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Vorschlag für einen häuslichen 
Bußgottesdienst in der österlichen Zeit 
 
Du schaffst meinen Schritten weiten Raum 
 

Zur Eröffnung (GL 440): 

1) Hilf, Herr  meines Lebens, dass ich nicht vergebens, 

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 gebun-
den, dass ich nicht gebunden an mich selber 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. 

 

Gruß und Einführung: 
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

A:  Amen. 
P: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der uns 

zur Umkehr ruft und in die Weite führt, ist mit 
euch. 

A: Und mit deinem Geiste. 
 

Die Österliche Bußzeit lädt uns ein, innezuhalten, 
um unser Leben und unseren Glauben in den Blick 
zu nehmen - intensiver als sonst. Wenn wir uns 
dem Wort Gottes und seiner Zusage stellen, er-
kennen wir, wo Umkehr notwendig ist. 
Wir gehen den Weg der heiligen 40 Tage als Ge-

taufte. Gott hat uns in der Taufe mit der Kraft sei-
nes Geistes beschenkt, damit wir als seine Söhne 

und Töchter leben, als Schwestern und Brüder sei-
nes Sohnes Jesus. Dieses neue Leben will er in uns 

wieder neu zum Strahlen bringen. Jesus Christus 
führt uns aus aller Enge in die Weite und die Frei-

heit des Lebens der Kinder Gottes. 
 

Gebet: 

Lasst uns beten 
Gott des Lebens. 

Durch die Auferstehung Deines Sohnes 
wissen wir: 
Der Tod ist überwunden, 
der Weg zu dir steht offen. 
Hilf uns, 
in dieser Gewissheit unser Leben anzunehmen 
und daraus zu machen, 

was du von uns erwartest. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

AMEN. 

VERKÜNDIGUNG 

Lesung (Mt 25,14-30): 
Aus dem Matthäusevangelium. 

In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das 
folgende Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es 

wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief 
seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen 
an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, ei-
nem anderen zwei, wieder einem anderen eines, 
jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. 
Sofort ging der Diener, der die fünf Talente erhal-
ten hatte, hin, wirtschaftete mit ihnen und ge-
wann noch fünf weitere dazu. Ebenso gewann 
der, der zwei erhalten hatte, noch zwei weitere 
dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hat-
te, ging und grub ein Loch in die Erde und ver-

steckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit 
kehrte der Herr jener Diener zurück und hielt Ab-

rechnung mit ihnen. Da kam der, der die fünf Ta-
lente erhalten hatte, brachte fünf weitere und 

sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben; 
sieh her, ich habe noch fünf dazugewonnen. Sein 

Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du tüchtiger und 
treuer Diener. Über Weniges warst du treu, über 

Vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am 
Freudenfest deines Herrn! Dann kam der Diener, 

der zwei Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, 
du hast mir zwei Talente gegeben; sieh her, ich 
habe noch zwei dazugewonnen. Sein Herr sagte 
zu ihm: Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. 
Über Weniges warst du treu, über Vieles werde 
ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest 
deines Herrn! Es kam aber auch der Diener, der 

das eine Talent erhalten hatte, und sagte: Herr, 
ich wusste, dass du ein strenger Mensch bist; du 

erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, 
wo du nicht ausgestreut hast; weil ich Angst hat-

te, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Sieh 
her, hier hast du das Deine. Sein Herr antwortete 

und sprach zu ihm:  Du bist ein schlechter und 
fauler Diener! Du hast gewusst, dass ich ernte, wo 

ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht 
ausgestreut habe. Du hättest mein Geld auf die 

Bank bringen müssen, dann hätte ich es bei mei-
ner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Nehmt 

ihm also das Talent weg und gebt es dem, der die 
zehn Talente hat! Denn wer hat, dem wird gege-
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ben werden und er wird im Überfluss haben; wer 

aber nicht hat, dem wird auch noch weggenom-
men, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener 

hinaus in die äußerste Finsternis! Dort wird Heu-
len und Zähneknirschen sein.  
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

A: Lob sei Dir Christus. 
 

