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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 19. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 7./8. August 2021 
 
 
Eingangslied (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.:// 

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 unsern We-
gen.:// 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Unser Herr Jesus Christus, das Wort und das 

Brot des Lebens, ist mit euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Unser Lebensweg ist in aller Regel ein Auf und Ab. 
Erfolge und Schwierigkeiten, Wertschätzung, An-
erkennung, Neid und Misstrauen, unzählige Nu-
ancen weben sich in unsere Geschichte. Dann und 
wann können wir richtig stolz auf uns sein. Da und 
dort verstehen wir Geschehenes und Getanes sel-
ber nicht. 
Elija, Paulus und Jesus geht es in den Schriftlesun-
gen des heutigen Sonntags ganz ähnlich. Es ist 
sehr tröstlich, dass Gott um uns und mit uns ist, 
dass er uns immer wieder ermutigt, aufrichtet 
und auf den Weg bringt. 
Grüßen wir unseren Herrn Jesus Christus, der uns 
stärkt und ausrüstet: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Deine Liebe findet uns, auch mitten in Versa-
gen, Kraftlosigkeit und Schuld. Herr, erbarme 
Dich. 

• Deine Güte richtet uns auf, stärkt uns und lässt 
uns neu Mut schöpfen. Christus, erbarme Dich. 

• Deine Barmherzigkeit gilt, auch wenn wir uns 
selber nicht verzeihen können. Herr, erbarme 
Dich. 

Vergebungsbitte: 
Gottes Güte lässt uns leben. Seine Liebe erträgt 
auch unser Versagen. Seine Barmherzigkeit 
spricht uns frei. Er helfe und ermutige uns immer 
wieder zum neuen Beginn. Amen. 
 
Gloria (GL 173,1: ): 
KV: GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO. GLORIA, 

GLORIA IN EXCELSIS DEO. 
A: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Er-

den den Menschen seiner Gnade. Wir loben 
dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir 
rühmen dich und danken dir, denn groß ist 
deine Herrlichkeit: Herr und Gott, König des 
Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das 
All. 

KV: GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO. GLORIA, 
GLORIA IN EXCELSIS DEO. 

A: Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr 
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du 
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Erbarme 
dich unser; du nimmst hinweg die Sünde der 
Welt: Nimm an unser Gebet; du sitzest zur 
Rechten des Vaters: Erbarme dich unser. 

KV: GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO. GLORIA, 
GLORIA IN EXCELSIS DEO. 

A: Denn du allein bist der Heilige, du allein der 
Herr, du allein der Höchste: Jesus Christus, 
mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des 
Vaters. Amen. 

KV: GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO. GLORIA, 
GLORIA IN EXCELSIS DEO. 

 
Tagesgebet: 
Gott und Vater, 
niemand kann zu Deinem Sohn kommen, 
wenn nicht Du ihn führst. 
Öffne unsere Herzen, 
dass wir auf Dich hören 
und ihn erkennen, den Du gesandt hast, 
Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und herrscht in Ewigkeit. AMEN 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Elija ist frustriert. Er kann und er will nicht mehr. 
Was er erlebt hat, macht ihn fertig. Doch Gottes 
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Engel stöbert ihn auf, versorgt ihn und lässt nicht 
davon ab ihn zu stärken und wieder auf die Beine 
zu bringen. 
 
Erste Lesung (1Kön 19,4-8): 
Aus dem Buch der Könige. 
In jenen Tagen ging Elija eine Tagesreise weit in 
die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen 
Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er 
sagte: Nun ist es genug, HERR. Nimm mein Le-
ben; denn ich bin nicht besser als meine Väter. 
Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und 
schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und 
sprach: Steh auf und iss! Als er um sich blickte, 
sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender 
Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. 
Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch 
der Engel des HERRN kam zum zweiten Mal, 
rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! Sonst 
ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß 
und trank und wanderte, durch diese Speise ge-
stärkt, vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum 
Gottesberg Horeb. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: „Kostet, kostet und seht: Gut ist der HERR.“ 
 

Ich will den HERRN allezeit preisen; * 
immer sei sein Lob in meinem Mund. 
Meine Seele rühme sich des HERRN; * 
die Armen sollen es hören und sich freuen. - KV 
 

Preist mit mir die Größe des HERRN, * 
lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben. 
Ich suchte den HERRN und er gab mir Antwort, * 
er hat mich all meinen Ängsten entrissen. - KV 
 

Die auf ihn blickten, werden strahlen, * 
nie soll ihr Angesicht vor Scham erröten. 
Da rief ein Armer und der HERR erhörte ihn * 
und half ihm aus all seinen Nöten. - KV 
 

Der Engel des HERRN umschirmt, die ihn fürch-
ten, * 
und er befreit sie. 
Kostet und seht, wie gut der HERR ist! * 
Selig der Mensch, der zu ihm sich flüchtet. - KV 
  
Einführung zur zweiten Lesung:  
In wenigen Zeilen erfahren wir nun, wie wir es an-
stellen können, im Alltag unseres Lebens Gottes 
Geist nicht zu betrüben, ihm vielmehr durch unser 
Tun Raum zu geben. 
 

