
1 

Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 13. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 25./26. Februar 2022 
 
 
Eingangslied (GL 465): 
1) Das Jahr steht auf der Höhe, die große Waage 

ruht. Nun schenk uns deine Nähe und mach die 
Mitte gut. Herr, zwischen Blühn und Reifen und 
Ende und Beginn. Lass uns dein Wort ergreifen 
und wachsen auf dich hin. 

2) Kaum ist der Tag am längsten, wächst wiede-
rum die Nacht. Begegne unsren Ängsten mit 
deiner Liebe Macht. Das Dunkle und das Helle, 
der Schmerz, das Glücklichsein nimmt alles 
seine Stele in deiner Führung ein. 

3) Das Jahr lehrt Abschied nehmen schon jetzt zur 
halten Zeit. Wir sollen uns nicht grämen, nur 
wach sein und bereit, die Tage loszulassen und 
was vergänglich ist, das Ziel ins Auge fassen, 
das du, Herr, selber bist. 

4) Du wächst und bleibst für immer, doch unsre 
Zeit nimmt ab. Dein Tun hat Morgenschimmer, 
das unsre sinkt ins Grab. Gib, eh die Sonne 
schwindet, der äußre Mensch vergeht, dass je-
der zu dir findet und durch dich aufersteht. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der 

uns in seine Gemeinschaft ruft, ist mit euch al-
len. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Von manchen Menschen kann man hören: „Nie 
war ich so fromm, nie habe ich so viel geglaubt, so 
tief geglaubt, wie als Kind.“ 
Ein alter Jesuitenpater sagte einmal in seiner Pre-
digt: Niemand, der einen Weg gehen oder eine 
Wanderung unternehmen will, sucht nach seinen 
Kinderschuhen, sondern nach dem passenden 
Schuhwerk. Nur im Glauben ist die Tendenz in 
Richtung Kinderglaube oft groß. 
Auch in der Theologie schauen viele lieber zurück 
als nach vorne. Jesus zeigt dafür im heutigen 
Evangelium kein Verständnis. Seine Linie ist das 
ganze Gegenteil. Rufen wir voll Vertrauen zu ihm: 
 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du drängst uns, Gegenwart und Zukunft in den 
Blick zu nehmen. Kyrie eleison. 

• Du willst, dass wir wach sind für die Zeichen 
der Zeit und offen für Deinen Ruf. Christe elei-
son. 

• Du stärkst uns durch Deinen Geist und ermu-
tigst uns zum Aufbruch. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Der gütige Gott erbarmt sich unser. Er zeigt uns, 
wo er uns braucht. Er will, dass wir zurücklassen, 
was uns am Leben der Frohen Botschaft hindert. 
Ihm vertrauen wir und singen sein Lob: 
 
Gloria (GL 715): 
KV: Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf Er-

den allen Menschen! Ehre sei Gott auf der 
Erde! Wir loben dich, wir preisen dich! 

1) Wir beten dich an. Wir rühmen dich und dan-
ken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit, Herr 
und Gott, König des Himmels! 

2) Wir kommen voll Vertrauen und bitten dich 
um deine Kraft, befreie uns aus aller Schuld! 
Erbarm dich unser, Jesus Christus! 

3) Wir ehren deinen Namen, Gott, Vater, Sohn 
und Heilger Geist. Du bist heilig, guter Gott. 
Du bist ewig, Herr der Welten! 

