
14. Sonntag im Jahreskreis 2021

„Nirgends hat ein Prophet so wenig 
Ansehen wie in seiner Heimat“ 

Mit diesem Satz drückt Jesus eine Wahrheit aus, die 
auch mit unseren Erfahrungen zu tun hat. 

Vor allem aber sagt er etwas über sich selbst, dass 
uns als Christen auf dem Weg der Nachfolge immer 

neu herausfordert: 

er ist Prophet, Verkünder des Vaters, der sich ganz 
seiner Sendung widmet und treu bleibt auf dem Weg.



Lied: 
https://www.youtube.com/watch?v=oBmCt3G-xFI

https://www.youtube.com/watch?v=oBmCt3G-xFI


Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A: Amen.  Jesus Christus ist in 

unserer Mitte und schenkt uns seinen Frieden. A: Amen. 

Einleitung

Prophetisches Reden braucht Mut und gelegentlich wohl auch Trotz gegen das Verhalten der 

Mitmenschen. Als Getaufte sind wir von Gott berufen und beauftragt, den Menschen sein Wort zu 

verkünden und sein Heil zu bringen. Dazu hat er uns mit seinem Geist belebt und uns auf unsere Füße 

gestellt. Zu Beginn des Gottesdienstes bitten wir heute ganz besonders darum, dass wir Gottes Wort 

verstehen können: mit den Ohren sein Wort hören, mit den Augen sehen, was wichtig ist, und mit 

unserem Herzen Jesus verstehen.

Kyrie

V: Herr Jesus Christus, du kommst uns mit deinem Wort entgegen. Herr, erbarme dich.                       

A: Herr, erbarme dich.

V: Du lehrst mit Weisheit und Vollmacht. Christus, erbarme dich. A: Christus, erbarme dich.

V: Du heilst unsere Wunden und Gebrechen. Herr, erbarme dich. A: Herr, erbarme dich. 



Lesung aus dem Buch Ezechiel Ez 1,28b-2,5

In jenen Tagen, schaute ich das Aussehen der Gestalt der 

Herrlichkeit des HERRN. Und ich fiel nieder auf mein 

Angesicht. Da hörte ich die Stimme eines Redenden. Er 

sagte zu mir: Menschensohn, stell dich auf deine Füße; ich 

will mit dir reden. Da kam Geist in mich, als er zu mir 

redete, und er stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte 

den, der mit mir redete. 

Er sagte zu mir: Menschensohn, ich sende dich zu den 

Söhnen lsraels, zu abtrünnigen Völkern, die von mir 

abtrünnig wurden. Sie und ihre Väter sind von mir 

abgefallen, bis zum heutigen Tag. Es sind Söhne mit 

trotzigem Gesicht und hartem Herzen. Zu ihnen sende ich 

dich. Du sollst zu ihnen sagen: So spricht GOTT der Herr. 

Sie aber: Mögen sie hören oder es lassen – denn sie sind ein 

Haus der Widerspenstigkeit -, sie werden erkennen müssen, 

dass mitten unter ihnen ein Prophet war. 

Wort des lebendige Gottes A: Dank sei Gott.



Lied: https://www.youtube.com/watch?v=Qrhnen6FcI8

https://www.youtube.com/watch?v=Qrhnen6FcI8


Evangelium Aus dem heiligen Evangelium nach Markus Mk 6,1b-6 

In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt; seine Jünger folgten ihm nach. Am 

Sabbat lehrte er in der Synagoge. Und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, gerieten 

außer sich vor Staunen und sagten: Woher hat er das alles? Was ist das für eine 

Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Machttaten, die durch ihn 

geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von 

Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und 

sie nahmen Anstoß an ihm. 

Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen außer in seiner 

Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort keine 

Machttat tun; nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie.                           

Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und Jesus zog durch die benachbarten 

Dörfer und lehrte dort. 

Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. A: Lob sei dir Christus.





