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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 16. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 16./17. Juli 2022 
 
 
Eingangslied (GL 392): 
1) Lobe den Herren, den mächtigen König der Eh-

ren, lob ihn, o Seele, vereint mit den himmli-
schen Chören. Kommet zuhauf, Psalter und 
Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang hören! 

2) Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, 
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, 
der dich erhält, wie es dir selber gefällt; hast du 
nicht dieses verspüret? 

3) Lobe den Herren, der künstlich und fein dich 
bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich 
freundlich geleitet. In wieviel Not hat nicht der 
gnädige Gott über dir Flügel gebreitet! 

4) Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben ge-
segnet, der aus dem Himmel mit Strömen der 
Liebe geregnet. Denke daran, was der Allmäch-
tige kann, der dir mit Liebe begegnet. 

5) Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Na-
men. Lob ihn mit allen, die seine Verheißung 
bekamen. Er ist dein Licht, Seele vergiss es ja 
nicht. Lob ihn in Ewigkeit. Amen. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, der uns dient und mit uns Gemeinschaft 

haben möchte, ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Wir leben in einer Zeit des Multi-Tasking: Wäh-
rend wir miteinander reden, prüfen wir Nachrich-
ten auf dem Handy und lassen im Hintergrund 
Musik laufen. Während des Joggens, hören wir ei-
nen Podcast und unterhalten uns nebenbei mit 
dem Joggingpartner. Und ganz ehrlich: keines der 
vielen Dinge, die wir gleichzeitig machen, tun wir 
ganz – letztlich hören wir nicht richtig zu – weder 
der Musik noch dem Gesprächspartner. Und doch 
tun wir so, als ob wir das könnten … 
Jesus lädt uns jetzt ein, ganz bei ihm zu sein. Er 
will uns ganz zu uns führen. Öffnen wir uns und 
halten wir ihm unseren unruhigen Alltag hin: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du willst bei uns Gast sein. Kyrie eleison. 

 Du willst uns mit Deinem Wort bereichern. 
Christe eleison. 

 Du schenkst uns Deine Gegenwart. Kyrie elei-
son. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, wo wir zerstreut sind, führst Du uns zusam-
men. Wo wir unachtsam waren, schenkst Du 
Deine Achtsamkeit. Wo wir Fehler begangen ha-
ben, verzeihst Du uns. Dafür danken wir Dir und 
preisen Sich in unserem Lobgesang: 
 

Gloria (GL 169): 
KV: Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Men-

schen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er 
ist der Friede unter uns. 

1) Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten 
dich an, wir rühmen dich und danken dir, 
denn groß ist deine Herrlichkeit! - KV 

2) Herr, Jesus Christus, des Vaters Sohn, nimm 
an unser Gebet. Du nimmst hinweg die 
Schuld der Welt, erbarm dich unser, Gottes-
lamm. - KV 

3) Denn du allein bist der Heilige, der Höchste, 
der Herr. Jesus Christus mit dem Heilgen 
Geist zur Ehre Gottes, des Vaters. - KV 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du führst jene zusammen, 
die Dein Wort an andere Orte tragen 
und jene, die vor Ort Dein Wort leben. 
Lass uns lebendige Gemeinden werden 
in der Begegnung mit Dir und den Menschen. 
Darum bitten wir durch Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Unerwartet stehen Wanderer vor Abram. Er ahnt, 
dass diese Begegnung sein Leben bereichert und 
nimmt sich alle Zeit und Energie, damit die Gäste 
sich wohlfühlen. 
 