 
Tagesgebet: 
Gott, unser Vater, 
Du hast uns in der Taufe zu Kindern des Lichtes 
gemacht. 
Lass nicht zu, dass die Finsternis des Irrtums über 
uns Macht gewinnt, 
sondern hilf uns, im Licht Deiner Wahrheit zu le-
ben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren 
Bruder und unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Elija beruft im Auftrag Gottes Elischa zu seinem 
Nachfolger. Der reiche Landwirt lässt alles zurück 
und stellt sich in den Dienst Gottes. 
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Erste Lesung (1Köni 19,16b.19-21): 
Aus dem Buch der Könige. 
In jenen Tagen sprach der Herr zu Elija: Salbe Eli-
scha, den Sohn Schafats aus Abel-Mehola, salbe 
ihn zum Propheten an deiner Stelle. Als Elija vom 
Gottesberg weggegangen war, traf er Elischa, 
den Sohn Schafats. Er war gerade mit zwölf Ge-
spannen am Pflügen und er selbst pflügte mit 
dem zwölften. Im Vorbeigehen warf Elija seinen 
Mantel über ihn. Sogleich verließ Elischa die Rin-
der, eilte Elija nach und bat ihn: Lass mich noch 
meinem Vater und meiner Mutter den Ab-
schiedskuss geben; dann werde ich dir folgen. 
Elija antwortete: Geh, kehr um! Denn was habe 
ich dir getan? Elischa ging von ihm weg, nahm 
seine zwei Rinder und schlachtete sie. Mit dem 
Joch der Rinder kochte er das Fleisch und setzte 
es den Leuten zum Essen vor. Dann stand er auf, 
folgte Elija und trat in seinen Dienst. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Du, HERR, bist mein Erbteil, 

mein ganzes Glück bist du allein. 
 

Behüte mich, Gott, denn bei dir habe ich mich ge-
borgen! / 
Ich sagte zum HERRN: Mein Herr bist du, * 
Mein ganzes Glück bist du allein. 
Der HERR ist mein Erbteil, er reicht mir den Be-
cher, * 
Du bist es, der mein Los hält. - KV 
 

Ich preise den HERRN, der mir Rat gibt, * 
auch in den Nächten hat mich mein Innerstes ge-
mahnt. 
Ich habe mir den HERRN beständig vor Augen ge-
stellt, * 
weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. - 
KV 
 

Darum freut sich mein Herz und jubelt meine 
Ehre, * 
auch mein Fleisch wird wohnen in Sicherheit. 
Du lässt mich den Weg des Lebens erkennen. / 
Freude in Fülle vor deinem Angesicht, * 
Wonnen in deiner Rechten für alle Zeit. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Gott befähigt uns in Freiheit für einander da zu 
sein. Schwierigkeiten und Wünsche sind geistvoll 
zu meistern. 
 
 

Zweite Lesung (Gal 5,1.13-18): 
Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Ge-
meinde in Galatien. 
Schwestern und Brüder! Zur Freiheit hat uns 
Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch 
nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen! 
Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und 
Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum 
Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander 
in Liebe! Denn das ganze Gesetz ist in dem einen 
Wort erfüllt: Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst! Wenn ihr aber einander beißt 
und fresst, dann gebt Acht, dass ihr nicht einer 
vom anderen verschlungen werdet!Ich sage 
aber: Wandelt im Geist, dann werdet ihr das Be-
gehren des Fleisches nicht erfüllen! Denn das 
Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist gegen 
das Fleisch, denn diese sind einander entgegen-
gesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn 
ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht 
ihr nicht unter dem Gesetz. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Rede, Herr, dein Diener hört. Du hast Worte des 
ewigen Lebens. 
 

GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Evangelium (Lk 9,51-62): 
Aus dem Lukasevangelium. 
Als sich die Tage erfüllten, dass er hinweggenom-
men werden sollte, fasste Jesus den festen Ent-
schluss, nach Jerusalem zu gehen. Und er 
schickte Boten vor sich her. Diese gingen und ka-
men in ein Dorf der Samariter und wollten eine 
Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn 
nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem 
war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sa-
hen, sagten sie: Herr, sollen wir sagen, dass 
Feuer vom Himmel fällt und sie verzehrt? Da 
wandte er sich um und wie sie zurecht. Und sie 
gingen in ein anderes Dorf. Als sie auf dem Weg 
weiterzogen, sagte ein Mann zu Jesus: Ich will dir 
nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus antwor-
tete ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel 
des Himmels Nester; der Menschensohn aber hat 
keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu 
einem anderen sagte er: Folge mir nach! Der er-
widerte: Lass mich zuerst weggehen und meinen 
Vater begraben! Jesus sagte zu ihm: Lass die To-
ten ihre Toten begraben; du aber geh und 
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verkünde das Reich Gottes! Wieder ein anderer 
sagte: Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber 
lass mich Abschied nehmen von denen, die in 
meinem Hause sind. Jesus erwiderte ihm: Keiner, 
der die Hand an den Pflug gelegt hat und noch-
mals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
In der alttestamentlichen Lesung haben wir heute 
eine Berufungsgeschichte gehört. Der Prophet 
Elija sucht und findet einen Nachfolger. Er wirft 
seinen Mantel über ihn. Das ist die traditionelle 
Geste, mit der damals in Israel ein Lehrer-Schüler-
Verhältnis begründet wurde.   
Elischa, ein reicher Bauer, ist auch bereit, sein bis-
heriges Leben aufzugeben und Prophetenschüler 
zu werden. Aber er stellt eine Bedingung. Er will 
zuerst seine familiären Angelegenheiten regeln: 
Sich von den Eltern verabschieden, und sogar 
noch ein Abschiedsmahl für seine Landarbeiter 
zubereiten. Danach wird er sich dem Elija an-
schließen und nicht mehr zurückschauen. Dann 
nimmt er seinen Prophetendienst auf. 
 

Diese Geschichte passt sehr gut zum heutigen 
Evangelium, das auch von Berufung, Jüngerschaft 
und Nachfolge handelt. Doch nehme ich an, dass 
Sie beim Hören des Evangeliums ähnliche Gedan-
ken und Gefühle hatten, wie ich. Gefühle von Irri-
tation und Widerstand. 
Jesus möchte jemanden in seinen Jüngerkreis auf-
nehmen. „Folge mir!“, ruft er ihm zu. Der junge 
Mann ist grundsätzlich dazu bereit. Doch erst 
möchte er noch seinen gerade verstorbenen Va-
ter begraben. Ein anderer Kandidat, der ebenfalls 
gerufen wurde, möchte zunächst von seiner Fami-
lie Abschied nehmen.  
Und Jesus? Anders als Elija lässt er es nicht zu, 
dass diese Leute in einer guten und geordneten, 
ja eigentlich selbstverständlichen Art und Weise 
ihr bisheriges Leben abschließen, ehe sie einen 
neuen Lebensabschnitt beginnen. 
Ist Jesus ein Unmensch? Was kann er denn da da-
gegen haben, dass der eine seinen Vater unter die 
Erde bringt, wie es sich gehört, und der andere 
sich in aller Form von Familie, Verwandten und 
seinen Angestellten verabschiedet? Doch er sagt 
unmissverständlich: „Lass die Toten ihre Toten 
begraben!“ und: „Niemand, der die Hand an den 

Pflug legt und zurückblickt, taugt für das Reich 
Gottes.“ Er reagiert also sehr hart. Unverständ-
lich. Unsympathisch. 
 

Das passt eigentlich ganz und gar nicht zu dem 
Bild von Jesus, das wir sonst haben, den wir doch 
als einfühlsam und den Menschen zugewandt 
kennen, der sich Zeit nimmt für Kranke, für Kin-
der, Für Menschen, die Rat suchen, der den ver-
zweifelten Eltern ihre verstorbene Tochter und 
der Witwe ihnen toten Sohn zurückgibt? Und da 
soll nun jemand, der bereit ist, Jünger zu werden, 
am Grab seines Vaters nicht Abschied nehmen 
dürfen? 
 

