
Elfter Sonntag – im Jahreskreis

Jesus spricht vom Reich Gottes in Gleichnissen. Dabei sagt er nicht das, was wir schon 
wissen, sondern das Neue und Unerwartete. Wir sollen begreifen, dass Gott anders ist und 

anders handelt als die Menschen.



Eröffnung

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. A: Amen. 

V: Jesus Christus ist in unserer Mitte und schenkt uns seinen 

Frieden. A: Amen. 

Begrüßung

Am Beginn jedes Gottesdienstes versichern wir uns der 
Anwesenheit Jesus Christi, seiner Gegenwart in unserem Dasein. 
Damit erhoffen wir etwas, das ganz im Mittelpunkt der 
Verkündigung Jesu stand: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes, 
die Herrschaft von Gott, ist nahe. Das heutige Evangelium sagt 
uns, dass wir das Kommen der Gottesherrschaft nicht 
herbeiführen und erzwingen können. Gott allein führt sein Reich 
herbei. Unsere Antwort auf Gottes Schöpferkraft kann nur tiefe, 
auf Gott vertrauende Gelassenheit sein. 



Kyrie

V: Herr Jesus, du unser Weg und unser Leben. Herr, erbarme dich. A: Herr, erbarme dich. 

V: Du verkündest uns das Wort des Lebens. Christus, erbarme dich. A: Christus, erbarme dich. 

V: Dein Wort will in uns reiche Frucht bringen. Herr, erbarme dich. A: Herr, erbarme dich. 

Aus: Christus Rufe für die Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres, Deutsches Liturgisches Institut, Trier 2020, S. 25

Eröffnungsgebet 

Lasset uns beten. Unbegreiflicher Gott, in deiner Weisheit hast du die Schöpfung mit deiner 

Kraft erfüllt. Lass den Samen deines Wortes in unseren Herzen aufgehen, damit alle deine 

Größe erkennen und dich preisen mit deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, der mit dir 

und dem Heiligen Geist lebt und herrscht jetzt und in Ewigkeit. A: Amen. 



1. Lesung EZ 17,22-24

L: Lesung aus dem Buch Ezéchiel. 

So spricht Gott, der Herr: Ich selbst nehme vom hohen Wipfel 

der Zeder und setze ihn ein. Einen zarten Zweig aus ihren 

obersten Ästen breche ich ab, ich selbst pflanze ihn auf einen 

hohen und aufragenden Berg. Auf dem hohen Berg Israels 

pflanze ich ihn. Dort treibt er dann Zweige, er trägt Früchte 

und wird zur prächtigen Zeder. Alle Vögel wohnen darin; 

alles, was Flügel hat, wohnt im Schatten ihrer Zweige. Dann 

werden alle Bäume des Feldes erkennen, dass ich der Herr 

bin. Ich mache den hohen Baum niedrig, den niedrigen Baum 

mache ich hoch. Ich lasse den grünenden Baum verdorren, 

den verdorrten Baum lasse ich erblühen. Ich, der Herr, habe 

gesprochen und ich führe es aus. 

• Wort des lebendigen Gottes. A: Dank sei Gott



Evangelium Mk 4,26-34 

V: (Kreuzzeichen) Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein 

Mann Samen auf seinen Acker sät; dann schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht 

und wird Tag, der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht, wie. Die Erde 

bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in 

der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an; denn die Zeit der Ernte 

ist da. Er sagte: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, mit welchem Gleichnis 

sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen 

Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird 

größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten 

die Vögel des Himmels nisten können. Durch viele solche Gleichnisse verkündete er 

ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu 

ihnen; seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. A: Lob sei dir, Christus. 



Beharrlich Hoffnung säen

Ganz schön doof – der Mann aus der Geschichte, die wir eingangs gehört haben.
Ganz schön doof – vielleicht auch der Sämann aus dem Evangelium?
Ganz schön doof, dass der Mann Senfkörner sät, so kleine Dinger, die noch dazu nicht allzu schnell wachsen. So wirklich schnell stellt sich da 
kein sichtbarer Erfolg ein. Da muss man ganz schön geduldig sein.

