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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 31. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 30./31. Oktober 2021 
 
 
Eingangslied (GL 354): 
Gott ist dreifaltig einer; der Vater schuf die Welt, 
der Sohn hat uns erlöset, der Geist uns auser-
wählt. Dies glaub ich, und so leb ich und will im 
Tod vertraun, dass ich in meinem Leibe soll mei-
nen Gott anschaun. 
 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott der HERR, er ist der einzige Gott, er ist mit 

Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Von Jesus wird in klares Glaubensbekenntnis ge-
fordert. Und er zögert nicht. ER reiht sich in die 
urjüdische feste Überzeugung ein, dass Gott, der 
HERR, der einzige Gott ist, dem alle Anbetung, al-
ler Lobpreis und alle Liebe gehören. 
Für uns ist dieses Bekenntnis heute oft nicht so 
eindeutig, andere Götter und Halbgötter, die ver-
ehrt und gepriesen werden, bemächtigen sich un-
serer Gedanken und unserer Herzen. Lassen wir 
uns von Jesus in seinen Glauben mitnehmen. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 
• Du bekennst Dich als der Sohn des einzigen 

Gottes und stehst in seinem Dienst. Kyrie elei-
son. 

• Du bezeugst in Deinem Wort und in Deinem 
Handeln den Gott, den Du vertrauensvoll Vater 
nennst. Christe eleison. 

• Du lädst uns ein, wie Dein HERR und Gott, alle 
Menschen zu lieben und zu achten – auch uns 
selbst. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, nicht immer sind wir so treu, wie Du es von 
uns erwarten könntest. Komm uns voll Liebe ent-
gegen und rühre unsere Herzen mit Deiner Barm-
herzigkeit an. Dafür preisen wir Dich und singen 
Dir unseren Lobgesang: 
 
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 hast Dich uns anvertraut  
und in Jesus einen Boten gesandt, 
den wir als Deinen Sohn bekennen. 
Stärke uns im Bekenntnis zu Dir 
Lass uns in der Liebe zu den Menschen wachsen, 
die wie wir und Deine ganze Schöpfung, 
Frucht Deines Liebens sind. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir lebt und Leben schenkt 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Jahwe ist einzig. So kurz und knapp bringt es der 
Autor unserer Lesung zum Ausdruck. Damit dieser 
Glaube nicht verdunstet, muss er bekannt werden 
– intensiv und immer. 
 
 

Erste Lesung (Dtn 6,2-6): 
Lesung aus dem Buch Deuteronomium 
Wenn du den HERRN, deinen Gott, fürchtest, in-
dem du alle seine Satzungen und Gebote, auf die 
ich dich verpflichte, dein ganzes Leben lang be-
wahrst, du, dein Sohn und dein Enkel, und damit 
du lange lebst. Deshalb sollst du hören, Israel, 
und sollst darauf achten, sie zu halten, damit es 
dir gut geht und ihr so unermesslich zahlreich 
werdet, wie es der HERR, der Gott deiner Väter, 
dir zugesagt hat: ein Land, wo Milch und Honig 
fließen! Höre, Israel! Der HERR, unser Gott, der 
HERR ist einzig. Darum sollst du den HERRN, dei-
nen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer 
Seele und mit ganzer Kraft. Und diese Worte, auf 
die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem 
Herzen geschrieben stehen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
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Antwortgesang: 
KV: Ich will dich lieben, HERR, meine Stärke. 
 

Ich will dich lieben, HERR, meine Stärke, * 
HERR, du mein Fels und meine Burg und mein 
Retter; 
mein Gott, mein Fels, bei dem ich mich berge, * 
 mein Schild und Horn meines Heils, meine Zu-
flucht. - KV 
 

Ich rufe: Der HERR sei hoch gelobt! * 
und ich werde vor meinen Feinden gerettet. 
Es lebt der HERR, gepriesen sei mein Fels. * 
Der Gott meiner Rettung sei hoch erhoben. - KV 
 

Seinem König verleiht er große Hilfe, / 
Huld erweist er seinem Gesalbten, * 
David und seinem Stamm auf ewig. 
Darum will ich dir danken, HERR, inmitten der 
Nationen, * 
ich will deinem Namen singen und spielen. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Auch heute fällt es uns schwer, von der Vorstel-
lung, wir müssten Gott etwas opfern, um ihn gnä-
dig zu stimmen, abzulassen. Dabei hat Jesus alles 
getan, was dafür notwendig ist. 
 