Antwortgesang: 
KV: Du führst mich hinaus ins Weite, 

du machst meine Finsternis hell. 
 

Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke, * 

Herr, du mein Fels, meine Burg, mein Retter, 
mein Gott, meine Feste, in der ich mich berge. * 

Mein Schild und sicheres Heil, meine Zuflucht. - KV 
 

Mit dir erstürme ich Wälle, * 
mit meinem Gott überspringe ich Mauern. 

Du gabst mir deine Hilfe zum Schild, deine Rechte 
stützt mich; * 

du neigst dich mir zu und machst mich groß. - KV 
 

Du schaffst meinen Schritten weiten Raum, * 

meine Knöchel wanken nicht. 
Darum will ich dir danken, Herr, vor den Völkern, * 

ich will deinem Namen singen und spielen. - KV 
 

Gedanken zum Evangelium - Ansprache 
Wir haben ein Gleichnis gehört/gelesen, Schwes-
tern und Brüder, mit dem wir uns wahrscheinlich 
schwertun. Vielleicht, weil vordergründig so viel 

von Geld gesprochen wird - und uns dies als Got-
tesvergleich fern liegt. 
Von enormen Summen ist die Rede. Ein Talent, das 
sind etwa 20 durchschnittliche Jahreseinkommen 
eines damaligen Arbeiters. 160 Jahresgehälter ver-
teilt der Herr da einfach so an seine drei Diener, 
auf jeden Fall gewaltige Summen. 
Gott als Buchhalter? 
Die Doppeldeutigkeit des Wortes Talent hilft da 
auch nicht weiter. Selbst wenn es nicht um Geld 
geht, sondern um Begabungen, Fähigkeiten, Talen-
te eben - sagt Gott dann: Hier vertraue ich dir 
Möglichkeiten an, mach was daraus in deinem 

Leben? Schau, dass du vermehrst, was du bekom-
men hast. Spätestens im Tod werde ich von dir 

Rechenschaft fordern. - Die ersten beiden Diener 
jedenfalls handeln so. Wie sie ihr Geld verdoppeln, 

erzählt das Gleichnis nicht. Eigentlich auch nicht, 
dass sie diesen Auftrag vom Herrn überhaupt er-
halten haben. Aber egal, sie gehen sofort ans 
Werk, „wirtschaften“ mit ihren Talenten und ge-
winnen noch einmal so viele hinzu. Uns ist diese 
Logik nicht unvertraut. Aber ist Gott ein Buchhal-

tergott? Am Ende bekommt der erste Diener auch 

noch das letzte Talent zu seinen zehn dazu. 
„Wer wagt, gewinnt“ und „Jeder ist seine Glückes 

Schmied“? - Das passt nicht zu Jesus. Das kann 
nicht seine Botschaft sein. 
 

Angst, die lähmt 

Der dritte Diener hat Angst, etwas falsch zu ma-
chen, und geht deswegen lieber auf Nummer si-

cher. Doch warum hat der Herr dann kein Mitleid 
mit diesem Diener? Warum versteht der Herr sei-

ne Angst nicht? Angst ist ein starkes Motiv. Men-
schen in Angst können wie gelähmt sein, nicht wei-

terwissen, sich nichts zutrauen. Sie halten sich 
manchmal für nichts wert und verlieren den Blick 

auf ihre Möglichkeiten. 
Die anderen beiden Diener strotzen nur so vor 
Selbstvertrauen; dem dritten fehlt es völlig. Er 

kann nicht vertrauensvoll auf sich, auf den Herrn 
und auf das schauen, was ihm anvertraut ist. Das 

lähmt ihn. 
 

Gottes Vertrauen in uns 

Aber vielleicht schauen wir da zu sehr auf die Die-
ner - und viel zu wenig auf den Herrn? Vielleicht 

finden sich bei ihm ja doch Lichtspuren, Ermuti-
gungen für unser Leben. 