Zweite Lesung (Eph 4,30 - 5,2): 
Aus dem Epheserbrief. 
Schwestern und Brüder! Betrübt nicht den Heili-
gen Geist Gottes, den ihr als Siegel empfangen 
habt für den Tag der Erlösung! Jede Art von Bit-
terkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Läs-
terung mit allem Bösen verbannt aus eurer 
Mitte! Seid gütig zueinander, seid barmherzig, 
vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus 
vergeben hat. Ahmt Gott nach als seine gelieb-
ten Kinder und führt euer Leben in Liebe, wie 
auch Christus uns geliebt und sich für uns hinge-
geben hat als Gabe und Opfer, das Gott gefällt. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf:  
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

So spricht der Herr: 
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel ge-
kommen ist. 
Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. 
 

GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Joh 6,41-51): 
Aus dem Johannesevangelium. 
In jener Zeit murrten die Juden gegen Jesus, weil 
er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom Him-
mel herabgekommen ist. Und sie sagten: Ist das 
nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und 
Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen: ich 
bin vom Himmel herabgekommen? Jesus sagte 
zu ihnen: Murrt nicht! Niemand kann zu mir kom-
men, wenn nicht der Vater, der mich gesandt 
hat, ihn zieht; und ich werde ihn auferwecken am 
Jüngsten Tag. Bei den Propheten steht geschrie-
ben: Und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, 
der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, 
wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater ge-
sehen, außer dem, der von Gott ist; nur er hat 
den Vater gesehen. Amen, amen, ich sage euch: 
Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot 
des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das 
Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist 
es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt: 
Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. 
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel her-
abgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird 
in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, 
ist mein Fleisch für das Leben der Welt. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
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Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
„Elija ging eine Tagesreise in die Wüste hinein. 
Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und 
wünschte sich den Tod.“ Mit diesen drastischen, 
ja erschütternden Worten möchte Elija sein Pro-
phetenamt an Gott zurückgeben. Er, der Gottes-
mann, der sich von Jahwe selbst berufen wusste, 
weiß nicht mehr weiter. Er ist am Ende; er sieht 
für seine Botschaft keine Zukunft mehr. Ja, so sehr 
verknüpft er seine Botschaft mit sich selbst, mit 
seiner Person, dass er nicht nur seinen „Dienst 
quittiert“, sondern sogar sterben möchte. Lieber 
sterben, als weiter mit ansehen müssen, wie seine 
Botschaft in der Auseinandersetzung mit König 
Ahab von Israel und mit dem Volk, das Baal und 
seine Propheten verehrte, scheitert. 
Wir kennen solche Erfahrungen, in denen wir „zu 
Tode betrübt“ sind, sicher auch, auch wenn wir 
uns – Gott sei Dank! – in den seltensten Fällen tat-
sächlich den Tod wünschen. Diese Wendung 
drückt, ähnlich wie bei Elija, so dürfen wir anneh-
men, aus, dass uns eine schwierige Situation in 
extremer Weise belastet und ausweglos er-
scheint. Wir erfahren uns als deprimiert, nieder-
geschlagen, ausgezehrt, ja in einer Krise, die unser 
ganzes Leben in Frage stellt. Wir fragen uns: Wie 
kann es nur weitergehen? Kann es überhaupt wei-
tergehen? Uns erscheint das, was wir bisher für 
wichtig, gut und sinnvoll hielten, als fragwürdig, 
als etwas, für das es sich nicht mehr lohnt, unser 
Leben, unsere Energie einzusetzen, vielleicht so-
gar zu verschwenden. 
 

Vielleicht kommen uns aber auch Zweifel an un-
serer Verzweiflung, an unserer Trübsal, unserem 
Aufgeben-Wollen. Uns stellen sich, vielleicht erst 
ganz leise, fast nicht wahrnehmbar, neue Fragen. 
Vielleicht wischen wir sie einfach beiseite, weil sie 
uns irritieren, wenig glaubwürdig erscheinen. Fra-
gen, die über die erlebte Situation hinausführen 
wollen. Fragen, die mit der Zeit aber immer stär-
ker werden und eine neue Perspektive anzeigen 
wollen. 
Kann es nicht doch einen neuen Anfang geben? 
Wie kann ich diesen neuen Anfang finden? Woher 
kann ein Impuls, ein Neuanstoß kommen? Aus 
uns selbst? Aus der Begegnung mit unseren Mit-
menschen, mit unserer Familie, mit guten Freun-
den? 
 

