
11. Sonntag im Jahreskreis A – 14. Juni 2020 
 
Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
GL: 143, 1+2: Mein ganzes Herz erhebet sich 

2. Dein Name, Herr, ist unser Hort, / du hast dein 
Wort an mir erfüllet; / du hast auf mein Gebet ge-
merkt / und mich gestärkt, mein Herz gestillet. / Die 
Völker werden preisen dich / und Mächtge sich zu 
dir hin kehren, / wenn sie das Wort vom ewgen 
Bund / aus deinem Mund verkünden hören. 

T: Zürich 1941 nach älteren Vorlagen/EGB 1975 nach Ps 138 
M: Paris 1530, Guillaume Franc, Lyon 1547 und Genf 1551 



Einführung 
„Geht – verkündet – heilt!“ Das ist der Auftrag, mit dem 
Jesus seine Jünger aussendet. 
„Geht!“ – Christen sind keine Menschen, die sich zu-
rückziehen, sich heraushalten. Sie sind aufgerufen, 
unter die Menschen zu gehen, sich einzumischen in 
die Gesellschaft. An der Kirchentür hört Christsein 
nicht auf. 
„Verkündet!“ – Erzählt durch euer Wort, aber mehr 
noch durch euer Leben von Gottes Zuwendung, von 
seiner Liebe zu den Menschen. 
„Heilt!“ – Tut den Menschen Gutes, sorgt dafür, dass 
es ihnen besser geht. 
So sendet Jesus seine Apostel, so sendet er uns. 
 
Kyrie 
Herr Jesus Christus: 
• Oft ziehen wir uns zurück und suchen nicht die 

Auseinandersetzung mit der Welt. Herr, erbarme 
dich! 

• Oft schweigen wir, wo wir den Mund aufmachen 
müssten. Christus, erbarme dich! 

• Oft macht unser Verhalten das Leben anderer 
schwerer und tut ihnen nicht gut. Herr, erbarme 
dich! 

 
Gloria – GL 171: Preis und Ehre Gott dem Herren 
 

 



T: Maria Luise Thurmair 1962/[1969] 1971 nach dem Gloria 
M: Heinrich Rohr 1962 
 
Gebet 
Guter Gott, du lässt uns immer wieder erfahren, dass 
du bei uns bist und uns zur Seite stehst, auch wenn 
wir allein gelassen werden und nicht mehr ein noch 
aus wissen. 
Auf dich können wir uns verlassen, auch dann, wenn 
uns alle Menschen verlassen. Denn du bist ein zuver-
lässiger Gott, der sich den Menschen ganz und gar 
verschrieben hat. 
Stärke unser Vertrauen, lass uns voll Freude unseren 
Mitmenschen von dir erzählen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Gott und Herrn, der in der Einheit des Heili-
gen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt in alle 
Ewigkeit. 
 
Lesung aus dem Buch Éxodus. 

(Ex 19,2-6a) 
 
In jenen Tagen kamen die Israeliten in die Wüste 
Sínai. Sie schlugen in der Wüste das Lager auf. Dort 
lagerte Israel gegenüber dem Berg. 
Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der HERR vom 
Berg her zu: Das sollst du dem Haus Jakob sagen und 
den Israeliten verkünden: Ihr habt gesehen, was ich 



den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adler-
flügeln getragen und zu mir gebracht habe. 
Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und mei-
nen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein 
besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze 
Erde, ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern 
und als ein heiliges Volk gehören. 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
 
Zwischengesang – GL 427: Herr, deine Güt ist un-
begrenzt – besonders Strophe 2 



2. Bei dir, Herr, ist des Lebens Quell; / der Trübsal 
Wasser machst du hell, / tränkst uns am Bach der 
Wonnen. / Dein Glanz erweckt das Angesicht, / in 
deinem Licht schaun wir das Licht, / du Sonne aller 
Sonnen. / Herr, halte uns in deiner Huld, / hilf uns, 
dass wir dich mit Geduld / in deinem Tun erken-
nen. / Vor allem Bösen uns bewahr, / denn nicht 
Gewalt und nicht Gefahr, / nichts soll von dir uns 
trennen. 

T: Maria Luise Thurmair 1971 nach Ps 36 
M: Matthäus Greiter 1525 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

(Mt 9,36–10,8) 
 
In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte 
er Mitleid mit ihnen; denn sie waren müde und er-
schöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. 
Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, 
aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn 
der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden! 
Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen 
die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und 
alle Krankheiten und Leiden zu heilen. 
Die Namen der zwölf Apostel sind: 

an erster Stelle Simon, genannt Petrus, 
und sein Bruder Andreas, 
dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, 
und sein Bruder Johannes, 
Philíppus und Bartholomäus, 
Thomas und Matthäus, der Zöllner, 
Jakobus, der Sohn des Alphäus, 
und Thaddäus, 
Simon Kananäus und Judas Iskáriot, 
der ihn ausgeliefert hat. 

Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht 
nicht den Weg zu den Heiden und betretet keine Stadt 
der Samaríter, sondern geht zu den verlorenen Scha-
fen des Hauses Israel! 



Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe! Heilt 
Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt 
Dämonen aus! 
Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. 
 
L: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
A: Lob sei dir, Christus! 
 
IMPULS: Pfarrer Johannes Ehrenbrink 
 
Liebe Gemeinde! 
Jesus sieht, Jesus schaut, Jesus blickt. 
Das erzählen die Evangelien immer wieder. Die Art 
seines Sehens prägte sich offenbar den Menschen 
tief ein. In seinem Sehen, in seinem Schauen, in sei-
nem Blicken neigte er sich ihnen zu und begegnete 
ihnen. Für die Menschen, die er damit beschenkte, 
war es ein wunderbares Ereignis. Es stärkte ihre Le-
benszuversicht, beflügelte ihre Lebenshoffnung und 
schenkte ihnen eine neue Lebensqualität. Diese Er-
fahrung gaben sie weiter. 
 
„Als Jesus die Menschen sah …“ Wenn Jesus sieht, 
dann nimmt er die Menschen ganz in den Blick, 
schaut er ihnen ins Herz und nimmt er sie wahr mit 
allem, was sie bewegt. Wenn Jesus sieht, dann gehen 
die Herzen der Menschen auf, und sie zeigen ihm, 
was sie bedrängt, was sie schmerzt, was sie leiden. 
Sie bieten ihm ihr geschundenes, ihr gequältes, ihr 
zerbrochenes, ihr ermüdetes Leben dar, so wie es ist. 
Sie zeigen ihm ihre Ungeborgenheit, ihre Sehnsüchte, 
ihre innere Heimatlosigkeit, ihre Schuld und ihre man-
gelnde Lebensqualität. Deswegen kommen die Men-
schen Jesus vor, als er sie sieht, wie Schafe, die kei-
nen Hirten haben. In diesem Bild fasst Jesus alles zu-
sammen, was er sieht und in sich aufnimmt. 
 



Das, was Jesus sieht, bewegt ihn, verändert ihn. Es 
heißt: „Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er 
Mitleid mit ihnen.“ Das, was Jesus sieht, trifft ihn, be-
rührt ihn und führt zu betroffener Anteilnahme und mit-
fühlender Solidarität. Weil Jesus Mensch ist, Mensch 
vielleicht wie kein anderer, fühlt er sich auch in das 
Leid und die Not der Menschen ein und lässt sie an 
sich herankommen. Für ihn heißt Mitleid aber nicht 
nur, sich in sich emotional zu verändern, sondern vor 
allem, so zu handeln, dass er den Menschen ein an-
deres Menschsein ermöglicht. 
 
Deswegen wendet er sich diesen Menschen zu, lässt 
er sie bei sich geborgen sein, lässt er sie da Ruhe und 
Heimat finden. Er neigt sich ihnen zu und lässt sie er-
leben, wie wichtig sie ihm sind und schenkt ihnen 
dadurch eine neue Würde und einen neuen Wert. 
Deswegen befreit er sie von allen Mächten und Ge-
walten, die ihre Lebensquellen zuschütten, die alles, 
was zum Leben kommen will, abtöten und alles behin-
dern und unterdrücken, was dem Glück ihres Lebens 
dient. Deswegen setzt er seine ganze Lebenskraft 
ein, um diese Menschen mit Lebensmut zu erfüllen 
und zu heilen. In seinem Einsatz lässt er das Grund-
geheimnis aller Wirklichkeit, Gott, den Liebhaber des 
Lebens, aufleuchten. 
 
Im Evangelium haben wir gehört, dass Jesus seine 
heilenden Gaben, die dem Gelingen des Lebens in all 
seinen Formen dienen, weiterschenkt an die Apostel. 
Wenn die Zwölf sich darauf einlassen, dann beginnt 
auch durch ihren Dienst die Wirklichkeit des Himmel-
reiches. Es ist der Raum, in dem Menschen Heilung 
und Heil erleben, in dem sie eine Gemeinschaft bil-
den, die keinen aussetzt und deshalb keinen Aussatz 
kennt, und in dem alle eine letzte Geborgenheit und 
ein letztes Zuhause finden. 
 
Jesus lädt auch uns zu dieser Art Leben ein. 