Zweite Lesung (Hebr 7,23-28): 
Lesung aus dem Hebräerbrief 
Schwestern und Brüder! Im Ersten Bund folgten 
viele Priester aufeinander, weil der Tod sie hin-
derte zu bleiben; er aber hat, weil er in Ewigkeit 
bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Darum 
kann er auch die, die durch ihn vor Gott hintre-
ten, für immer retten; denn er lebt allezeit, um 
für sie einzutreten. Ein solcher Hohepriester 
ziemte sich in der Tat für uns: einer, der heilig ist, 
frei vom Bösen, makellos, abgesondert von den 
Sündern und erhöht über die Himmel; einer, der 
es nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohepries-
ter zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzu-
bringen und dann für die des Volkes; denn das 
hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst 
dargebracht hat. Das Gesetz nämlich macht 
Menschen zu Hohepriestern, die der Schwachheit 
unterworfen sind; das Wort des Eides aber, der 
später als das Gesetz kam, setzt den Sohn ein, der 
auf ewig vollendet ist. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

So spricht der Herr: Wer mich liebt, hält mein 
Wort Mein Vater wird ihn lieben und wir werden 
bei ihm Wohnung nehmen. 
 

GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Evangelium (Mk 12,28b-34): 
Aus dem Markusevangelium. 
In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin 
und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von 
allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Is-
rael, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. 
Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben 
mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit dei-
nem ganzen Denken und mit deiner ganzen 
Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Ge-
bot ist größer als diese beiden. Da sagte der 
Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister! Ganz 
richtig hast du gesagt: Er allein ist der Herr und 
es gibt keinen anderen außer ihm und ihn mit 
ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer 
Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie 
sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und 
anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständ-
nis geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du bist 
nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte 
mehr, Jesus eine Frage zu stellen. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
„Höre Israel! Der HERR, unser Gott, der HERR ist 
einzig. Darum sollst du den HERRN, deinen Gott, 
lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und 
mit ganzer Kraft!“ Jesus fügt in dieses Grundge-
setz, DEM Glaubensbekenntnis seines jüdischen 
Volkes noch ein „mit ganzem Denken“ ein. Diese 
kleine Perikope aus dem Evangelium, in dem Je-
sus nach dem ersten und wichtigsten Gebot ge-
fragt wird, lohnt sich nüchtern zu bedenken und 
für uns heute zugänglich zu machen. 
Vielleicht gibt es jetzt schon den ersten inneren 
Widerspruch von Ihnen, weil ich nicht sofort das 
von Jesus ebenfalls genannte Gebot der Nächs-
tenliebe anspreche. Das kommt noch – aber es 
hat einen Grund, warum es auch bei Jesus an 
zweiter Stelle steht. 
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Der jüdische Glaube an den einen Gott war das Er-
gebnis einer langen Religionsgeschichte, die ägyp-
tische und aramäische Wurzeln hat und sich im 
Land Kanaan gegen die verschiedenen Naturgott-
heiten immer mehr durchsetzt. Lange Zeit, nach-
zuvollziehen in den Geschichtsbüchern des Alten 
Testamentes, schwelt auch eine interne Ausei-
nandersetzung, ob die ein oder andere bekannte 
Gottheit nicht doch sicherheitshalber verehrt 
werden darf oder nicht. 
Prägend für das Judentum und das Volk Israel 
zeigt sich schließlich der Eingottglaube an jenen 
Gott, dessen Name so heilig ist, dass er keinesfalls 
genannt werden darf. Das Synonym HERR, auch in 
unserer neuen Bibelübersetzung immer in Groß-
buchstaben geschrieben und damit hervorgeho-
ben, steht für diesen, sich über Generationen ent-
wickelten Glauben. 
Für uns klingt ganz selbstverständlich, was für das 
Volk Israel absolut nicht einfach war. Propheten 
mussten immer wieder eingreifen, mit klaren 
Worten, mit symbolischen Taten, mit Zeichen, die 
den Glauben an andere Gottheiten nicht als wir-
kungslos oder Zauberei, sondern als Gefahr für 
den Zusammenhalt und das innere Leben des Vol-
kes deutlich machten. Das Abwenden vom 
HERRN, dem einen Gott, war immer auch ein Ab-
wenden vom inneren Zusammenhalt des Volkes, 
von den Errungenschaften sozialer Standards, 
vom Menschenbild, das ganz eng mit dem Gottes-
bild zusammenhängt. 
Sogar Könige waren immer wieder versucht, 
durch die Zulassung anderer Götter, Veränderun-
gen in der Außenpolitik, aber letztlich auch in der 
Innenpolitik herbeizuführen, die jedoch dem Volk 
in aller Regel geschadet haben. Das Gottesbild hat 
– und das ist die Lehre aus den Jahrhunderten der 
Glaubensgeschichte Israels - auch immer Auswir-
kungen auf das Menschenbild. 
 