Erste Lesung (Gen 18,1-10a): 
Aus dem Buch Genesis. 
In jenen Tagen erschien der HERR Abraham bei 
den Eichen von Mamre, während er bei der Hitze 
des Tages am Eingang des Zeltes saß. Er erhob 
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seine Augen und schaute auf, siehe, da standen 
drei Männer vor ihm. Als er sie sah, lief er ihnen 
vom Eingang des Zeltes aus entgegen, warf sich 
zur Erde nieder und sagte: mein Herr, wenn ich 
Gnade in deinen Augen gefunden habe, geh doch 
nicht an deinem Knecht vorüber! Man wird et-
was Wasser holen; dann könnt ihr euch die Füße 
waschen und euch unter dem Baum ausruhen. 
Ich will einen Bissen Brot holen, dann könnt ihr 
euer Herz stärken, danach mögt ihr weiterzie-
hen; denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht 
vorbeigekommen. Sie erwiderten: Tu, wie du ge-
sagt hast! Da lief Abraham eiligst ins Zelt zu Sara 
und rief: Schnell drei Sea feines Mehl! Knete es 
und backe Brotfladen! Er lief weiter zum Vieh, 
nahm ein zartes, prächtiges Kalb und übergab es 
dem Knecht, der es schnell zubereitete. Dann 
nahm Abraham Butter, Milch und das Kalb, das 
er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen 
vor. Er selbst wartete ihnen unter dem Baum auf, 
während sie aßen. Sie fragten ihn: Wo ist deine 
Frau Sara? Dort im Zelt, sagte er. Da sprach er: In 
einem Jahr komme ich wieder zu dir. Siehe, dann 
wird deine Frau Sara einen Sohn haben. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: HERR, wer darf Gast sein in deinem Zelt, 

wer darf weilen auf deinem heiligen Berg? 
 

Der makellos lebt und das Rechte tut, / 
der von Herzen die Wahrheit sagt, * 
der mit seiner Zunge nicht verleumdet hat, 
der seinem Nächsten nichts Böses tat * 
und keine Schmach auf seinen Nachbarn gehäuft 
hat. - KV 
 

Der Verworfene ist in seinen Augen verachtet, * 
aber die den HERRN fürchten, hält er in Ehren. 
Er wird nicht ändern, * 
was er zum eigenen Schaden geschworen hat. - 
KV 
 

Sein Geld hat er nicht auf Wucher verliehen * 
und gegen den Schuldlosen nahm er keine Beste-
hung an. 
Wer das tut * 
der wird niemals wanken. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus bezeugt, dass in denen, die gemeinsam die 
christliche Gemeinde bilden, Christus selbst lebt 
und trotz aller menschlicher Schwächen, durch sie 
bezeugt wird. 

 

Zweite Lesung (Kol 1,24-28): 
Aus dem Kolosserbrief. 
Schwestern und Brüder! Ich freue mich in den Lei-
den, die ich für euch ertrage. Ich ergänze in mei-
nem irdischen Leben, was an den Bedrängnissen 
Christi noch fehlt an seinem Leib, der dir Kirche 
ist. Ihr Diener bin ich geworden gemäß dem 
Heilsplan Gottes, um an euch das Wort Gottes zu 
erfüllen. Er ist jenes Geheimnis, das seit ewigen 
Zeiten und Generationen verborgen war – jetzt 
aber seinen Heiligen offenbart wurde. Ihnen 
wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herr-
lichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern 
ist: Christus ist unter euch, die Hoffnung auf Herr-
lichkeit. Ihn verkünden wir; wir ermahnen jeden 
Menschen und belehren jeden Menschen in aller 
Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkom-
men darstellen in Christus. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 

Selig, die das Wort mit aufrichtigem Herzen hö-
ren und Frucht bringen in Geduld. 
 

GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Evangelium (Lk 10,38-42): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit kam Jesus in ein Dorf. Eine Frau na-
mens Marta nahm ihn gastlich auf. Sie hatte eine 
Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem 
Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. 
Marta aber war ganz davon in Anspruch genom-
men zu dienen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, 
kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die 
Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll 
mir helfen! Der Herr antwortete: Marta, Marta, 
du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur 
eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil ge-
wählt, der wird ihr nicht genommen werden. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
Unerwartet kamen sie und wurden von vielen 
bereitwillig aufgenommen: Geflüchtete aus der 
Ukraine. Erschrocken über deren Schicksal, plötz-
lich in einem Kriegsland aufzuwachen, öffneten 
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viele Menschen ihre Wohnräume, rückten zu-
sammen, ließen sich auf Begegnungen ein, deren 
Folgen sie nicht abschätzen konnten. 
Bei Gesprächen mit Gastgeberinnen und Gastge-
bern erzählen viele von der Bereicherung, die sie 
erleben, von der Dankbarkeit, die sie berührt und 
von den interessanten Erfahrungen, die sie trotz 
aller Verständigungsschwierigkeiten machen. 
Aber sie berichten auch von Erschöpfung auf bei-
den Seiten, da diese spontane Gastfreundschaft 
für viele nun schon länger dauert, als sie gedacht 
haben. 
 