Gar nicht doof ist auf jeden Fall Markus, der uns die Geschichte vom Sämann erzählt – im Gegenteil. Neuere Untersuchungen 
laden uns ein, mit neuen Augen auf das kürzeste der Evangelien zu schauen. Mein erster Chef war ein toller Pfarrer und 
Seelsorger, aber – und daraus machte er kein Geheimnis – nicht unbedingt ein Meister des Wortes. Und so pflegte er immer 
wieder zu sagen: „Der Markus ist mein Lieblingsevangelist. Der hätte auch eine Fünf in Deutsch bekommen.“ 

In der Tat kann man beim ersten Hinschauen oder Hinhören den Eindruck gewinnen, dass Markus nicht der große Schreiber 
war im Vergleich mit den anderen synoptischen Evangelisten Matthäus und Lukas. Die neuen Erkenntnisse besagen aber, dass 
Markus ganz schön gewieft und eben gar nicht doof war. Denn er ist in seinem Evangelium ganz schön geschickt mit Sprache 
und Formulierungen umgegangen. Er hat mit weniger Worten als Matthäus und erst recht als Lukas klar und kompromisslos 
die Frohe Botschaft verkündet. Man geht davon aus, dass Markus sein Evangelium in Rom verfasst hat. Stellen wir uns das nur 
einmal vor: Umgeben von römischem Götter- und Kaiserkult, die beide ja eng miteinander verbunden waren, schreibt Markus. 
Eigentlich waren das ja für christliches Leben und christliche Verkündigung denkbar schlechte Rahmenbedingungen. Markus 
lässt sich davon aber nicht abschrecken. Er schreibt sein Evangelium. Und irgendwie kommt er mir vor wie der Sämann, von 
dem er schreibt. Er sät das Wort vom Reich Gottes. Und er tut das ganz zuversichtlich. Und dann wartet er. Er muss sich 
gedulden. Es sind nicht viele, die sich interessieren für das Saatgut des Markus. Zwölf, vielleicht zwanzig Menschen gehörten
zu einer christlichen Urgemeinde. Bis da was Großes werden konnte aus der Botschaft vom Reich Gottes, brauchte es viel Zeit 
und viel Geduld. Markus war wirklich nicht doof – er wusste das und er wusste, dass es keinen Sinn hatte, mit der Brechstange 
vorzugehen – genauso wenig wie es Sinn gehabt hätte, gar nicht zu säen, weil es eh zu lange dauern würde, bis sich das 
Evangelium „auf breiter Front“ durchsetzen würde. Und noch etwas wusste er: Gott, der Herr, ist mit ihm im Bund. 



Glaubensbekenntnis - Antwort auf Gottes Wort 

V: Gemeinsam bekennen wir unseren Glauben an den 
dreieinigen Gott: 

A: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus 
Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in 
das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von 
den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur 
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird 
er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich 
glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische 
Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der 
Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen. 



Fürbitten

V: Gottes Reich wächst mitten unter uns. Er selbst hat den Samen seines Wortes 

ausgestreut. So bitten wir ihn: 

- Wir beten für alle, die Gottes Wort verkünden: in Kindertagesstätten und Schulen, in der 

Sakramentenvorbereitung, am Arbeitsplatz und in der Seelsorge. Du göttlicher Sämann: wir 

bitten dich, erhöre uns. 

- Wir beten für alle, die Gottes Liebe und Menschenfreundlichkeit weitertragen: bei der 

Erziehung der Kinder, in den Behinderten- und Pflegeeinrichtungen, in den sozialen 

Einrichtungen und durch Unterstützungsangebote. Du göttlicher Sämann: wir bitten dic,  

erhöre uns. 

- Wir beten für alle, die sich um das Zusammenleben und die Verständigung der Völker 

mühen; für alle, die sich für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung 

einsetzen. Du göttlicher Sämann: wir bitten dich, erhöre uns. 

- Wir beten für alle aus unserer Mitte, die verstorben sind und deren Nähe wir vermissen. 

Du göttlicher Sämann: wir bitten dich, erhöre uns. 



Vaterunser

V: Herr Jesus Christus, du gibst die Kraft 
zum Guten. So beten wir voll Vertrauen 
zu Gott, unserem Vater, wie du uns 
gelehrt hast: 

A: 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



Segensbitte 

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.

Aus: Wort-Gottes-Feier. Werkbuch für die Sonn- und 
Feiertage, Trier 2004, S. 63 

V: Bleiben wir in seinem Frieden. 

A: Dank sei Gott, dem Herrn. 