Die Bibel ist voller Lehr- und Weisheitsgeschich-
ten. Jesus hat selbst viele solcher Geschichten er-
zählt. Wir nennen sie Gleichnisse. Geschichten, 
die einen Sachverhalt ganz knapp, oft überspitzt 
auf den Punkt bringen. Und auch über Jesus wer-
den solche Geschichten erzählt. Im Evangelium 
haben wir gerade eine davon gehört. Diese Erzäh-
lungen sind manchmal überspitzt, damit den Zu-
hörenden die Aussage, die Pointe, sozusagen „die 
Moral von der Geschichte“ ganz klar wird.  
Das dürfte der Schlüssel zum Verständnis dieser 
Aussage Jesu sein: „Niemand, der die Hand an den 
Pflug legt und zurückschaut, taugt für das Reich 
Gottes.“ Es geht um Berufung und Nachfolge. 
Nachfolge betrifft und fordert den ganzen Men-
schen. Wer sein Jünger oder seine Jüngerin sein 
will, muss bereit sein, sich aus alten Bindungen 
und Sicherheiten zu lösen. Wer bedauernd zu-
rückblickt, ist nicht geeignet, das Reich Gottes 
aufzubauen. Der solche Leute sind mit dem Her-
zen mindestens zur Hälfte noch bei ihrem alten 
Leben, bei allen möglichen Verpflichtungen, hin- 
und hergerissen, so in die Spannung von Bisher 
und Jetzt oder Künftig hineingenommen, dass es 
sie zu zerreißen droht. Wenn es schlimm kommt, 
kann so eine Situation Menschen kaputt machen. 
Also ist Entscheidung gefordert. 
Jesus bietet ein neues Leben an. Wer das Angebot 
annehmen will, muss dies aus ganzem Herzen tun. 
 

Die meisten von uns sind als Kinder getauft wor-
den. Damals haben unsere Eltern die Entschei-
dung für uns getroffen. Doch als erwachsene 
Christinnen und Christen muss die Entscheidung 
für das Christsein, für die Nachfolge Jesu, irgend-
wann getroffen werden/worden sein. 
Aus ganzem Herzen sagen: „Ja, Herr, ich glaube!“ 
– und dieses Ja auch konsequent leben, darum 
geht es. Und das eben mitten in unseren Familien, 
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aber mit Profil und Akzent. Christsein in Teilzeit ist 
nicht möglich. 
Wenn ich abends beim Fernsehen sitze und meine 
Nachbarin klingelt weil sie dringend Hilfe braucht, 
dann kann ich sie nicht wegschicken, weil ich jetzt 
gerade als Christ oder Christin Feierabend habe. 
 

„Ich bin der Weg“, sagt Jesus über sich selbst. Wie 
kann ich dann sitzen bleiben, wenn er mich ein-
lädt, mit ihm zu gehen – den Weg zu gehen, der 
er selber ist? 
Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder ich ver-
weigere mich oder ich schließe mich ihm an, voll 
und ganz. Jesus hat sich selbst als Person einge-
bracht. Er hat sein Leben eingesetzt, nicht ständig 
auf die Uhr geschaut, ob schon Dienstschluss ist. 
Er hat die Frohe Botschaft nicht nur gepredigt. Er 
hat sie gelebt. Kompromisse kannte er keine, 
wenn es um Menschen ging, die ihn brauchten, 
oder um die Liebe seines Vaters weiter zu schen-
ken. 
 

Auch wir haben also zwei Möglichkeiten: Mit Je-
sus „Dasein für …“ oder ungerührt und gleichgül-
tig nur um mich selber kreisen. Ein Mittelweg ist 
ausgeschlossen. Man kann nicht nur halb aufbre-
chen, ein bisschen lieben, wohl dosiert sich vom 
Leid der Welt berühren lassen. 
Mit Jesus aufbrechen, das bedeutet: Neues wa-
gen. Mich auf Unbekanntes einlassen – und zwar 
auf sein Wort hin. Das braucht Mut. Das fordert 
Einsatz. Aber es ist bei weitem nicht so schwer, 
wie es sich anhört. Denn er nimmt uns an der 
Hand … Und er bleibt auch um uns in Sorge. Das 
ist nicht so kompliziert, wie wir oft denken. Das 
geschieht im eigenen Herzen, oft vor der Tür un-
seres Lebens, und macht innerlich glücklich und 
froh … 
Viel froher als alles, was ich halt tun muss, weil es 
sich gehört … 
Viel froher als wenn ich nur bemüht bin, mein 
schlechtes Gewissen irgendwie zur Ruhe zu brin-
gen … 
Jesus ruft uns. Versuchen wir es. Wir werden es 
nicht bereuen! 
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 

Fürbitten: 
Gott, Vater, Du willst, dass Menschen frei sind. 
Wir bitten Dich: 

• Für alle, die anderen ihre Meinung aufzwingen 
wollen, dass sie zur Einsicht kommen und den 
freien Willen und die Überzeugung ihrer Ge-
genüber achten lernen. 

