
Elfter Sonntag im Jahreskreis A, 14.6.2020 
 
Erste Lesung            Ex 19,2–6a 
Ihr sollt mir als ein Königreich von Priestern  
und als ein heiliges Volk gehören 
 
Lesung aus dem Buch Éxodus. 
In jenen Tagen 
2 kamen die Israeliten in die Wüste Sínai. 
Sie schlugen in der Wüste das Lager auf. 
Dort lagerte Israel gegenüber dem Berg. 
3 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: 
4 Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, 
wie ich euch auf Adlerflügeln getragen 
und zu mir gebracht habe. 
 
5 Jetzt aber, 
wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, 
werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. 
Mir gehört die ganze Erde, 
6a ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern 
und als ein heiliges Volk gehören. 
 
Antwortpsalm            Ps 100,1–3.4–5 
Kv Wir sind das Volk des Herrn,GL 56, 1  
die Herde seiner Weide. – Kv 
1 Jauchzt dem Herrn, alle Lande! / 
2 Dient dem Herrn mit Freude! * 
Kommt vor sein Angesicht mit Jubel! 
3 Erkennt: Der Herr allein ist Gott. / 
Er hat uns gemacht, wir sind sein Eigentum, * 
sein Volk und die Herde seiner Weide. – (Kv) 
4 Kommt mit Dank durch seine Tore, / 
mit Lobgesang in seine Höfe! * 
Dankt ihm, preist seinen Namen! 
5 Denn der Herr ist gut, / 
ewig währt seine Huld * 
und von Geschlecht zu Geschlecht seine Treue. – Kv 



Zweite Lesung             Röm 5,6–11 
Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, 
 werden wir erst recht gerettet werden durch sein Leben 
 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus  
an die Gemeinde in Rom. 
Schwestern und Brüder! 
6 Christus ist, 
als wir noch schwach waren, 
für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. 
7 Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben; 
vielleicht wird er jedoch 
für einen guten Menschen sein Leben wagen. 
8 Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, 
dass Christus für uns gestorben ist, 
als wir noch Sünder waren. 
 
9 Nachdem wir jetzt 
durch sein Blut gerecht gemacht sind, 
werden wir durch ihn erst recht 
vor dem Zorn gerettet werden. 
10 Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, 
als wir noch Gottes Feinde waren, 
werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, 
gerettet werden durch sein Leben. 
 
11 Mehr noch, 
ebenso rühmen wir uns Gottes 
durch Jesus Christus, unseren Herrn, 
durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. 
 
Ruf vor dem Evangelium         Mk 1,15 
Halleluja. Halleluja. 
Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium! 
Halleluja. 
 



Evangelium              Mt 9,36 – 10,8 
Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und sandte sie aus 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
In jener Zeit, 
9, 36 als Jesus die vielen Menschen sah, 
hatte er Mitleid mit ihnen; 
denn sie waren müde und erschöpft 
wie Schafe, die keinen Hirten haben. 
37 Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, 
aber es gibt nur wenig Arbeiter. 
38 Bittet also den Herrn der Ernte, 
Arbeiter für seine Ernte auszusenden! 
 
10, 1 Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich 
und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben 
und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. 
 
2 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, 
3 Philíppus und Bartholomäus, 
Thomas und Matthäus, der Zöllner, 
Jakobus, der Sohn des Alphäus, 
und Thaddäus, 
4 Simon Kananäus und Judas Iskáriot, 
der ihn ausgeliefert hat. 
5 Diese Zwölf sandte Jesus aus 
und gebot ihnen: Geht nicht den Weg zu den Heiden 
und betretet keine Stadt der Samaríter, 
6 sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel! 
7 Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe! 
8 Heilt Kranke, 
weckt Tote auf, 
macht Aussätzige rein, 
treibt Dämonen aus! 
Umsonst habt ihr empfangen, 
umsonst sollt ihr geben. 



Predigt zum 11. Sonntag (Jahreskreis A), 14.6.2020 (v. Pfarrer G. Ehrl) 
(1. Lesung: Ex 19,2–6a;) 2. Lesung: Röm 5,6-11; Ev: Mt 9,36 – 10,8 

 
Gott stirbt für alle Menschen, auch für den größten  Sünder 

 
I. 