Gastfreundschaft ist das zentrale Thema dieses 
Sonntags – angeleitet durch die Auswahl der Le-
sungen aus der Bibel. Gott kommt zu Besuch – 
mal verborgen, mal ganz offensichtlich. Beide 
Male nehmen sich die Besuchten Zeit für den 
Gast, sorgen für Essen und Trinken, für Erfri-
schung und die Möglichkeit auszuruhen, aber 
auch für Begegnung und Gespräch. 
Am Ende spüren alle – Gastgebende und Gäste – 
dass sie reich beschenkt wurden: Ruhe und Stär-
kung auf der einen, Zusage und Lebenserfahrung 
auf der anderen Seite. Sie spüren, dass das We-
sentliche die Begegnung ist, die stattfindet. Wer 
den Besuch abspeist oder nur ein kurzes Gast-
spiel daraus macht, wem alles lästig ist und wer 
in Gedanken schon beim nächsten Thema ist, er-
fährt die positiven Seiten des geschenkten Auf-
wands leider nicht. 
Wer sich – auch wenn er überraschend auftaucht 
– auf Besuch einlassen kann, echte Aufmerksam-
keit widmet, kann berichten, dass die Zeit oft wie 
im Flug vergeht, der nächste Termin fast in Ver-
gessenheit gerät oder sogar verschoben wird. 
Das Geschenk der Begegnung zählt. 
Ein Lied formuliert: „Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die 
Stunde, heute wird getan oder auch vertan wo-
rauf es ankommt, wenn ER kommt!“ Worauf es 
ankommt, wenn ER kommt! – Das bringen un-
sere Bibeltexte heute auf den Punkt. Wenn ER 
kommt steht die Chance der Begegnung mit Mit-
telpunkt, findet das Eigentliche nicht im üppigen 
Mahl statt – auch wenn dieses ausreichend 
Raum findet – sondern in der Zeit, der Aufmerk-
samkeit und der Zugewandtheit, im Hören und 
Austauschen, das man einander schenkt. Deshalb 
bewertet die neue Übersetzung der Marta-Ma-
ria-Erzählung auch nicht mehr, sondern sagt ein-
fach, dass Maria das „Gute“ gewählt hat. – Dies 
soll sie genießen. Davon soll sie sich nicht abbrin-
gen lassen. 
 

Bibelstudien gehen davon aus, dass der Wander-
prediger Jesus zwei Kreise von Schülern um sich 
geschart hatte. Da gab es jene, die mit ihm zo-
gen. Das waren meist Menschen aus Galiläa, die 
sich ihm angeschlossen hatten. Sie ließen Familie 
und Arbeit zumindest phasenweise hinter sich, 
weil sie spürten, dass sie im Miteinander mit 
ihm, in seiner Botschaft, seiner Lebensart und 
den Erfahrungen, die sie mit ihm auf der Wan-
derschaft machen, eine befreiende Bereicherung 
ihres Lebens erfahren. 
Und dann gab es im Laufe der Zeit an vielen ver-
schiedenen Orten Familien, auch Singles, bei de-
nen er mit den Seinen Station machen konnte. In 
Nazareth wird das ebenso berichtet, wie eben 
heute in Judäa, nahe Jerusalem, die Familie um 
die beiden Schwestern Martha und Maria, zu de-
nen auch noch der später erwähnte Bruder Laza-
rus gehörte. Sie bieten Jesus und seinen mit ihm 
umherziehenden Schülerinnen und Schülern 
nicht nur Unterkunft und Verpflegung, sondern 
sind Orte gelebter Freundschaft, herzlichen Will-
kommenseins und Rückzugsmöglichkeit. Hier be-
steht Interesse an seiner Predigt, Offenheit und 
die nötige Atmosphäre für seine Wundertaten.  
Meist entwickelten sich nach Jesu Auferstehung 
an diesen Orten Hauskirchen, die die ersten 
christlichen Gemeinden beherbergten. 
Schon zu der Zeit, als die Jesusbewegung noch 
von ihm selbst geprägt wurde, war es wichtig, 
dass sich Gemeinden vor Ort sammeln, auf Got-
tes Wort hören und sich gegenseitig stärken. 
Aber es brauchte auch Menschen, die die Bot-
schaft von einem Ort zum anderen trugen, damit 
die Gemeinde vor Ort sich nicht selbst genügt, 
ihre Auslegung der Botschaft nicht allein steht, o-
der das Miteinander im Kreisen um sich selbst 
Jesu an Freude und Lebendigkeit verliert. 
 

