen – hier bei 
uns und durch uns wo immer wir können, hinein 
in die Welt. Solange das nicht der Fall ist, dürfen 
wir uns nicht satt zurücklehnen. Wir müssen un-
ruhig bleiben und aktiv werden, damit anfangen 
auszuteilen, wie der kleine Junge, damit alle Men-
schen Zugang zu dieser Lebensfülle haben. Dann 
erst ist das Reich Gottes wirklich sichtbar gewor-
den! 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Wenn wir aufmerksam und mit Gottes liebevollen 
Augen auf unsere Welt schauen, bleibt uns nur 
noch, ihn um seine Hilfe zu bitten: 

• Wirke durch die gemeinsame Anstrengung al-
ler Menschen das „Wunder“, dass alle Men-
schen einen Zugang zu Nahrung und Trinken 
erhalten! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wirke durch die gemeinsame Anstrengung al-
ler Menschen das „Wunder“ von Schritten zum 
Frieden, wo Menschen Gewalt und Unterdrü-
ckung ausgesetzt sind! 

• Wirke durch die gemeinsame Anstrengung al-
ler Menschen das „Wunder“ von Freundschaft 
und Zuneigung, damit kein Mensch allein und 
einsam leben muss! 

• Wirke durch die gemeinsame Anstrengung al-
ler Menschen das „Wunder“ von Einsatz und 
Hilfsbereitschaft, wo Menschen durch Natur-
katastrophen ihr Lebenswerk und ihre Lebens-
grundlage, Hab und Gut verloren haben! 

• Wirke durch die gemeinsame Anstrengung al-
ler Menschen das „Wunder“ von Gerechtigkeit 

und Freiheit, wo Mächtige Unrecht tun oder 
zulassen! 

• Wirke durch die gemeinsame Anstrengung al-
ler Menschen das „Wunder“ der Wandlung, 
wo die Welt nicht so ist, wie Du sie in Deiner 
Liebe gedacht hast! 

Wir vertrauen auf Deinen Willen zum Leben in 
Fülle für alle Menschen. Wir loben Dich und dan-
ken Dir heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Um das Wachsen des Reiches Gottes in uns 

und unter uns beten wir voll Vertrauen: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Als Jesus geboren wurde, kündeten die Engel 

schon jenen Zustand der Lebensfülle, der allen 
Menschen Frieden schenken wird. So bitten 
wir: 

 Herr Jesus Christus, schau auf das Wirken so 
vieler in Deinem Namen und schenke allen An-
teil an Deinem Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Wunder geschehen 
auch heute noch 
in Gottes Namen 
 

wenn Du Dich nicht mit Deinem Glück zufrieden 
gibst 
wenn Du Dich nicht mit dem Unrecht arrangierst 
wenn Du Deine Augen nicht vor der Not anderer 
verschließt 
 

doch 
 

wenn Du schenkst, wovon Dein Herz überläuft 
wenn Du teilst, wo Du ausreichend hast 
wenn Du Not siehst und handelst 
 

werden 
Wunder geschehen 
auch heute noch 
in Gottes Namen 
 
 
 
Danklied (GL 474,1-3): 
1) Wenn wir das Leben teilen wie das täglich Brot, 

wenn alle, die uns sehen, wissen: Hier lebt 
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Gott: |: Jesus Christ, Feuer, das die Nacht er-
hellt, :| 

2) Wenn wir das Blut des Lebens teilen wie den 
Wein, wenn man erkennt: In uns wird Gott le-
bendig sein: |: Jesus Christ, Feuer, das die 
Nacht erhellt, :| 

3) Wenn wir uns öffnen für den Herrn in dieser 
Zeit, Wege ihm bahnen, dass er kommt und 
uns befreit: |: Jesus Christ, Feuer, das die 
Nacht erhellt, :| 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Dein Wunder ist an uns geschehen 
und wir haben Anteil erhalten an Deinem Reich. 
Lass uns die Freude über diese Begegnung 
ausstrahlen, 
damit wir weitergeben, 
was Du uns geschenkt hast, 
und es überall dorthin bringen, 
wohin Du uns senden willst. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: So erfülle Euch mit seinem Segen 
 der gute und treue Gott 
 + der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