Wenn wir sensibel genug sind, die Zweifel nicht 
überspringen, die Fragen in uns rumoren lassen, 
können wir uns auf Spurensuche begeben. Die 
biblischen Texte, die vollgesogen sind von Erfah-
rungen, spiegeln die ganze Bandbreite menschli-
chen Lebens wider. Sie erzählen von Erfolg und 
Misserfolg, von Leben und Tod, von Hoffnung und 
Verzweiflung, von Scheitern, aber auch von über-
raschendem Neubeginn. Sie erzählen von Men-
schen, die diese vielfältigen, nicht auf einen einzi-
gen Punkt zu reduzierenden Erfahrungen im Licht 
ihres Glaubens deuten und mit Gott in Beziehung 
setzen. Sie lesen sie auf dem Hintergrund eines 
Glaubens, den schon viele als rettend und befrei-
end erfahren haben. Für sie ist es ein Gott, der 
sich auch in extremer Not rettend vor sie stellt, ja, 
der sie auch bei Schuld und Versagen nicht fallen 
lässt, sondern aufrichtet und tröstet. Sie erfahren 
den, den sie als Gott glauben, als treuen, barm-
herzigen Gott, als einen, der immer wieder neu 
Leben ermöglichen will und in Freiheit um das 
Vertrauen der Menschen wirbt. Die Bibel macht 
uns deutlich: Gott ist ein Immanuel, der „Gott mit 
uns“. 
 

Diesen „Gott mit uns“ erfährt auch Elija. Er erfährt 
ihn in der Gestalt des „Engels des Herrn“, eine ei-
genständige Gestalt, die im Namen Gottes auftritt 
und für den, dem sie begegnet, eine ermutigende, 
Orientierung schenkende, aber auch fordernde 
Bedeutung hat. 
In unserer Geschichte stellt dieser Engel Brot und 
Wasser bereit. Elija erkennt das Rettungsangebot 
zunächst jedoch nicht. Seine Zweifel überwiegen. 
Seine Enttäuschung hat ihn völlig in Beschlag ge-
nommen. Er ist so bedrückt, dass er wieder in den 
Schlaf flieht. Doch der Engel des Herrn, Gott 
selbst, lässt nicht locker. Er wirbt weiter um Elijas 
Vertrauen, zunächst jedoch vergeblich. 
Dann aber, bei einem weiteren Versucht, erkennt 
Elija das Brot, das Wasser, die Stimme des Engels 
des Herrn als ein Angebot. Er soll neuen Mut 
schöpfen und sich wieder auf das Leben einlassen. 
Elija greift zu. Er saugt quasi die göttliche Nähe 
und Hilfe in sich auf und macht sich auf den 
Weg.40 Tage und 40 Nächte wandert er durch die 
Wüste, bis der Horeb, der Gottesberg Sinai er-
reicht ist: der Berg des Bundesschlusses und der 
Gesetzgebung durch Jahwe. 
 

Dieser Gott, den Elija als den nahen und retten-
den in der Wüste seines Lebens erfahren hat, der 
ihm Brot und Wasser gegeben hat, eben dieser 
Gott hat sich uns in neutestamentlicher 
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Perspektive in seinem Sohn Jesus Christus als der 
erwiesen, der unbedingt und bedingungslos für 
das Leben aller Menschen einsteht. In Jesus er-
schließt sich die Nähe des Vaters zu uns und zu al-
len Menschen. Unser heutiges Evangelium fasst 
dies in die Worte: „Niemand hat den Vater gese-
hen außer dem, der von Gott ist; nur er hat den 
Vater gesehen.“  
Diese Nähe, diese Identifikation des Sohnes mit 
dem Vater gilt. In Jesus haben wir es mit dem Va-
ter zu tun. In Jesus ist Gottes Wesen da und am 
Werk. Und dieser Jesus identifiziert sich in der 
„Brotrede“ des Johannes-Evangeliums mit dem 
„Brot des Lebens“. Er ist das Brot, das vom Vater 
kommt, das Leben vermittelt, jetzt in der konkre-
ten Situation unseres Lebens und auf alle Zeit. 
„Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben 
…, wird er/sie in Ewigkeit leben.“ 
Das ist eine großartige Zusage, ein umwerfendes 
Versprechen! Ist es glaubhaft? Wir müssen nicht, 
aber wir dürfen glauben. Wir dürfen hoffen, dass 
Gott treu ist und zu seinem Wort steht.  
Das verhindert keine schwierigen, keine aus-
sichtslosen Situationen in unserem Leben. Sie 
werden nicht einfach weggewischt, wenn und 
weil es stimmt, dass Gott seine Welt in Freiheit er-
schaffen und gewollt hat. Aber, und das ist uns 
versprochen: Im Vertrauen auf diesen Gott, auf 
diesen Immanuel, dürfen wir hoffen, dass er uns 
wie dem Elija in den Wüsten unseres Lebens ret-
tendes Brot und Wasser bereitstellen wird – wel-
che Gestalt es für uns auch haben wird, und wer 
immer sein göttlicher Engel für uns sein wird. Dass 
er selber da ist als Brot, das Leben, Hoffnung und 
Zukunft schenken will, das ist seine Zusage, sein 
Versprechen. 
Greifen wir zu? Oder wollen wir in unserer Misere 
verharren? Lassen wir uns wecken? Oder wollen 
wir unseren Willen stur durchsetzen? Glauben wir 
ihm und lassen uns retten und stärken? 
Oder was …? 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Wenden wir uns miteinander an unseren Herrn Je-
sus Christus, der versprochen hat, unser Beten zu 
hören: 