Schwestern und Brüder! 
Christliche Gemeinden sind von Anfang an auf 
Begegnung und Gastfreundschaft angewiesen, 
damit sie fähig bleiben, Gottes befreiende und 
Leben spendende Botschaft erfahrbar zu machen 
und weiter zu tragen. Gemeinden, die sich in sich 
verschließen, sich nicht öffnen, strikte Anpassung 
erwarten, haben keine Zukunft. Dialog und Aus-
tausch, gegenseitige Hilfsbereitschaft sind nötig, 
damit sie ihre Berufung leben können und ihren 
Sinn erfüllen. 
Die Erzählungen aus der Wanderschaft Jesu zei-
gen, dass nicht nur diejenigen, die mit Jesus um-
herzogen, Gemeinden am Leben erhalten haben, 
sondern auch jene, die vor Ort Gäste, Gesandte, 
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Prediger aufgenommen haben. Sie öffneten ihre 
Häuser, sorgten für Verpflegung und nahmen 
sich Zeit zum Teilen von Lebenserfahrung, 
schenkten einander ihr Glaubenszeugnis, lebten 
Gastfreundschaft und feierten miteinander ihren 
Glauben. 
Unsere Gemeinden vor Ort sollten deshalb im-
mer mehr Orte ungezwungener und aufmerksa-
mer Begegnung werden. Wenn sie Gemeinde le-
bendig bleiben wollen, muss uns dies gelingen: 
Menschen mit unserem Glauben, unserer Hoff-
nung unserer Freude anstecken und ein wohltu-
endes Miteinander und Füreinander bieten. Im 
Gottesdienst, aber auch weit darüber hinaus. 
 
Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Wir sind Eingeladene – und wir dürfen immer 
wieder erleben, dass Menschen zu uns kommen. 
In mancher und manchem von ihnen könnte 
Gott bei uns anklopfen, nicht nur in Flüchtlingen, 
auch in vielen anderen die uns aufsuchen, wa-
rum auch immer. 
Schön wäre es, wenn sie spüren und erleben 
könnten: Ich bin willkommen. Ich nehme auch in 
der Kirche niemandem einen Stammplatz weg, 
und wenn, dann ist es auch nicht schlimm. Ich 
störe nicht, sondern man hat Zeit für mich. Wo 
immer dies geschieht, sind wir auf einem guten 
Weg. 
Amen. 
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 

Fürbitten: 
Gott ist nicht zu Besuch, um sich bedienen zu las-
sen, sondern hat ehrliches Interesse an unseren 
Anliegen und Sorgen. So bitten wir: 

 Für alle Menschen, die neu zu unseren Ge-
meinden gehören. Jene, die kürzlich zugezogen 
sind, jene die auf uns aufmerksam geworden 
sind, aber auch jene, die einfach nur zu Gast 
sein wollen: Schenke uns gegenseitig berei-
chernde Begegnungen in Deinem Geist! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Für alle Menschen, die unsere Gemeinden ver-
lassen haben. Jene, die weggezogen sind, jene, 
die hier keine Bereicherung für ihr Leben ge-
spürt und auch jene, die durch ihren Austritt 
der Kirche bewusst den Rücken gekehrt haben: 
Segne Sie für ihren Lebens- und Glaubensweg! 