Der Herr vertraut den Dienern sein Vermögen an, 
heißt es lapidar am Anfang des Gleichnisses. „Sein 

Vermögen“ - also wohl alles, was er besitzt. Er 
scheint nichts zurückzubehalten. Und dann das 
Wort „anvertrauen“. Er setzt Vertrauen in seine 

Diener, geht in Vorleistung - und trägt eigentlich 
das ganze Risiko. 

So stellen wir uns Gott schon eher vor. Er setzt 
Vertrauen in uns, übergibt alles, was er zu geben 

hat. Nichts hält er zurück - nichts an Liebe, an 
Großmut, an Kreativität, an Vergebungsbereit-

schaft … und was sonst noch alles. Er setzt Ver-
trauen in mich und jeden Menschen und ist bereit, 

das Risiko alleine zu tragen. 
Der Herr übergibt sein Vermögen den Dienern, 

und zwar jedem „nach seinen Fähigkeiten“. Dieses 
letzte Halbsätzchen versteckt sich fast zwischen 

den ungeheuerlichen Zahlen. Vielleicht werden die 
drei Diener von ihrem Herrn also gesehen, wie sie 

sind. Zutreffend eingeschätzt, ohne sie zu überfor-
dern. 
 

Gottes Gerechtigkeit und unsere Verzagtheit 

Ist das göttliche Gerechtigkeit? Eine Gerechtigkeit, 
die nicht darin besteht, dass jeder das Gleiche be-

kommt, sondern allen zugemessen wird nach dem, 
was sie brauchen. Dann bekommen zwar nicht alle 

gleich viel, aber auch niemand nichts. Was für ein 
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gnädiger Blick wäre das auf alle, die sich nur wenig 

zutrauen, die immer ausgemustert werden, die 
scheinbar zu nichts zu gebrauchen sind. Ganz fol-

gerichtig ist es im Gleichnis dann auch so, dass der 
Herr bei der Rückkehr sein Vermögen ja gar nicht 
zurückfordert. Vielmehr dürfen die beiden ersten 

Diener alles behalten - das, was ihnen der Herr 
anvertraut hat, und das, was sie dazu erworben 

haben. 
Der Herr scheint sich einfach zu freuen, wenn Lie-

be, Großmut, Kreativität, Vergebungsbereitschaft 
und was sonst noch alles im Leben seiner Diene-

rinnen und Diener zur Entfaltung kommt. Und er 
lädt ein, an dieser Freude teilzuhaben. 
 

Ein Schritt in die Weite 
Damit hat der dritte Diener offenbar nicht gerech-
net. Er ist hinter seinen Möglichkeiten weit zu-

rückgeblieben. Er hat nichts Böses getan, aber Gu-
tes unterlassen. Das Vertrauen, das Gott in ihn 

gesetzt hat, hat er nicht mit seinem mutigen Han-
deln beantwortet und damit eine große Chance 

vertan. 
Etwas erzählt uns das Gleichnis leider nicht: Ob der 

dritte Diener Befreiung aus seiner Angst erfahren 
hat? Ob er einen Schritt aus seiner Kleingläubigkeit 

hinaus wagt? Wir hoffen und wünschen ihm, dass 
er sich in die Weite führen lässt, sich selbst etwas 

traut. Vielleicht wünschen wir das noch mehr uns 
selbst. 

Ganz vorsichtig beginnen wir zu ahnen, dass das 
Gleichnis so etwas wie eine Einladung sein könnte. 

Gott vertraut uns. Er sieht uns alle, wie wir sind. 
Und übergibt uns sein Vermögen. 

Und wir? Was alles vermögen wir aus diesem Ver-
trauen? 
 

BUSSE UND VERSÖHNUNG 
Besinnung und Gewissenserforschung: 
L: Ein Mensch verlässt seinen begrenzten Raum. 

Mit einem großen Schritt geht er hinaus, aus der 
Sicherheit eines festen Bodens hinaus ins Unge-
wisse. Wird ihn das Neuland unter seinen Füßen 
tragen? 

 

V: Was gibt meinem Leben Halt und Festigkeit? 