• Für jene, die in Gefahr sind anderen auf den 
Leim gehen, dass sie sich Informationen einho-
len, in Ruhe entschieden und den Mut finden, 
„Nein“ zu sagen. 

• Für die Menschen, die mehr in der Vergangen-
heit als in der Gegenwart leben, denen der kri-
tische und liebevolle Blick für Gegenwart und 
Zukunft, für verändertes Leben und neue Ent-
wicklungen fehlt, dass sie sich für das Heute 
und Morgen öffnen können. 

• Für die Flüchtenden überall auf der Welt, die 
von Terror und Gewalt, Katastrophen und 
Elend vertrieben werden, dass sie auf helfende 
Menschen treffen, die ihnen zur Seite stehen 
und wieder Hoffnung und Heimat geben. 

• Für alle, die auf ihrem Lebensweg in eine Sack-
gasse geraten sind, nicht mehr weiter wissen, 
nötige Richtungswechsel sehen, aber den 
neuen Weg, lohnende Aufgaben oder konkre-
ten Sinn noch nicht entdecken konnten. 

• Für unsere Verstorbenen: dass sie im Sterben 
in der Weite Deiner Liebe angekommen sind, 
Deine Barmherzigkeit und auch die Herrlichkeit 
österlichen Lebens genießen können. 

• Für uns selber, die wir auch Mut für die Her-
ausforderungen und Aufgaben brauchen, die 
sich uns stellen; dass wir uns Deinem Geist öff-
nen und in seiner Kraft das Richtige und Anste-
hende tun. 

Gott, Du willst, dass wir Menschen leben und nicht 
lebendig tot sind. Dies klar zu machen, hast Du uns 
Deinen Sohn gesandt. Du stärkst uns durch seinen 
Geist. Dafür danken wir Dir durch IHN, unseren 
Bruder und unseren Herrn. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Gottes Reich wächst, wo Menschen sich in Jesu 

Nachfolge rufen lassen. Wo wir mit dabei sind, 
verwandelt sich die Welt. Beten wir mit Jesu 
Worten: 

A: Vater unser … 
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Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Unzählige Bedenken hindern uns oft das Gute 

zu tun. Selber aber wollen wir vorbehaltlos und 
offen angenommen werden. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 
Menschen Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Herr, du weißt, wie sehr ich es möchte –  
dir folgen … 
Du kennst aber auch meine Vorsicht, 
meine Angst, 
meine Sorge um meinen Ruf 
- die mich oft abhalten … 
Du liebst mein sehnsüchtiges Herz, 
meine Hoffnung doch aufzubrechen  
- dir entgegen und zusammen mit dir … 
Du lässt mir Zeit. Du wartest auf mich –  
und freust dich, wenn ich den Sprung wage.  
Danke für deine Geduld! 
 
Danklied (GL 812): 
1) Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr 

uns weist, weil Leben heißt: sich regen, weil Le-
ben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bo-
gen am hohen Himmel stand, sind Menschen 
ausgezogen in das gelobte Land. 

2) Vertraut den neuen Wegen und wandert in die 
Zeit! Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde 
seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben einge-
haucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns 
will und braucht. 

3) Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott 
gesandt! Er selbst kommt uns entgegen. Die 
Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann 
hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen of-
fen. Das Land ist hell und weit. 

 

Schlussgebet: 
Gütiger Gott, 
Dein Wort, das Du zu uns gesprochen hast, 
schenke uns neuen Mut und neue Lebenskraft. 
Lass uns Frucht bringen in Beharrlichkeit  
und Dir immer verbunden bleiben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Herr segne euch und behüte euch; 
 der Herr lasse sein Angesicht 

über euch leuchten 
 und sei euch gnädig; 
 er wende euch sein Antlitz zu 

und schenke euch seinen Frieden. 
A: Amen. 
V: Das gewähre euch der immer neu 

in seinen Dienst rufende Gott, 
 der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


