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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 28. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 08./09. Oktober 2022 
 
 
Eingangslied (GL 440): 
1) Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht verge-

bens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden 
bin. 

2) Hilf, Herr meiner Tage, dass ich nicht zur Plage, 
dass ich nicht zur Plage meinem Nächsten bin. 

3) Hilf, Herr meiner Stunden, dass ich nicht ge-
bunden, dass ich nicht gebunden an mich sel-
ber bin. 

4) Hilf, Herr meiner Seele, dass ich dort nicht 
fehle, dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig 
bin. 

5) Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht verge-
bens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden 
bin.  

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, dem unser Vertrauen gehören darf, er ist 

mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
In vielen Bereichen verschwindet heute das Ver-
trauen. Ob Politik oder Kirche, Medien oder Wirt-
schaftsführer – alle nehmen wahr, dass die Men-
schen ihnen nicht mehr das Vertrauen so leicht-
fertig und selbstverständlich schenken, das sie 
früher einmal besaßen. 
Gott wirbt heute um unser Vertrauen in ihn, aber 
auch in uns selbst. Er geht dafür in Vorleistung. 
Rufen wir zu dem, der uns dieses bedingungslose 
Vertrauen vorgelebt hat: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du hast Deinem Gott grenzenlos vertraut. Kyrie 
eleison. 

• Du hast bei den Deinen um ihr Vertrauen ge-
worben. Christe eleison. 

• Du hast anderen zugetraut, Dein Werk fortzu-
führen. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, wo wir zweifeln oder uns abwenden, hörst 
Du nicht auf, um uns zu werben und für uns da zu 

sein. Für dieses Vertrauen danken wir Dir und sin-
gen Dir unser Lob. 
 
Gloria (GL 167): 
Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. Allmächtger Vater, König, Herr, 
du sollst verherrlicht werden. Herr Christ, Lamm 
Gottes, erbarme dich, du bist der Höchste ewig-
lich Im Reich des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du bist da und bleibst uns zugetan, 
auch wenn wir in Zweifel geraten, 
uns selbst verschlossen 
oder unser Vertrauen in uns selbst, 
in Dich und die Menschen verloren haben. 
Du schenkst uns Deine Gegenwart. 
Du stärkst unsere Beziehung zu Dir 
und birgst uns in Deiner Liebe. 
Lass uns Dir vertrauen,  
wie Jesus, Dein Sohn, unser Bruder und Herr 
Vertrauen in Dich gelebt hat. 
Er, der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt 
heute und alle Tage bis in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Da vertraut sich einer dem Gottesboten an und 
wird nicht enttäuscht. Im Glauben an den Gott Is-
raels findet er Heilung und ein starkes Fundament 
für sein Leben. 
 
Erste Lesung (2 Kön 5,14-17): 
Aus dem zweiten Buch der Könige. 
In jenen Tagen ging Náaman, der Syrer, zum Jor-
dan hinab und tauchte siebenmal unter, wie ihm 
der Gottesmann befohlen hatte. Da wurde sein 
Leib gesund wie der Leib eines Kindes und er war 
rein. Nun kehrte er mit seinem ganzen Gefolge 
zum Gottesmann zurück, trat vor ihn hin und 
sagte: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der 
Erde einen Gott gibt außer in Israel. So nimm 
jetzt von deinem Knecht ein Dankgeschenk an! 
Elischa antwortete: So wahr der HERR lebt, in 
dessen Dienst ich stehe: Ich nehme nichts an. 
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Auch als Náaman ihn dringend bat, es zu neh-
men, lehnte er ab. Darauf sagte Náaman: Wenn 
es also nicht sein kann, dann gebe man deinem 
Knecht so viel Erde, wie zwei Maultiere tragen 
können; denn dein Knecht wird keinem andern 
Gott mehr Brand- und Schlachtopfer darbringen 
als dem HERRN allein. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Der HERR hat sein Heil enthülltvor den Augen 
der Völker. 
  

Singt dem HERRN ein neues Lied, * 
denn er hat wunderbare Taten vollbracht! 
Geholfen hat ihm seine Rechte * 
und sein heiliger Arm. - KV 
 

Der HERR hat sein Heil bekannt gemacht * 
und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Au-
gen der Völker. 
Er gedachte seiner Huld * 
und seiner Treue zum Haus Israel. - KV 
 

Alle Enden der Erde * 
sahen das Heil unsres Gottes. 
Jauchzet dem HERRN, alle Lande, * 
freut euch, jubelt und singt! - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Der Autor des Briefes schreibt einem verängstig-
ten Christen und macht ihm Mut, trotz allem auf 
das Wort Gottes zu vertrauen! 
 
