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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 23. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 05./06. September 2020 
 
 
Eingangslied (GL 233): 
1. O Herr, wenn du kommst, wird die Welt wieder 

neu, denn heute schon baust du dein Reich un-
ter uns, und darum erheben wir froh unser 
Haupt: O Herr, wir warten auf dich. O Herr, wir 
warten auf dich. 

2. O Herr, wenn du kommst, wird es Nacht um 
uns sein, drum brennt unser Licht, Herr, und 
wir bleiben wach. Und wenn du dann heim-
kommst, so sind wir bereit: O Herr, wir warten 
auf dich. O Herr, wir warten auf dich. 

3. O Herr, wenn du kommst, jauchzt die Schöp-
fung dir zu, denn deine Erlösung wird alles be-
frein. Das Leid wird von all deiner Klarheit 
durchstrahlt. O Herr, wir warten auf dich. O 
Herr, wir warten auf dich. 

4. O Herr, wenn du kommst, hält uns nichts mehr 
zurück, wir laufen voll Freude den Weg auf dich 
zu. Dein Fest ohne Ende steht für uns bereit. O 
Herr, wir warten auf dich. O Herr, wir warten 
auf dich. 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Unser Schöpfer und treuer Wegbegleiter ist 

mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

„Schon wieder September“, seufzte diese Woche 
ein Freund von mir. „Das Jahr hat doch eben erst 
begonnen und schon sind wir im Herbst.“ Doch 
gerade der September ist bei uns ein Monat des 
Neubeginns. Ein neues Kindergarten-, Schul- und 
Arbeitsjahr startet. 
Für mich ein willkommener Anlass auch unserem 
Glauben einen Neustart zu ermöglichen. Die Bi-
beltexte des heutigen Sonntags laden uns dazu 
ein. „Effata“ – Öffnen wir uns dem, der der Grund 
unseres Glaubens ist: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• mit Deiner Menschwerdung begann das Reich 
Gottes unter uns zu wachsen. Kyrie eleison. 

• mit Deinen Wundern hast Du gezeigt, was Gott 
möglich ist. Christe eleison. 

• mit Deinem Tod und Deiner Auferstehung hast 
Du uns Leben in Fülle eröffnet. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, manchmal zweifeln wir schon an unseren 
Möglichkeiten. Aber noch viel öfter an Deiner Ge-
genwart und Deiner Hilfe. Verzeih, wo wir uns Dir 
verschlossen haben und öffne unsere Sinne und 
unseren Mund zu Deinem Lobpreis: 
 
Gloria (GL 383): 
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 Er-
den. 

2) Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg 
weist, damit ich handle. Ich lobe meinen 
Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit 
ich rede. 

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. 

KV: Ehre sei Gott … 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
schon ganz im Anfang, hast Du alles gut gemacht. 
Deine Schöpfung will sich in uns vollenden. 
Führe uns auf diesem Weg. 
Öffne unsere Ohren 
und unsere Sinne für Dein Wort. 
Stärke uns, 
damit gut wird, was heute noch nicht gut ist. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist, 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
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Einführung zur ersten Lesung: 
Was Gott möglich ist, vergessen wir oft in unseren 
Sorgen. Lassen wir uns zusagen, worauf wir wirk-
lich vertrauen können. 
 
Erste Lesung (Jes 35,4-7a): 
Aus dem Buch Jesaja. 
Sagt den Verzagten: Seid stark, fürchtet euch 
nicht! Seht, euer Gott! Die Rache kommt, die Ver-
geltung Gottes! Er selbst kommt und wird euch 
retten. Dann werden die Augen der Blinden auf-
getan und die Ohren der Tauben werden geöff-
net. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und 
die Zunge des Stummen frohlockt, denn in der 
Wüste sind Wasser hervorgebrochen und Flüsse 
in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich 
und das durstige Land zu sprudelnden Wassern. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Lobe den HERRN, meine Seele! 
 

Er ist es, der Himmel und Erde erschafft, / 
das Meer und alles, was in ihm ist. * 
Er hält die Treue auf ewig. 
Recht schafft er den Unterdrückten, / 
Brot gibt er den Hungernden, * 
der HERR befreit die Gefangenen. - KV 
 

Der HERR öffnet die Augen der Blinden, * 
der HERR richtet auf die Gebeugten, 
der HERR liebt die Gerechten. * 
Der HERR beschützt die Fremden. - KV 
 

Er hilft auf den Waisen und Witwen, * 
doch den Weg der Frevler krümmt er. 
Der HERR ist König auf ewig, * 
dein Gott, Zion, durch alle Geschlechter. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Es geht nicht ohne uns, damit Gottes gute Welt 
die Oberhand gewinnt. Doch oft stehen wir uns 
und ihm im Weg. 
 