Der erste Schritt dazu heißt: nicht wegsehen, sondern 
sehen lernen. Lernen, sich selbst, die Menschen, die 
Welt in den Blick zu bekommen, wahrzunehmen und 
keiner Wirklichkeit auszuweichen, mag sie auch noch 
so deprimierend und hoffnungslos sein. Dazu gehört 
ganz entscheidend auch, sich von Jesus in den Blick 
nehmen zu lassen, ihm das eigene Leben hinzuhal-
ten, so wie es ist, nicht beschönigt und verdeckt. Unter 
seinem liebenden Blick öffnen sich erst unsere Augen 
für unsere wirkliche Lage, für die wirkliche Lage der 
Menschen, mit denen wir zusammen leben, und für 
die wirkliche Lage der Welt überhaupt. Unter seinen 
Augen lernen wir sehen, er öffnet uns die Augen. 
 
Der zweite Schritt ist dann, Jesus an uns heran zu las-
sen, sich der befreienden, heilenden, belebenden und 
kommunikativen Kraft Jesu auszusetzen, sich von ihr 
immer wieder an- und ausfüllen zu lassen. Konkret er-
reicht uns diese Kraft Jesu in seinem Wort und in den 
sakramentalen Heils- und Heilungszeichen, vor allem 
in der Feier der Eucharistie. 
 
Ein solches Leben zeigt mit Sicherheit Wirkung. Ein 
Leben, das sich unter der heilenden Kraft Jesu wan-
delt und selber heiler, ganzer, erfüllter und belebter 
ist, wirkt sich aus im Leben anderer und in der Welt. 
Es ist anziehend und zieht Kreise und Menschen wer-
den gerne in den Einflussbereich eines solchen Le-
bens eintreten wollen. 
 
Sehr stark haben dies ja nach den Berichten der 
Apostelgeschichte die Urgemeinden erlebt, genauso 
ist das aber auch heute möglich. 
 
Ein Leben, das sich von Jesus heilen lässt und damit 
Heil und Heilung gegenwärtig macht, ist zumindest ein 
Vorgeschmack dessen, was die Bibel „Himmelreich“ 
nennt. Amen! 
 



Lied – GL 873: Wo Menschen sich vergessen 
 

 
T: Thomas Laubach, M: Christoph Lehmann 1989 
 
 



Fürbitten 
Guter Gott, du bist ein Gott der Lebenden und nicht 
der Toten. Du willst, dass dein Reich auf dieser Erde 
sich ausbreitet. Höre unsere Bitten: 
 
1. Sei deiner Kirche allezeit nahe, und mache sie für 

unsere Welt zu einem Zeichen deiner Liebe und 
Güte. Gott, unser Vater: 

 
2. Lass uns Christen mit offenen Augen durch die 

Welt gehen und die Not der Menschen erkennen. 
Lass uns nicht beim Mitleid verharren, sondern an 
der Verbesserung ungerechter Verhältnisse arbei-
ten. Gott, unser Vater: 

 
3. Lass jeden von uns deine Gegenwart in seinem 

Leben spüren und aus dieser Erfahrung heraus 
bereit sein, sich für andere einzusetzen. Gott, un-
ser Vater: 

 
4. Lass uns in unseren Gemeinden umeinander be-

sorgt sein, gerade jetzt in Coronazeiten, und so zu 
einem besseren Leben und Zusammenleben bei-
tragen. Gott, unser Vater: 

 
5. Vergilt unseren Verstorbenen all ihre Güte und 

Liebe und lass sie bei dir geborgen sein. Gott, un-
ser Vater: 

 
Gott, du bist barmherzig und treu. Unser Vertrauen zu 
dir drücken wir aus mit den Worten, die Jesus uns ge-
lehrt hat: 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 



wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 

Schlussimpuls 
Manche Menschen wissen nicht, 

wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind. 
 
Manche Menschen wissen nicht,  

wie gut es tut, sie nur zu sehen. 
 
Manche Menschen wissen nicht, 

wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt. 
 
Manche Menschen wissen nicht, 

wie wohltuend ihre Nähe ist. 
 
Manche Menschen wissen nicht, 

wie viel ärmer wir ohne sie wären. 
 
Manche Menschen wissen nicht, 

dass sie ein Geschenk des Himmels sind. 
 
Sie wüssten es, 

würden wir es ihnen sagen. 
 
Dazu segne uns der gute Gott: Der Vater und der 
Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 



Schlusslied – GL 216, 1+3: Im Frieden dein 

 
T: Friedrich Spitta 1898 nach Johann Englisch vor 1530, 1. Str.: 
nach Lk 2,29-32 (Nunc dimittis), M: Wolfgang Dachstein vor 1530 