Zweite Lesung (2 Tim 2,8-13): 
Aus dem zweiten Brief an Timótheus. 
Denke an Jesus Christus, auferweckt von den To-
ten, aus Davids Geschlecht, gemäß meinem 
Evangelium, um dessentwillen ich leide bis hin zu 
den Fesseln wie ein Verbrecher; aber das Wort 
Gottes ist nicht gefesselt. Deshalb erdulde ich al-
les um der Auserwählten willen, damit auch sie 
das Heil in Christus Jesus erlangen mit ewiger 
Herrlichkeit. Das Wort ist glaubwürdig: Wenn 
wir nämlich mit Christus gestorben sind, werden 
wir auch mit ihm leben; wenn wir standhaft blei-
ben, werden wir auch mit ihm herrschen; wenn 
wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. 
Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn 
er kann sich selbst nicht verleugnen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Dankt für alles; denn das ist der Wille Gottes für 
euch in Christus Jesus. 
 

GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Lk 17,11-19): 
Aus dem Lukasevangelium 
Es geschah auf dem Weg nach Jerusalem: Jesus 
zog durch das Grenzgebiet von Samarien und Ga-
liläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, ka-
men ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben 
in der Ferne stehen und riefen: Jesus, Meister, 
hab Erbarmen mit uns! Als er sie sah, sagte er zu 
ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern! Und es ge-
schah, während sie hingingen, wurden sie rein. 
Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass 
er geheilt war; und er lobte Gott mit lauter 
Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu auf das 
Angesicht und dankte ihm. Dieser Mann war ein 
Samariter. Da sagte Jesus: Sind nicht zehn rein 
geworden? Wo sind die neun? Ist denn keiner 
umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem 
Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh! 
Dein Glaube hat dich gerettet. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
Wo finden wir heute wieder Vertrauen? – so lau-
tete die Eingangsfrage in diesen Gottesdienst. In 
einer Zeit, in der Institutionen zu Fall gebracht 
werden können, weil einem Gerücht oder einer 
Halbwahrheit im Internet mehr geglaubt wird, als 
den Tatsachen, ist das eine sehr aktuelle Frage-
stellung. Die Bibeltexte heute – schon vor Jahrtau-
senden formuliert – können uns Hilfe und Orien-
tierung schenken. Schauen wir sie doch nochmal 
genauer an. 
 

Da werden Menschen geheilt, weil sie auf den Bo-
ten Gottes vertrauen. Der Syrer Naaman geht auf 
ein Wort seines Dieners zu diesem israelitischen 
Gottesmann hin, vertraut ihm, auch wenn ihm das 
große Überwindung abverlangt und wird am Ende 
nicht enttäuscht. 
Er kehrt zurück und erfährt im Danken eine zweite 
Heilung: einen neuen, tiefen und überzeugenden 
Glauben an den Gott, den er nun als den einzigen 
bekennt, der Heil und Leben schenkt. Niemand 
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konnte ihm bisher helfen. Viel Energie und Geld 
haben ihn alle Versuche gekostet. Aber sein Ver-
trauen in das Wort des Propheten von Israels Got-
tes hat ihm Heilung gebracht. Sein Vertrauen hat 
sich ausgezahlt. 
Dem verängstigten Timotheus schreibt der Autor 
des Paulusbriefes ein Wort der Ermutigung und 
des Glaubens: Das Wort Gottes wirkt und nichts 
nimmt ihm seine Wirkung. Timotheus wird Leben 
finden, weil Jesus Christus ihm treu ist. Selbst wer 
in Zweifel an Jesus gerät, wird nicht von ihm los-
kommen – weil dieser Jesus -nach wie vor- von 
diesem Suchenden und Fragen nicht lässt. 
Die zehn Aussätzigen trauen Jesus und folgen 
dem Gesetz, als wären sie bereits geheilt. Erst im 
Akt des Vertrauens geschieht, wonach sie sich 
sehnten. Sie sind geheilt. Sie dürfen wieder in der 
Gemeinschaft leben, zu ihren Familien heimkom-
men, sind keine Gefahr mehr für die anderen 
Menschen. Einer will mehr und geht zu diesem 
Gottesboten zurück. In dieser Begegnung findet 
er zu einem neuen, festen Glauben. Sein Ver-
trauen führt zu einer tiefen Beziehung mit Jesus, 
mit Gott. Diese richtet ihn endgültig auf. 
Die Beziehung und das Vertrauen in Gott und sei-
nen Boten schenkt in allen drei Texten nicht nur 
Gesundheit, sondern Heil und neue Lebensfülle. 
 