 Wo spüre ich Unsicherheit, Sorge und Angst? 
 Wo wünsche ich mir einen neuen Aufbruch in 

meinem Leben? 
 

Orgelspiel - Stille 
 

L: In diesem Menschen können wir uns erkennen. 
Unser Leben hat in der Regel einen festen Rah-

men. Dazu gehören unsere Fähigkeiten, aber 
auch unsere Grenzen. Wir erfahren sie mal als 
Halt gebend, mal als einengend. 

 

V: Für welche Gaben und Fähigkeiten, die mir ge-
schenkt sind, bin ich dankbar? 

 Wie setze ich die Gaben Gottes, die er mir an-
vertraut, für mich und andere Menschen ein? 

 Über welche Fähigkeiten anderer Menschen 
freue ich mich? 

 

Orgelspiel - Stille 
 

L: In vielfältiger Weise spüren wir die Begrenztheit 
unseres Lebens: die Sorge um unsere Gesund-

heit und um die naher Menschen; Krankheit und 
Gebrechlichkeit, Einschränkungen von Lebens-

möglichkeiten. Letztlich das Wissen um unseren 
Tod, dem wir nicht ausweichen können.  

 

V: Wo erfahre ich Begrenzungen in meinem Leben? 
 Welche Grenzen muss ich akzeptieren, welche 

kann ich überwinden? 
 In welchen Situationen nehme ich Hilfe gerne 

an, in welchen fällt es mir eher schwer? 
 

Orgelspiel - Stille 
 

L: Wenn wir Begrenztheit annehmen, können wir 

an Tiefe gewinnen. Der Wert des Lebens hängt 
nicht von unserer Leistung und unserem Erfolg 

ab. Wir müssen nicht viele äußere Möglichkeiten 
ausprobieren, sondern können zu einer inneren 

Weite finden. 
 

V: In welchen Momenten vertraue ich mehr auf 
meine eigene Leistung als auf Gottes Barmher-
zigkeit? 

 Wo will Gott mich zu größerer Weite und zu 
stärkerem Vertrauen führen? 

 Kann ich ihm vertrauen, weil er mir sein Ver-
trauen schenkt? 

 

Orgelspiel - Stille 
 

L: Durch sein Vertrauen in uns schenkt Gott unse-

ren Schritten weiten Raum. Aus aller Enge und 
Angst führt er uns in die Weite seines Lebens. So 

kann unser Leben zu einer inneren Freude fin-
den. Die Taufgnade, die Freundschaft, die Liebe, 

das Ja, alles, was er uns schenkt, kommt neu 
zum Strahlen. 

 

Orgelspiel - Stille  
 

Schuldbekenntnis: 
L: Wenn wir ehrlich auf unser Leben blicken, er-

kennen wir, dass wir hinter manchen Möglich-
keiten zurück geblieben sind: So wollen wir vor 

Gott, uns selbst und einander zu unserem Ver-
sagen stehen und unsere Schuld bekennen: 

A: Ich bekenne … 
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Bußgesang (GL 273): 

1) O Herr, nimm unsre Schuld, mit der wir uns be-
lasten, und führe selbst die Hand, mit der wir 

nach dir tasten. 
2) Wir trauen deiner Macht und sind doch oft in 

Sorgen. Wir glauben deinem Wort und fürchten 

doch das Morgen. 
3) Wir kennen dein Gebot, einander beizustehen, 

und können oft nur uns und unsre Nöte sehen. 
4) O Herr, nimm unsre Schuld, die Dinge, die uns 

binden, und hilf, dass wir durch dich den Weg 
zum anderen finden. 

 

Vergebungsbitte: 
P: Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er las-

se uns die Sünden nach und führe uns zum ewi-
gen Leben. 

A: Amen. 
P: Nachlass, Vergebung und Verzeihung schenke 

uns der gütige und treue Gott, der Vater + der 
Sohn + der Heilige Geist. 