Die römischen Kaiser sprachen gerne von der PAX ROMANA, also vom 
FRIEDEN, den sie etwa durch das römische Rechtssystem und durch die 
Verwaltung der Provinzen in ihrem Reich rund ums Mittelmeer hergestellt 
hatten.  
Dass dieser Friede  oft nur durch den militärischen Einsatz der Legionäre 
zu erreichen war, das planten sie ein. Dennoch war es eine Win-win-
Situation, weil die Volksstämme in den eroberten Gebieten etwa durch 
den Ausbau von Straßen und Handel zu Wohlstand gelangten und die 
römische Staatsmacht andererseits ihren Herrschaftsbereich ausweiten 
konnte.  
 
Der Brief an die Christen in der Hauptstadt dieses Weltreichs ist einer der 
bedeutendsten des Apostels Paulus.  In dem Abschnitt, den wir heute 
hörten, geht es um die Frage: Warum ist Jesus Christus freiwillig den 
schändlichen Tod am Kreuz gestorben?  
Dabei muss man wissen: Es gab kaum eine grausamere Hinrichtungsart 
als die der Kreuzigung. Nackt dem Blick der sadistischen Soldaten und 
der neugierigen Menge ausgesetzt rang der Gekreuzigte stundenlang mit 
dem Tod, bis er schließlich elendig erstickte.  

II. 
Die Gewaltlosigkeit Jesu  zieht sich durch alle Evangelien. Er wehrt sich 
nicht, als er von den Soldaten ausgepeitscht und gefoltert wird und er 
erträgt alle Verfluchungen und Verspottungen vor dem Gericht und am 
Kreuz. Er lässt sich auch ohne Gegenwehr verhaften und fordert seinen 
Jünger Simon Petrus auf, dieser möge nicht sein Schwert gebrauchen.  
Nicht weil er Angst hat, lässt Jesus all dieses Böse über sich ergehen, 
sondern weil er das Böse nicht durch Gewalt und Vergeltung vernichten 
will, sondern durch die Kraft der Vergebung und der LIEBE  – eigentlich 
verrückt.  
Aber nicht anders haben viele christliche Frauen und Männer gehandelt, 
die als Märtyrer  für ihre Glaubensüberzeugung starben oder ihre ganze 
Kraft oder sogar ihr Leben für ihre Mitmenschen opferten.   



Sehr gut beschrieben ist in den Gerichtsakten das Schicksal der römi-
schen Adligen und jungen Mutter Perpetua,  die am 7. März des Jahres 
203 im Amphitheater von Karthago zusammen mit ihrer schwangeren 
Sklavin Felicitas  durch das Schwert getötet wurde. Beide waren noch 
Katechumenen, also Taufbewerberinnen, und beide werden sie im römi-
schen Hochgebet (Kanon I) erwähnt.  
 
Einer der großartigsten Verfechter der Rechte der schwarzen Sklaven in 
Kolumbien in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts war der spanische 
Jesuit Petrus Claver SJ, der die medizinische Versorgung und soziale 
wie rechtliche Unterstützung der aus Afrika ankommenden Sklaven zu 
seiner Lebensaufgabe machte. Als er 1654 im Alter von 74 Jahren starb, 
säumten Zehntausende von schwarzen, aber auch weißen Kolumbianern 
die Straßen, um sich von dem schon zu Lebzeiten als Heiligen Verehrten 
zu verabschieden.  
 
Eines der leuchtendsten Beispiele der absoluten Nächstenliebe gab der 
polnische Franziskanerpater Maximilian Kolbe ab, der am 14. August 
1941 im KZ Auschwitz mit der Giftspritze ermordet wurde, nachdem er 
am 31. Juli freiwillig für einen anderen Häftling, einen jungen Familienva-
ter, in den Hungerbunker gegangen war. 1964 gründeten junge Mitglie-
der des katholischen Verbandes Pax Christi das „Maximilian-Kolbe-
Werk“, welches seit seinem Bestehen schon über 70 Mill. € an Spenden-
geldern für die KZ-Überlebenden und verschiedene Versöhnungsprojekte 
wie den deutsch-polnischen Jugendaustausch aufbringen konnte.  
 