Der Ursprung bei Naaman und bei den zehn Män-
nern im Evangelium war jeweils Aussatz, eine 
Hautkrankheit, die damals nicht heilbar war, aber 
als so ansteckend erlebt wurde, dass die Erkrank-
ten nicht mehr mit anderen Menschen zusam-
menleben durften. Sie wurden „ausgesetzt“, in 
die Isolation oder gleich in die Wüste, auf Fried-
höfe geschickt, und mussten in Höhlen weit ab ih-
rer Lieben leben. 
Heute erleben wir, wie Menschen ganz oder teil-
weise von anderen ausgeschlossen werden. Das 
kann in unseren Schulen passieren oder im Be-
trieb, in Großfamilien oder auch in Vereinen, in 
Nachbarschaften oder auch in unseren Kirchenge-
meinden. Ein missverständliches Verhalten, eine 
Lebensentscheidung, die andere nicht verstehen, 
ein Fehlverhalten, das andere schädigt, Geld-
schulden, Suchterkrankungen, Egotrips … die Liste 
der Ursachen ist lang, die zum Ausschluss und Ab-
bruch oder der Reduzierung der Kontakte führen 
kann. 
Auch unsere Kirche hat jahrhundertelang große 
Schuld auf sich geladen, wenn sie in ihren Moral- 
und Strafkatalogen Menschen verurteilt, ausge-
schlossen oder verbannt hat. Und das, weil diese 
Veranlagungen hatten, Lebensträume in die Tat 

umsetzten oder sich Freiheiten nahmen, die nicht 
geduldet wurden. 
Aussatz ist heute ein weitverbreitetes soziales 
und gesellschaftliches Machtinstrument. Wer 
ausschließt demonstriert seine Überlegenheit. 
Das Gegenüber wird kleingehalten und isoliert. 
Leider lange und oft auch in unserer Kirche. 
 

Jesus ist einen Weg gegangen, der immer noch 
Machthabende und Traditionalisten herausfor-
dert. Seine Art und Weise war und ist der Weg der 
offenen Arme. Er hat diejenigen angenommen, 
die sich ihm anvertraut haben. Er hat Spaltungen 
überwunden und geholfen Brücken zu bauen. Er 
hat Beziehung geschenkt, aber auch Entscheidung 
gefordert. Er hat sich von denen finden lassen, die 
nach ihm gesucht haben. Er hat geheilt, wo an-
dere Wunden gerissen haben. Er hat Mauern 
überwunden, Mut gemacht und die Einzelnen an 
ihre Würde erinnert.   
Mächtige reagierten aus Angst vor Machtverlust, 
Jesus aus Liebe zu dem einzelnen Menschen. Mich 
führt das zu der Frage: Wo finden Ausgesetzte von 
heute so eine ausgestreckte Hand, die zur Ge-
meinschaft einlädt? Wer hilft die Gräben und 
Spaltungen überwinden? Wer verdient und 
strahlt Vertrauen aus, so dass jene, die jedes Ver-
trauen in andere Menschen und Institutionen ver-
loren haben, es neu wagen?  
Hier hat Jesus ganz klar jenen den Auftrag gege-
ben, die ihm nachfolgen – uns, die wir auf seinen 
Namen getauft sind. 
Als Einzelne und als Gemeinde dürfen wir nicht 
länger den Irrweg des Ausschließens gehen, den 
unsere Kirche lange gegangen ist, sondern müs-
sen uns bemühen, Vertrauen aufzubauen. 
Das ist mit unserer Geschichte, mit unserem ge-
genwärtigen Image, mit unserem verloren gegan-
genen öffentlichen Ansehen heute nicht leicht. Zu 
viele Wunden wurden geschlagen.  
Aber dem Weg Jesu folgen, das ist heute unsere 
Aufgabe. Einsamen, isolierten, von anderen gede-
mütigten Menschen die Hand zu reichen und 
ihnen das Herz öffnen, im Aufbau von Beziehung 
wieder Heil und Heilung einkehren lassen, das 
wäre es. 
 