Die ersten Jahrhunderte des Christentums waren 
wiederum von Auseinandersetzungen um das 
Gottesbild geprägt. Jüdische Grundlagen, nicht 
nur durch die ersten Christen, sondern durch Je-
sus selbst, der Jude ist, vermischten sich mit Vor-
stellungen aus der vorherrschenden griechischen 
Philosophie, die sich wiederum mit dem römi-
schen Kulturkreis auseinandersetzen musste. 
Für das junge Christentum war es wichtig, Klarheit 
darüber zu haben, welchen Gott sie verkünden. 
Dem Autor des Markusevangeliums war es des-
halb wichtig, Jesus in dieser Auseinandersetzung 
das „Höre Israel!“, das Bekenntnis des einen Got-
tes, in den Mund zu legen. Christinnen und 

Christen sollen Klarheit darüber haben, wer ihr 
Gott ist und dass es nur diesen einen Gott gibt, 
der sich in Jesus den Menschen zugewandt hat. 
Denn für diesen Gott steht einzig der Mensch im 
Mittelpunkt seiner Liebe und seines Wirkens. Das 
hat Jesus vorgelebt und ist die konkrete Botschaft 
und der Auftrag an den Christen, es ihm gleichzu-
tun. 
In den theologischen Auseinandersetzungen, die 
wir bis heute immer wieder führen, ist es eben 
keineswegs egal, welche Vorstellung wir von Gott 
haben, oder ob wir diesem einen Gott nicht doch 
andere Götter zur Seite stellen, die einen ähnli-
chen Rang bekommen. Das christliche Menschen-
bild, auf das sich heute mehr Menschen berufen, 
als auf Christus selbst, hat seinen Ursprung einzig 
und allein in dem Bekenntnis, dass es nur diesen 
einen Gott geben kann. Er hat den Menschen aus 
Liebe erschaffen hat, ihm die Verantwortung für 
seine Schöpfung übergeben und ihm das liebe-
volle und barmherzige Miteinander ans Herz ge-
legt. 
 

Ich möchte jetzt nicht missverstanden werden: es 
geht mir mit diesen Überlegungen überhaupt 
nicht um eine Abgrenzung zu anderen monothe-
istischen Religionen. Es geht mir um das be-
wusste, von Jesus eingeforderte Bekenntnis, dass 
dieser eine Gott, der HERR, unser Gott ist. In die-
sem Bekenntnis schenken wir uns, jede und jeder 
Einzelne, ganz bewusst, diesem HERRN, seiner 
Liebe und Fürsorge, seiner Menschenfreundlich-
keit und seiner Güte. Andere Götter sollen keine 
Macht über uns gewinnen … tun es aber oft. 
Der Mensch und das Individuum stehen heute oft 
im Mittelpunkt. Gemeinschaftliche Interessen 
zum gegenseitigen Wohl werden in die zweite 
Reihe geführt. Der Grundsatz „wenn jeder an sich 
denkt, ist an alle gedacht“ zerstört notwendige 
Solidarität mit jenen, die am Rand stehen, die 
übersehen werden, die aus welchen Gründen 
auch immer, nicht für sich sorgen können. 
Die Wirtschaft wird überhöht als die einzige 
Grundlage, auf der Solidarität und Sozialstaat 
wachsen können. Solche Betrachtungsweise för-
dert an den Rändern der Gesellschaft aber leider 
die Möglichkeit zur Ausbeutung von Menschen, 
eine rein wirtschaftliche Betrachtung des Men-
schen, von Verfügbarkeit, Leistungsfähigkeit und 
Wertigkeit des Einzelnen. 
Wer sich zum einen Gott als Schöpfer bekennt, 
zeigt sich seiner eigenen Geschöpflichkeit be-
wusst. Das ist kein Kleinmachen, sondern eine 
wichtige Einordnung. Gott ist Schöpfer und HERR. 
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Ich bin mit vielen anderen und der ganzen Schöp-
fung, sein Geschöpf, von ihm in Liebe angenom-
men und gewollt – wie auch alle anderen auf die-
ser Welt. 
 