Diese und andere Christen führten und führen den Auftrag Jesu weiter, 
von dem wir heute im Evangelium hörten: „Geht und verkündet:  
Das Himmelreich ist nahe! Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzi-
ge rein, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt 
ihr geben.“ (Mt 10,7f) 



III. 
Den selbstlosen und aufopfernden Dienst an den Armen und Kranken, 
den nicht nur eine Mutter Teresa und eine Elisabeth von Thüringen leis-
teten, hat schon der HERR mit dem Zeichen der Fußwaschung vor dem 
Letzten Mahl mit seinen Aposteln vollzogen. Die Fußwaschung war in 
der Antike eigentlich die Aufgabe der Sklaven. Deshalb wehrte Petrus 
sich zunächst auch, sich von seinem Herrn die Füße waschen zu lassen.  
Das in die Knie gehen bei den Antirassismus-Demonstrationen  in vie-
len Städten der USA nach dem gewaltsamen Tod eines Schwarzen 
durch Polizeigewalt mag auch solch ein Zeichen der Solidarität mit den 
entrechteten Menschen heute sein.  
Und zu diesen Entrechteten und Benachteiligten zählen nicht nur 
Schwarze, sondern auch Obdachlose, Angehörige religiöser und ethni-
scher Minderheiten oder auch Mädchen, die wegen ihres Geschlechts in 
Indien oder China im Mutterleib getötet werden.  
 

Der Gott der Bibel steht immer auf der Seite der Sc hwachen und 
Kleinen.  Er lässt nicht andere Menschen für sich sterben, so wie es die 
Mächtigen dieser Welt zu tun pflegen, um ihre Ziele durchzusetzen, son-
dern er stirbt selbst am Kreuz, damit wir Menschen das Leben haben.  
Am Ölberg wusste Jesus, was ihn erwartete und die Evangelisten be-
schreiben auch, wie er vor Todesangst zitterte. Er bat seinen himmli-
schen Vater: „Wenn es sein kann, so lass diesen Kelch an mir vorüber-
gehen!“ (Mt 26,39) 
Aber es gab für Gott keinen anderen Weg, um den Menschen vom Tod 
und vom Bösen zu erlösen, als sein Teuerstes herzugeben, seinen Sohn.  
Und der Apostel Paulus betont: Gott setzt alles ein, was er hat, seinen 
eingeborenen Sohn, damit der Mensch gerettet werde. Und dabei denkt 
Gott nicht nur an die Guten unter den Menschen. Er möchte jeden, ohne 
Ausnahme, retten.  
Nach menschlichen Maßstäben handelt Gott verrückt. Aber wozu ist die 
göttliche LIEBE nicht alles fähig!  

IV. 
In der französischen Literatur Ende des 18. Jahrhunderts wird die Fabel 
vom lebendigen Wasser überliefert:  
Ein Mensch hat sich im Wald verirrt. Da trifft er auf einen zweiten, der 
scheinbar den richtigen Weg auch nicht kennt. Dieser macht aber den 
Vorschlag, sie sollten gemeinsam immer tiefer in den Wald hineingehen. 



Unterwegs vertraut der Hinzugekommene dem Ersten an, er habe sich 
auf den Weg gemacht, um ihn, den Bruder, zu suchen. Und er gibt ihm 
den Rat: „Horche auf die Stille des Waldes und horche in dich hinein, 
dann wird dir der Weg gewiesen werden!“ Und als sie so reden, kommen 
sie zu einer Quelle. Da sagt der Fremde: „Folgen wir dem Wasserlauf, 
dann werden wir den Weg aus dem Wald hinaus, zu den anderen Men-
schen finden!“  
Der vor ein paar Tagen verstorbene Heidelberger Bibelwissenschaftler 
Klaus Berger  deutet die Fabel folgendermaßen:  
Gott hat sich in Jesus Christus zu den verlorenen Menschen auf den 
Weg gemacht.  
Wie ein guter Hirte sich um jedes seiner Schafe kümmert, so sorgt sich 
Gott um jeden Menschen, und er macht dabei keinen Unterschied zwi-
schen Geschlecht, Hautfarbe und Religion.  
 