Zweite Lesung (Jak 2,1-5): 
Aus dem Buch Jakobusbrief. 
Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glau-
ben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn 
der Herrlichkeit, frei von jedem Ansehen der Per-
son! Wenn in eure Versammlung ein Mann mit 
goldenen Ringen und prächtiger Kleidung 
kommt und zugleich kommt ein Armer in schmut-
ziger Kleidung und ihr blickt auf den Mann in der 
prächtigen Kleidung und sagt: Setz du dich hier 

auf den guten Platz! und zu dem Armen sagt ihr: 
Du stell dich oder setz dich dort zu meinen Füßen! 
- macht ihr dann nicht untereinander Unter-
schiede und seid Richter mit bösen Gedanken? 
Hört, meine geliebten Brüder und Schwestern! 
Hat nicht Gott die Armen in der Welt zu Reichen 
im Glauben und Erben des Reiches erwählt, das 
er denen verheißen hat, die ihn lieben? 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Jesus verkündete das Evangelium vom Reich 
und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. 
 

GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Mk 7,31-37): 
Aus dem Buch Markusevangelium. 
In jener Zeit verließ Jesus das Gebiet von Tyrus 
wieder und kam über Sidon an den See von Gali-
läa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da 
brachten sie zu ihm einen, der taub war und 
stammelte, und baten ihn, er möge ihm die Hand 
auflegen. Er nahm ihn beiseite, von der Menge 
weg, legte ihm die Finger in die Ohren und be-
rührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel; 
danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und 
sagte zu ihm: Effata!, das heißt: Öffne dich! So-
gleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge 
wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte rich-
tig reden. Jesus verbot ihnen, jemandem davon 
zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, 
desto mehr verkündeten sie es. Sie staunten über 
alle Maßen und sagten: Er hat alles gut gemacht; 
er macht, dass die Tauben hören und die Stum-
men sprechen. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Wer heute von außen in christliche Gemeinden 
hineinhorcht, wird nicht gerade durch mitrei-
ßende Begeisterungsstürme überrascht. Nach-
denklichkeit über den eigenen Zustand, jammern 
über den Rückgang der Zahl jener, die regelmäßig 
den Gottesdienst mitfeiern, das Wahrnehmen des 
Abbaus von Strukturen, klagen über jene, die aus-
treten oder sich nicht mehr engagieren – das ist 
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oft das Bild, das unsere Gemeinden abgeben. Und 
es ist niemandem zu verdenken, wenn festgestellt 
wird, dass die Stimmung besser sein könnte. 
Da ist es gut, wenn uns die Bibeltexte heute an das 
erinnern, wozu wir eingeladen sind: das Wirken 
Gottes in unserem Alltag zu entdecken und zu le-
ben. 
 
Wir sind in diesen Tagen des Wahlkampfes ja ge-
übt, auf das zu achten, was uns für die kommen-
den vier Jahre alles versprochen und angekündigt 
wird. Nehmen wir doch diese Haltung auch für un-
seren Glauben und für die gelebte Umsetzung in 
unseren Gemeinden ein und hören auf das, was 
uns Gott ankündigt.  
Die Autoren des Jesajabuches sind wahre Meister 
darin, an die Verheißung Gottes zu erinnern und 
diese mit immer neuen Bildern auszudrücken. Sie 
schreiben in einer Katastrophensituation, als das 
einstmals starke Königreich Israel besiegt, der 
Tempel in Jerusalem zerstört und die Oberschicht 
des Volkes im Exil lebt von Hoffnung und Zukunft. 
In ihren Schriften beschreiben sie nicht die 
schlimme Gegenwart. Nein, sie reflektieren, wie 
es dazu kommen konnte und erinnern daran, dass 
sie an eine großartige Zukunft, an einen neuen 
Aufbruch glauben dürfen und wollen, sich auf kei-
nen Fall entmutigen lassen sollen. 
Sie deuten nicht schüchtern eine Möglichkeit an, 
die unter günstigen Umständen vielleicht eintref-
fen könnte. Sie zeigen auch nicht konkrete Pläne 
auf, mit welchen Schritten sie dem Volk zu neuer 
Größe verhelfen wollen. Sie formulieren ganz 
konkret, dass die Zukunft von Gott kommen wird 
– und nicht nur Menschenwerk sein wird. Gott 
kommt. Gott öffnet die Augen. Gott richtet auf. 
Gott bringt ins Laufen. Gott erfüllt mit Leben – mit 
den Menschen und für sie. Einfach aus Liebe und 
Zuneigung. 
Deshalb beginnt dieser Text – der auch für unsere 
Zeit so aktuell klingt: „Sag den Verzagten: seid 
stark, fürchtet euch nicht! Seht, euer Gott!“ 
Die Hinwendung zu Gott bewirkt den Neuanfang, 
der in die Zukunft wirkt. 
 