Unsere Gesellschaft braucht Orte/Menschen, die 
Vertrauen ausstrahlen und schenken. Und eigent-
lich sollten wir diese sein. Dazu braucht es aber 
auch das Zutrauen in unsere eigenen Fähigkeiten. 
Gott stärkt uns dafür. Er hat nie aufgehört seinen 
geliebten Menschen grenzenlos und bedingungs-
los zu vertrauen. Er hält unser Versagen und 
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unsere Schuld aus, schenkt die Chance zum Neu-
beginn und stärkt unser Bemühen um neue 
Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit und Herzlichkeit. 
Wie gut täte es unserer Zeit, wenn wir so wohltu-
end, wenn auch angreifbar, leben und handeln 
würden und uns wohltuend von mancher Vergan-
genheit unterscheiden! Amen! 
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 

Fürbitten: 
Gott dürfen wir bedingungslos vertrauen – des-
halb sind auch unsere Anliegen bei ihm an rechten 
Ort: 

• Wir legen Dir alle Menschen ans Herz, die ein-
sam und von anderen ausgeschlossen sind. 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wir bitten für alle Menschen, die jegliche Hoff-
nung für sich und ihre Zukunft verloren haben. 

• Wir bringen Dir die Sorge um jene Menschen, 
die kein Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten 
mehr haben. 

• Wir wollen für jene Menschen bitten, die nie-
manden haben, dem sie sich anvertrauen kön-
nen. 

• Wir beten für alle, die krank sind und leiden, 
die einfach nicht mehr so können, wie sie 
gerne möchten, und deren Gottvertrauen da-
runter leidet. 

• Wir denken an jene, die zu viele Enttäuschun-
gen von Institutionen erfahren haben, dass sie 
kein Vertrauen mehr aufbringen können. 

• Wir tragen die Menschen vor Gott, die von Kir-
chenvertretern kleingehalten, gedemütigt, 
missbraucht oder ausgeschlossen wurden. 

Dir Gott vertrauen wir, weil Du uns vertraust. Da-
für seien Dir Lob und Dank in Ewigkeit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Jesus hat uns ein Vertrauensgebet gelehrt, das 

wir nun gemeinsam sprechen dürfen: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Vertrauen schenken überwindet Spaltung und 

fördert Frieden. Jesus selbst hat uns das vorge-
lebt. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke uns und allen Men-
schen Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 

Meditation: 
Vertrauen heißt 
sich etwas zu trauen 
 und den anderen auch zu trauen 
sich etwas zuzutrauen 
 und den anderen etwas zuzutrauen 
 

Gott bietet beides an: 
er traut uns und traut uns etwas zu 
Gottvertrauen nennen wir das 
 – wir dürfen es empfangen und schenken! 
 
Danklied (GL 423): 
1) Wer unterm Schutz des Höchsten steht, im 

Schatten des Allmächtgen geht, wer auf die 
Hand des Vaters schaut, sich seiner Obhut an-
vertraut, der spricht zum Herrn voll Zuversicht: 
„Du meine Hoffnung und mein Licht, mein 
Hort, mein lieber Herr und Gott, dem ich will 
trauen in der Not.“ 

2) Er weiß, dass Gottes Hand ihn hält, wo immer 
ihn Gefahr umstellt; kein Unheil das im Fins-
tern schleicht, kein nächtlich Grauen ihn er-
reicht. Denn seinen Engeln Gott befahl, zu hü-
ten seine Wege all, dass nicht sein Fuß an einen 
Stein anstoße und verletzt mög sein. 

3) Denn dies hat Gott uns zugesagt: „Wer an mich 
glaubt, sei unverzagt, weil jeder meinen Schutz 
erfährt; und wer mich anruft, wird erhört. Ich 
will mich zeigen als sein Gott, ich bin ihm nah 
in jeder Not; des Lebens Fülle ist sein Teil, und 
schauen wird er einst mein Heil. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
wir danken Dir für diese Stunde der Stärkung 
für uns selbst und in der Beziehung zu Dir. 
Begleite uns in Deiner Treue 
und lass uns diese immer spüren. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der, der uns vertraut, 

er stärkt uns mit seinem Segen 
 So empfangt, was Ihr weiter schenken dürft 
 den Segen Gottes 
 + des Vaters + des Sohnes + des Heiligen Geis-

tes. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