Der Mensch braucht bei seiner Rettung nichts anderes zu tun, als auf die 
Stimme Gottes, auf die Stimme seines Gewissens zu hören, und ihr zu 
folgen. Oder um ein Bild des heiligen Papstes Johannes XXIII. zu ge-
brauchen: Der Mensch braucht der göttlichen Liebe, dem Heilligen Geist, 
nur die Tür seines Herzens zu öffnen (aggiornamento), um das Ziel seines 
Lebensweges zu finden. Amen.   
 
 



 
11. Sonntag im Jahreskreis A / 14.6.2020 

(1. Lesung: Ex 19,2–6a;) 2. Lesung: Röm 5,6-11; Ev: Mt 9,36 – 10,8 
 
Eröffnung: 392,1-3 Lobe den Herren (1. Lesung!) 
Mit Taufe und Firmung empfängt der Christ von Gott einen dreifachen Auf-
trag. Der Taufspender spricht bei der Chrisamsalbung: „…Aufgenommen in 
das Volk Gottes wirst du nun mit dem heiligen Chrisam gesalbt, damit du für 
immer ein Glied Christi bleibst, der Priester, König und Prophet ist in Ewig-
keit.“ Und in der alttestamentlichen Lesung spricht Gott durch Mose zum 
Volk Israel: „Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir als ein Königreich 
von Priestern und als ein heiliges Volk gehören.“ (Ex 19,5f) 
Christ ist man nicht für sich allein, sondern damit ist ein Dienst für Gott und 
für die Mitmenschen verbunden!, und dies gilt nicht nur für Bischöfe und 
Priester, sondern für alle Getauften.  
Rufen wir zum HERRN, der uns in seine Kirche berufen hat:   
Kyrie: 164 sprechen 
Gloria: 712 Dir sei die Ehre 
 
Antwortpsalm (Ps 100): 56,1 
Halleluja: 176,2 
Credo sprechen 
 
Gabenbereitung: Orgel Instrumental 
Sanctus: 722 Heilig, heilig 
Zur Kommunion: Orgelspiel  
Schluss: 489 Lasst uns loben 
 
 



Fürbitten zum 11. Sonntag  (Jahreskreis A) am 14.6.2020 
 

Pr:  Gott, du kennst unsere Sorgen und Ängste. Aus Liebe zu uns Men-
schen hast Du deinen Sohn in die Welt gesandt. Wir bitten dich: 
 

✧✧ Für Papst Franziskus, Bischof Gregor Maria und alle, die von 
deinem Sohn beauftragt sind, das Evangelium von deinem  
kommenden Reich zu verkünden:  
Um die Gnade, dies überzeugend tun zu können.  
Gott, unser Vater  A: Wir bitten dich, erhöre uns 
 
✧✧ Für die Regierenden und die Parlamentarier:  
Dass sie sich nicht nur nach Meinungsumfragen richten,  
sondern verantwortbare und langfristige Entscheidungen treffen. 
 
✧✧ Für die Opfer von religiös und ethnisch motivierter Gewalt in 
Afrika und Asien: Dass die gemäßigten Politiker und Militärs sich 
gegen die Scharfmacher durchsetzen. 
  
✧✧ Für alle, die unter den Folgen der Corona-Pandemie beson-
ders leiden, die Kleinunternehmer, die arbeitslos Gewordenen, die 
Kinder und die überlasteten Eltern: Um den Geist der Stärke und 
der Zuversicht.  
 
✧✧ Für die Verstorbenen, die uns im Glauben vorausgegangen 
sind und denen wir viel zu verdanken haben: Um die Erfüllung ih-
rer Hoffnung auf das ewige Leben. 
 

Pr: Ewiger Gott, mit deinem Sohn hat dein Reich unter uns begonnen. 
Wir vertrauen deinem Wort und deiner Gegenwart unter uns. Dir sei Lob 
und Preis in Ewigkeit. Amen. 
 