Zum Evangelium

Die Perikope erzählt vom Scheitern Jesu. Nur warum scheitert er? Weil die Menschen in Nazareth 
bereits ein Bild von ihm haben. Er ist der, der mit früher mit ihren Kindern in der Nachbarschaft 
gespielt hat. Der, der unter ihnen aufwuchs – mit all den Momenten und Erlebnissen, die 
Heranwachsende nun mal erleben. Er ist der, der vielleicht mit seinem Vater Josef gearbeitet hat. 
Der, bei dem man Arbeiten in Auftrag gegeben hat und der, der sie vielleicht in Schweiß und 
Schmutz ausgeführt hat. Genau der steht nun in der Synagoge und erhebt die Stimme. Beides 
können die Menschen in ihrem Denken nicht verbinden. Da bleibt zu viel unvereinbar, denn zu 
dominant ist das Bild Jesu, das sie schon haben. Das neue Auftreten kann so nur unverstanden 
bleiben. Bis heute ist es so geblieben. Am deutlichsten spüren das oft Eltern. Wie viel Weisheit 
und Erfahrung könnte man an die Kinder weitergeben – und die hören lieber auf andere, auf die 
Eltern von Freunden, auf das Fernsehen oder das Internet. Man ist eben doch nur Mutter oder 
Vater. Diese Erwachsenen, die immer da sind, die oft so offensichtlich auch nicht perfekt sind, die 
auch ihre Vergangenheit haben und die sowieso als Eltern immer eine typische Einstellung haben 
müssen – sozusagen qua Amt. Das Evangelium ist spannend, weil es eigentlich nicht auf das 
Scheitern Jesu verweist, sondern auf unsere Inkongruenzen, das Viele das wir nicht miteinander 
verbinden und zulassen können. Es fördert unsere verzerrten Wahrnehmungen zu Tage – und es 
verweist uns auf unser eigenes Ringen mit den Mitmenschen und den Bildern und Ansichten, die 
sie von uns haben – gerade die Menschen aus unserer nächsten Umgebung.



Fürbitten 

Gott, unser Vater, dein Sohn Jesus Christus hat uns ermutigt, dir unsere Bitten vorzutragen:

Wir bitten dich für alle, die du in deine Nachfolge berufen hast: schenke ihnen Treue auf ihrem 

Weg und den Mut, an deinem Wort festzuhalten. Gott, Begleiter der Menschheit A: wir bitten 

dich, erhöre uns.

Wir bitten dich für alle, die mit der Kirche unzufrieden sind: lass sie Dialogpartnern begegnen, 

die ihnen helfen, das Wesentliche deiner Botschaft zu sehen.

Wir bitten dich für alle, die in Not sind und Unterdrückung erfahren: gib ihnen Menschen, die 

ihnen neue Wege zeigen.

Wir bitten dich für alle, die dein Wort verkünden. Mache sie zu glaubwürdigen Vermittlern der 

Frohen Botschaft.

Wir glauben, dass du trotz aller menschlichen Schwächen in deiner Kirche anwesend bist. 

Du wirkst in Ewigkeit.



Einleitung zum Vaterunser 

Stumm vor Staunen stehen wir da, wenn 
wir die Wunder der Schöpfung 
betrachten: das All in seiner unendlichen 
Weite, das Geschehen in einer Zelle, das 
Werden eines Menschen … 

Und wir dürfen vor dem Urgrund des 
Lebens erhobenen Hauptes stehen 

und ihn Vater nennen. 

- Stille –

Beten wir gemeinsam:



Segensbitte Aus: Wort-Gottes-Feier. Werkbuch für die Sonn- und Feiertage, Trier 2004, 

S. 63 

V: Mit der Bitte um Gottes Segen beschließen 

wir unsere Feier. 

Der Vater schenke uns seine Liebe. 

Der Sohn erfülle uns mit seinem Leben. 

Der Heilige Geist stärke uns mit seiner Kraft. 

Und der Segen des allmächtigen Gottes, des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes komme auf uns herab und bleibe bei 

uns allezeit. A: Amen.

V: Bleiben wir in seinem Frieden. A: Dank sei 

Gott, dem Herrn.



Lied: https://www.youtube.com/watch?v=DFaTe7blaMA

https://www.youtube.com/watch?v=DFaTe7blaMA