Sich allein diesem einen Gott zu unterstellen, der 
sich ganz an unsere Seite gestellt hat, macht den 
Unterschied in der je persönlichen Lebenseinstel-
lung und dem eigenen Handeln aus. Deshalb ist 
das Gottesbild auch bei Jesus das erste Bekennt-
nis, das er zum Ausdruck bringt. Dieses führt dann 
sofort unmittelbar zur Nächsten- und Selbstliebe, 
weil Gott den Menschen als sein kostbares Ge-
genüber erwählt hat und liebt. 
Ich lade Sie ein, sich selbst in ihrer alltäglichen Le-
benspraxis zu beobachten und eventuell auftre-
tende andere „Götter der heutigen Zeit“ klar und 
deutlich einzuordnen, dem nachrangig zu stellen, 
den Jesus als HERRN, als den Einzigen“ bekennt 
und uns alle auffordert, zuerst ihn zu lieben und 
zu bekennen – denn dieses Bekenntnis ist auch 
die Grundlage unserer Gesellschaft und unseres 
Menschenbildes, das heute mehr denn je gefähr-
det ist. 
AMEN! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Wir bekennen uns zum einen Gott, der Leben 
schenkt und alles was lebt, liebt. Ihn bitten wir: 

• Für alle Menschen, die ausgebeutet und gede-
mütigt werden, deren Würde nicht anerkannt 
wird! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für jene, die sich selbst an Deiner Stelle wäh-
nen und in Deinem Namen Menschen einord-
nen, bewerten und beurteilen! 

• Für alle, die sich klar zu Dir bekennen und sich 
auf dem Weg der Nachfolge von Jesu Worten 
und Taten leiten lassen! 

• Für alle, die sich für die Menschenrechte ein-
setzen, die Taten gegen die Würde und Freiheit 
anderer öffentlich machen und bereit sind, da-
für selbst Nachteile zu erleiden! 

• Für alle, die in der Wirtschaft arbeiten und die 
Macht haben, Unterschiede zwischen Oben 
und Unten, Arm und Reich, führenden und un-
tergebenen Mitarbeitenden zu pflegen oder zu 
überwinden! 

• Für jene, die sich für die Bewahrung Deiner 
Schöpfung einsetzen und im persönlichen 

Alltag auf Verschwendung und Vermeidung 
der uns von Dir geschenkten Ressourcen ach-
ten! 

Du allein bist der Herr, der das Leben liebt und uns 
begleitet. Dafür danken wir Dir heute und in Ewig-
keit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Beten wir mit den Worten, die uns Jesus selbst 

gelehrt hat: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Ja, es macht einen Unterschied, wen wir als 

Gott anbeten, verehren und bekennen. Der 
Gott, der sich uns in Jesus offenbart, war einer, 
der Frieden stiftet und schenkt. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schau auf uns und alle, die 
mit uns sind und erfülle uns mit Deinem Frie-
den! 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Höre! 
Ja Du 
Höre! 
quatsche nicht 
philosophiere nicht 
Höre einfach, was ich Dir sagen will: 
 

Gott ist einzig 
Gott ist HERR 
Gott ist Schöpfer 
Gott ist Liebe 
Gott ist Barmherzigkeit 
 

Nichts von dem muss vergöttert werden, 
nicht Liebe, nicht Schöpfung, nicht Barmherzig-
keit, 
alles will von uns geliebt werden 
weil Gott Ursprung all dessen ist 
auch von uns 
Höre! 
 
Danklied (GL 405): 
1) Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und 

Händen, der große Dinge tut an uns und allen 
Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbei-
nen an unzählig viel zugut bis hierher hat ge-
tan. 

2) Der ewigreiche Gott woll uns in unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden 
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geben und uns in seiner Gnad erhalten fort und 
fort und uns aus aller Not erlösen hier und 
dort. 

3) Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem 
Sohne und Gott dem Heilgen Geist im höchsten 
Himmelsthrone, ihm, dem dreieinen Gott, wie 
es im Anfang war und ist und bleiben wird, so 
jetzt und immerdar. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast uns angenommen und gestärkt 
Du hast Dein Wort zu uns gesprochen 
und uns Deiner Liebe versichert. 
Lass uns aufbrechen 
und aus unserem Bekenntnis zu Dir 
Taten der Liebe und der Barmherzigkeit werden. 
Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Es segne und beschütze Euch und alle, die Euch 

anvertraut sind, 
der gute und der treue Gott, 
+ der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 

A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


