
„Geht zu den Menschen“
Hausgottesdienst zum 15. Sonntag im Jahreskreis

am 11. Juli 2021

Eröff nung / Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters ...
A Amen.
 Es ist nicht leicht in der heuti gen Zeit 
als Christ zu leben. Im heuti gen Evan-
gelium können wir wie die Jünger An-
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regungen fi nden, wie es gelingen kann, 
Jesus nachzufolgen. Mit seiner Hilfe 
kann das Leben für alle gelingen. 
 Und so grüßen wir ihn, Jesus Chris-
tus, in unserer Mitt e:

Kyrie-Rufe
V Herr Jesus, du rufst uns in deinen 

Dienst: Kyrie eleison.
A Kyrie eleison.
V Herr Jesus Christus, du sendest uns 

zu den Menschen: Christe eleison.

A Christe eleison.
V Herr Jesus, du bist mit deiner Kraft  

und Liebe an unserer Seite: Kyrie elei-
son.

A Kyrie eleison.

Bibeltext
Lesung aus dem Markus-Evangelium.
 In jener Zeit 7rief Jesus die Zwölf zu 
sich und sandte sie aus, jeweils zwei zu-
sammen.
 Er gab ihnen Vollmacht über die un-
reinen Geister 8und er gebot ihnen, 
außer einem Wanderstab nichts auf 

den Weg mitzunehmen, kein Brot, kei-
ne Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, 
9kein zweites Hemd und an den Füßen 
nur Sandalen.
 10Und er sagte zu ihnen: Bleibt in dem 
Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den 
Ort wieder verlasst! 11Wenn man euch 



aber in einem Ort nicht aufnimmt und 
euch nicht hören will, dann geht weiter 
und schüttelt den Staub von euren Fü-
ßen, ihnen zum Zeugnis.

 12Und sie zogen aus und verkündeten 
die Umkehr. 13Sie trieben viele Dämo-
nen aus und salbten viele Kranke mit Öl 
und heilten sie.

(Mk 6, 7–13)

Impuls
 Mit den Jüngern sind auch wir ge-
sandt – und brauchen keine Angst zu 
haben, weil ER uns sagt wie’s geht! 
 Es ist ja schon beruhigend, dass wir 
nicht alleine unterwegs sein müssen, 
sondern in Gemeinschaft. Und es geht 
auch nicht darum, möglichst großartig 
aufzutreten, sondern ganz einfach so, 
wie jeder ist. 
 Menschen, die Interesse haben oder 
Hilfe brauchen, sollen bei und in uns 
eine verlässliche Anlaufstelle finden – 
ganz unbürokratisch. 
 Wir müssen auch nicht um jeden 
Preis „erfolgreich“ sein – d.h. es geht 
nicht darum, eingefahrene Aktivitäten 

verbissen am Laufen halten. Vielmehr 
dürfen wir auch Altes loslassen und 
uns neu orientieren – neue Wege, neue 
Ideen sind gefragt. 
 Manchmal ist es auch gut, sich auf 
eine oder wenige Aufgaben zu konzen-
trieren und sich nicht in einer Fülle zu 
verzetteln, die letztlich nicht umzuset-
zen ist. Manchmal ist weniger mehr – 
und effektiver. 
 Und bei allem dürfen wir nie verges-
sen, dass ER an unserer Seite ist, uns 
begleitet und stützt, mit uns trägt, was 
wir zu tragen haben: Erfolg und Miss-
erfolg – Freude und Kummer – Schmerz 
und Trost.

Glaubensbekenntnis

Fürbitten und Vater unser
V Herr und Gott, im Vertrauen auf dich 

bringen wir dir unsere Bitten:
+ Rufe immer wieder Menschen in dei-

nen Dienst.
A Wir bitten dich, erhöre uns.
+ Hilf uns, festgefahrene Strukturen zu 

erkennen und zu überwinden.

A Wir bitten dich, erhöre uns.
+ Stärke das Vertrauen der Menschen 

in dich und deine heilende Botschaft.
A Wir bitten dich, erhöre uns.
+ Gib deiner Kirche den Mut, neue 

Wege zu gehen.
A Wir bitten dich, erhöre uns.



Gebet & Segensbitte
V Lasset uns beten. –

Gott, du bist unser Ziel, 
du zeigst den Irrenden das Licht der Wahrheit 
und führst sie auf den rechten Weg zurück. 
Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft, 
zu meiden, was diesem Namen widerspricht 
und zu tun, was unserem Glauben entspricht. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

A Amen.
V Damit uns dies gelingt, erbitten wir deinen Segen: 
 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A Amen. 
V Singet Lob und Preis.
A Dank sei Gott, dem Herrn. 
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+ Schenke allen, die schon bei dir sind, 
neues Leben in Fülle.

A Wir bitten dich, erhöre uns.

V Beten wir voll Vertrauen, wie Jesus 
es uns gelehrt hat:

A Vater unser ...
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