A: Amen. 
P: Gottes Barmherzigkeit stärkt unser Vertrauen in 

ihn und in uns. So können wir Schritte aus unse-
rer Angst und Verzagtheit hinauswagen. Über-
legen wir in einem Moment der Stille, welchen 
ersten Schritt wir in die Weite eines größeren 
Vertrauens gehen können. 

 

Kurze Stille 
 

Fürbitten: 
L: Unseren Dank wollen wir vor Gott aussprechen 

für die Barmherzigkeit, durch die er uns Anteil 
an seinem Leben schenkt. Und unsere Bitten vor 

ihn tragen, die wir mitbringen. 
V: Für alle Menschen, die unter den Begrenzungen 

und Einschränkungen ihres Lebens besonders 
leiden und die Freude am Leben verloren haben: 
Um neues Vertrauen in Gottes grenzenlose 
Möglichkeiten. 

A: Du sei bei uns in unsrer Mitte, höre uns, Gott! 
V: Für die Menschen, die anderen tatkräftig bei-

stehen, in der Sorge um Kranke und in der Pfle-
ge alter Menschen, in der Begleitung psychisch 
Kranker und aller, die ohne Hilfe ihr Leben nicht 
gestalten können: Um Ausdauer und Stärke für 
ihren wichtigen Dienst. 

A: Du sei bei uns in unsrer Mitte, höre uns, Gott! 
V: Für alle, denen die Verkündigung von Gottes 

Barmherzigkeit in besonderer Weise aufgetra-
gen ist: Um die Kraft des Heiligen Geistes, damit 

sie Gottes Liebe in Wort und Tat glaubwürdig 
bezeugen können. 

A: Du sei bei uns in unsrer Mitte, höre uns, Gott! 

V: Für die Frauen und Männer, die in ihrer Verant-

wortung für das Gemeinwohl Entscheidungen 
treffen und Regeln für das Zusammenleben for-

mulieren müssen: Um Weisheit und Mut, gerade 
wenn sie nicht bei allen Verständnis finden. 

A: Du sei bei uns in unsrer Mitte, höre uns, Gott! 

V: Für uns selbst: Um immer neues Vertrauen in 
Gottes Barmherzigkeit, die uns zu einer größe-

ren Weite und Tiefe in unserem Leben befähi-
gen will. 

A: Du sei bei uns in unsrer Mitte, höre uns, Gott! 
 

Vater unser: 

L: All unsere Bitten wollen wir nun in Jesu Worte 
hineinlegen und mit- und füreinander beten: 

A: Vater unser … 
 

Danklied (GL 427): 
1) Herr, deine Güt ist unbegrenzt, sie reicht so 

weit der Himmel glänzt, so weit die Wolken ge-
hen. Fest wie die Berge steht dein Bund, dein 
Sinn ist tief wie Meeresgrund, kein Mensch 
kann ihn verstehen. Du hast in Treue auf uns 
Acht, wir sind geborgen Tag und Nacht im 
Schatten deiner Flügel. Du öffnest deines Him-
mels Tor, da quillt dein Überfluss hervor und 
sättigt Tal und Hügel. 

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 al-

ler Sonnen. Herr, halte uns in deiner Huld, hilf 
uns, dass wir dich mit Geduld in deinem Tun er-

kennen. Vor allem Bösen uns bewahr, denn 
nicht Gewalt und nicht Gefahr, nichts soll von 

dir uns trennen. 
 

Abschluss und Segen: 
P: Der barmherzige Gott 

gewähre euch/uns Segen und Heil; 
 ER offenbare euch/uns 

die Wege seiner Weisheit. 
 Er stärke euren/unseren Glauben 

durch sein Wort 
 Und schenke euch/uns die Gnade, 

nach seinen Geboten zu leben. 
  Er lenke eure/unsere Schritte 

auf Wege des Friedens; 
 er mache euch/uns beharrlich im Guten  

und vollende euch/uns in der Liebe. 
 Das gewähre euch/uns der liebevolle und an 

uns Menschen glaubende  

 Gott, der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
P:  Singet Lob und Preis! 
A:  Dank sei Gott, dem Herrn! 