Das klingt jetzt durchaus ein bisschen, wie der 
derzeitige Wahlkampf. Wir müssen uns nur dieser 
oder jener Partei zuwenden und dann wird ein 
Neuanfang unübersehbar und absolut glückend 
sein. Der Denkfehler, den viele Wählerinnen und 
Wähler dabei machen ist, dass kein Bürger/keine 
Bürgerin anschließend aus der Verantwortung 
entlassen ist. Den Staat bilden alle. Und nur wenn 

möglichst viele den Neuanfang aktiv mitgestalten, 
Mehrheitsentscheidungen mitttragen und das 
Ihre zur Umsetzung beitragen, wird eine lebens-
werte Zukunft sein. 
Der Jakobusbrief, ein Lehrschreiben, das in der 
dritten Generation der christlichen Gemeinden 
entstanden sein dürfte, weist darauf hin, dass es 
auch im Glauben an Jesus Christus und konkret in 
der Gemeinde vor Ort, nicht einfach automatisch 
geschehen wird. Alle, die getauft sind und sich zu 
Christus bekennen, alle, die zu einer Gemeinde 
gehören, müssen auch im Alltag ihrem Glauben 
Taten folgen lassen. Ein bisschen fromm sein und 
fleißig beten, am Sonntag der Predigt lauschen 
und sich in der Eucharistie stärken lassen, das 
reicht sicher nicht, damit Gottes Reich spürbar 
wird. 
Ganz konkret wird das im Umgang der Gemeinde 
mit jenen, die zur Versammlung kommen. Glau-
ben wir nur, dass vor Gott alle Menschen die glei-
che Würde haben, oder leben wir das auch konk-
ret? Freuen wir uns über jede und jeden, die da 
zur Versammlung kommen und bringen dies in 
Wort und Tat zum Ausdruck? Oder gehen wir 
freudig auf die einen zu, halten aber zu anderen 
Abstand? Kommunizieren wir nur mit jenen, die 
zur Kerngemeinde gehören oder gehen wir auch 
für jene ansprechbar und da, die neu oder zu Be-
such sind, die einfach mal reinschnuppern.  
 
Schwestern und Brüder, 
Jesus hat uns vorgelebt, wie ein Leben, das Gottes 
Verheißung traut, aussehen und seine Verhei-
ßung Wirklichkeit werden kann. Er hat seinen 
Schülerinnen und Schülern vorgelebt, jeden Men-
schen anzunehmen, weil alle von Gott geliebt 
sind. Er hat keinen Unterschied gemacht zwischen 
Armen und Reichen, zwischen Männern und 
Frauen, zwischen in der Gesellschaft angesehe-
nen oder verachteten Menschen, zwischen alten 
und jungen, zur Gemeinde gehörenden oder neu-
gierig und interessiert hinzutretenden, Einheimi-
schen oder Fremden. Er hat den konkreten Men-
schen in seiner Not, seinen Sorgen und seinen An-
liegen, seinen zusammengebrochenen Hoffnun-
gen und Träumen oder seiner Orientierungslosig-
keit gesehen und war zunächst aufmerksam da. Er 
hat auf jene geachtet, die auf die Not anderer auf-
merksam gemacht haben. 
In der heutigen Wundererzählung wird dies für 
uns anschaulich verdichtet im Wort „Effata“ – 
„Öffne Dich!“. Auch für uns heute heißt es, dass 
wir uns nicht hinter Ausreden und 
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Bequemlichkeiten verstecken dürfen, sondern 
unsere Bequemlichkeit, unser enges Weltbild, un-
sere Bereitschaft Lähmungen und gefilterte 
Wahrnehmung mit seiner Hilfe überwinden. Wen 
bringen wir zu Jesus? Wem helfen wir sich zu öff-
nen und einzubringen? 
Das faszinierende an den Berichten in den Evan-
gelien ist ja, mit welcher Selbstverständlichkeit 
und Leichtigkeit Jesus das lebt. Und wie sich 
dadurch die Verheißungen an sein Volk verwirkli-
chen. Gottes Reich wird sichtbar und spürbar, wo 
Menschen anfangen, Gott zu trauen, daran zu 
glauben, dass Leben anders sein kann, als bisher, 
wo wir anfangen, uns mit dem, wie es ist, nicht 
zufrieden zu geben, sondern so leben, wie Jesus 
es uns vorgelebt hat, der Hoffnung und der Ver-
änderung zu mehr Liebe, Weite und Lebensquali-
tät Gestalt zu geben. 
 
Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Unter manchem, was die Krise und den Rückgang 
in unseren Kirchen bewirkt, leiden wir, weil „die 
da oben“ offensichtlich nichts verändern wollen. 
Aber vor Ort, hier bei uns liegt es an uns, ob Men-
schen im Kontakt mit uns als Christinnen und 
Christen einen Aufbruch, einen Unterschied zum 
Leben, wie es jetzt ist, sehen und spüren. 
Gottes Verheißung von einem Leben in Fülle für 
alle trauen. Menschen, die uns begegnen, ohne 
Unterschied annehmen. Attraktiver, als das läh-
mende Verharren im Jammern, wie schwierig 
doch alles gerade ist, wäre die Haltung des 
„Effata“ – „Öffne Dich!“ für das Wirken Gottes an 
Dir, an mir und uns allen in dieser Zeit, auf jeden 
Fall.  
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Halten wir Gott all das hin, wo wir uns nach Hei-
lung und Trost sehnen: 

• Für uns als Gemeinde und für alle Gemein-
schaften, die sich im Namen Jesu zusammen-
geschlossen haben: Um neue Lebendigkeit und 
Zutrauen in Deine Verheißung! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für die wahlkämpfenden Politikerinnen und 
Politiker und auch für alle, die zur Wahl aufge-
rufen sind: dass sich niemand vor Verantwor-
tung und notwendiger Veränderung drückt, 
sondern alle gemeinsam an einem guten Weg 
für unser Land arbeiten! 

• Für jene Menschen, die andere am Rand ste-
hen lassen, demütigen, aus der Gemeinschaft 
ausschließen oder einfach übersehen: Um of-
fene Augen und Sinne, damit Deine Liebe zu je-
dem Menschen sichtbar wird!  

• Für die Menschen in Afghanistan und in den 
vielen Kriegs- und Krisengebieten unserer Zeit: 
um Wege zu Frieden und einer neuen, lebens-
werten Zukunft! 

• Für alle, die von Naturkatastrophen getroffen 
wurden, ihre Existenz verloren haben und wie 
gelähmt vor dem Nichts stehen: um helfende 
Hände und aufrichtende Taten! 

• Für unsere Verstorbenen, die uns in unseren 
Familien und in unserer Gemeinde Zeugnis von 
Dir gegeben haben und die wir nun in der Fülle 
des Lebens bei Dir hoffen! 

Du willst Leben und Zukunft in Fülle für alle. Dafür 
danken wir Dir und preisen Dich, heute und in 
Ewigkeit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Uns gegenseitig im Vertrauen auf Gottes ange-

brochenes Reich stärkend, lasst uns nun beten: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Frieden ist möglich – immer und überall. Ge-

duld, langer Atem und das sich einander ge-
genseitig Öffnen, sind hilfreiche Haltungen 
dazu. Bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, höre nicht auf, uns Dein 
„Effata“ zuzurufen und erfülle unsere Herzen 
mit Deinem Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Sag den Verzagten: 
Hab Mut! 
 

Sag den in sich Verschlossenen: 
Öffne Dich! 
 

Sag den Fremden: 
Nimm neben mir Platz! 
 

Und freue Dich darüber, 
dass Gott Dir zutraut, diese Welt zu verändern! 
 
Danklied (GL 451): 
1) Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht 

trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. 
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Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen, La-
chen oder Weinen wird gesegnet sein. 

2) Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil 
du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Se-
gen kann gedeihn, wo wir alles teilen, schlim-
men Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

3) Frieden gabst du schon, Frieden muss noch 
werden, wie du ihn versprichst uns zum Wohl 
auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn er-
spähen - die mit Tränen säen, werden in ihm 
ruhn. 

4) Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht 
trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. La-
chen oder Weinen wird gesegnet sein. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
wir haben Deine Verheißung gehört 
Hilf uns, unsere Sinne offen zu halten, 
damit wir jene sind, 
die Dein Reich in unserer Zeit sichtbar machen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott stärke Euch und segne Euch 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