 Für alle Menschen, die auf der Flucht sind, weil 
sie ihre Heimat wegen Krieg oder Ausbeutung, 
Vertreibung oder mangelnde Zukunftschancen 

verlassen mussten: Lass sie Heimat, Aufnahme 
und Zukunft finden! 

 Für alle Menschen, die auf Wanderschaft oder 
auf einem Pilgerweg unterwegs sind, die in Be-
gegnungen mit anderen Menschen oder auch 
mit Dir, Gott, neue Impulse für ihr Leben su-
chen: Lass sie gut und bereichert an ihrem Ziel 
ankommen! 

 Für alle Menschen, die plan- und orientie-
rungslos durch ihr Leben straucheln, tun, was 
sie meinen, dass zu tun ist, ohne ein Ziel für 
sich zu sehen. Schenke Ihnen in der Begegnung 
mit Dir und anderen Menschen Impulse und 
Orientierung! 

 Für alle Menschen, die ihren Lebensweg voll-
endet haben und in Deine Herrlichkeit aufge-
brochen sind. Schenke ihnen die Fülle jenes Le-
bens, die wir im diesseitigen Leben nur erah-
nen können! 

Du bist unser Weg und unser Ziel. In der Begeg-
nung mit Dir erfahren wir Leben und Hoffnung. 
Dafür danken wir Dir und loben Dich heute und in 
Ewigkeit. AMEN. 
 

Lied (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. 

 

Einleitung zum Vater unser: 
V: Verbunden mit allen, die zu ihrer Zeit und an 

ihrem Ort den Christus bezeugen, beten wir: 
A: Vater unser … 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Begegnungen sind Erfahrungen, die zu Ver-

ständnis und Frieden verhelfen können. So 
bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, erfülle unsere Begegnun-
gen untereinander und mit Dir mit Deinem 
Frieden. 
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 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
DU 
schenkst mir Deine Gastfreundschaft 
suchst mich auf 
längst bevor ich Dich suche 
lädst mich ein zum Verweilen 
 

DU 
bewegst mich zur Gastfreundschaft 
zeigst mir auf 
wie im Teilen von Freud und Leid 
sich intensives Glück ereignet 
 

DU 
stiftest uns an zur Gastfreundschaft 
mutest uns den Aufbruch zu  
um in Kampf und Kontemplation 
Deine Gegenwart zu feiern 
(Pierre Stutz) 
 
Danklied (GL 389): 
KV: Dass du mich einstimmen lässt in deinen Ju-

bel, o Herr, deiner Engel und himmlischen 
Heere, das erhebt meine Seele zu dir, o mein 
Gott; großer König, Lob sei dir und Ehre! 

1) Herr, du kennst meinen Weg, und du ebnest 
die Bahn, und du führst mich den Weg durch 
die Wüste. - KV 

2) Und du reichst mir das Brot, und du reichst 
mir den Wein und bleibst selbst, Herr, mein 
Begleiter. - KV 

3) Und du sendest den Geist, und du machst 
mich ganz neu und erfüllst mich mit deinem 
Frieden. - KV 

4) Und nun zeig mir den Weg, und nun führ mich 
die Bahn, deine Liebe zu verkünden. - KV 

5) Gib mir selber das Wort, öffne du mir das 
Herz, deine Liebe, Herr, zu schenken! – KV 

6) Und ich dank dir, mein Gott, und ich preise 
dich, Herr, und ich schenke dir mein Leben! – 
KV 

 
 
Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast uns zusammengeführt, 
uns im Wort gestärkt 
und unsere Gemeinschaft bereichert. 
Schenke uns Begegnung 
über diese Stunde hinaus, 

damit wir den bezeugen, den Du gesandt hast, 
Christus, der mit Dir lebt und Leben schenkt 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Eure Begegnungen und Euer Leben 
 segne und bereichere 
 Gottes Gegenwart mit ihrer Kraft, 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