• Wir beten für alle, die die Frohe Botschaft ver-
künden, sich mühen, dass ihre Worte und ihr 
Handeln zu den Menschen finden, die sich 
nach Kraft und Segen sehnen. 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wir denken an jene, die keine Kraft mehr ha-
ben, aufgeben wollen, sich verkriechen und in 
Gefahr sind ihr Leben wegzuwerfen. 

• Wir bitten um Offenheit für die Gabe und das 
Wirken des Heiligen Geistes, damit unsere 
Welt, unser Mit- und Füreinander von Liebe 
durchdrungen werden. 

• Wir wenden uns an Dich, Gott, für alle, deren 
Lebensgeschichte viel Grund zum Murren hat: 
die Armen und Notleidenden, die Flüchtlinge, 
die Opfer von Terror und Ungerechtigkeit und 
alle, die Hilfe brauchen. 

• Wir rufen für alle zu Dir, die alt und pflegebe-
dürftig geworden, sich selber kaum mehr ken-
nen, krank sind, mit Behinderung leben, oder 
sonst irgendwie aus unserer Leistungsgesell-
schaft herausgefallen sind. 

• Wir bitten um Segen und eine gute Zukunft für 
alle Kinder und jungen Menschen, denen un-
sere Zeit Lasten auflädt, die sie kaum werden 
tragen können. 

Gott, Du Liebhaber des Lebens, in Deinen guten 
Händen dürfen wir uns geborgen und gehalten 
wissen. Sei gepriesen in Ewigkeit. 
 
Gemeinsames Lied (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. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Um das tägliche Brot, die Kraft aus dem Glau-

ben, die Jesus für uns sein will, wollen wir nun 
mit seinen Worten beten: 

A: Vater unser … 
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Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Nicht murren und immer nur alles von den An-

deren erwarten, selber anfangen Gutes zu tun, 
der Liebe fantasievoll Gestalt geben - das wä-
ren gute Möglichkeiten Frieden zu mehren. Bit-
ten wir den Herrn: 

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

 Und dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus 
sei allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Steh auf und iss! –  
Wem müsste ich eine Kleinigkeit bringen,  
ein gutes Wort sagen,  
zärtliche Nähe schenken,  
damit das Zutrauen und das Selbstwertgefühl,  
Mut und Zuversicht wieder in diesem Menschen 
wachsen? 
Steh auf und iss! –  
In welcher Situation wünsche ich mir,  
dass dies endlich jemand auch mir zuflüstert? 
 
Danklied (GL 385,1+2): 
1) Nun saget Dank und lobt den Herren, denn 

groß ist seine Freundlichkeit, und seine Gnad 
und Güte währen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du, 
Gottes Volk, sollst es verkünden: Groß ist des 
Herrn Barmherzigkeit; er will sich selbst mit 
uns verbünden und wird uns tragen durch die 
Zeit. 

2) Nicht sterben werd´ ich, sondern leben; ge-
züchtigt wurde ich vom Herrn, dem Tode aber 
nicht gegeben; drum rühm ich Gottes Taten 
gern. Mit Freuden singen die Gerechten in 
neuen Liedern überall: Gott schafft den Sieg 
mit seiner Rechten. Gelobt sei Gott mit Jubel-
schall. 

 

Schlussgebet: 
Barmherziger Gott, 
Dein Sohn hat sich uns 
im österlichen Mahl geschenkt. 
Das heilige Sakrament bringe uns Heil,  
es erhalte uns in der Wahrheit 
und sei unser Licht in der Finsternis. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Herr segne euch und behüte euch; 

der Herr lasse sein Angesicht über euch leuch-
ten und sei euch gnädig; 
er werde euch sein Antlitz zu und schenke euch 
seinen Frieden. 

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. 


