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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 18. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 30./31. Juli 2022 
 
 
Eingangslied (GL 395): 
1) Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott 

mein Geist; denn er hat mich erhoben, dass 
man mich selig preist. An mir und meinem 
Stamme hat Großes er vollbracht, und heilig ist 
sein Name, gewaltig seine Macht. 

2) Barmherzig ist er allen, die ihm in Ehrfurcht 
nahn; die Stolzen lässt er fallen, die Schwachen 
nimmt er an. Es werden satt aufstehen, die arm 
und hungrig sind; die Reichen müssen gehen, 
ihr Gut verweht im Wind. 

3) Jetzt hat er sein Erbarmen an Israel vollbracht, 
sein Volk mit mächtgen Armen gehoben aus 
der Nacht. Der uns das Heil verheißen, hat ein-
gelöst sein Wort. Drum werden ihn lobpreisen 
die Völker fort und fort. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, dem wir das Leben verdanken, er ist mit 

Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Mitten in eine Zeit, in der es viele negative Nach-
richten zu Klimawandel, Ukrainekrieg, oder Ge-
fahren für unseren Wohlstand gibt, senden die 
biblischen Texte des heutigen Sonntags eine 
zweite Lesart: Unser Leben ist brüchig und immer 
Gefahren ausgesetzt. Aber es ist uns geschenkt, 
weil uns jemand liebt. Und diese Liebe ist es, die 
uns das Leben trotz aller Gefahren, garantiert. 
Dankbar dafür sind wir jetzt versammelt und grü-
ßen den, der uns Kunde davon gebracht hat: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du bezeugst uns den Gott, der uns aus Liebe 
das Leben geschenkt hat. Kyrie eleison. 

 Du gibst uns Orientierung, wie dieses Leben 
auf Zukunft bauen kann. Christe eleison. 

 Du stärkst in uns die Hoffnung, dass das Leben 
in Dir Vollendung finden wird. Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Du Gott liebst uns vor aller Leistung und trotz aller 
Schuld. Dafür danken wir Dir und loben Dich im 
Gloria: 
 
Gloria (GL 712): 
Preis dir, o Gott, auf höchstem Thron, Dank, Ruhm 
und Her sei dir geweiht! Preis dir, Herr Jesus Got-
tes Sohn, der du vom Tod uns hast befreit. Lamm 
Gottes, tilge unsre Schuld, erbarm dich, sieh uns 
an mit Huld! Den Vater und den Heilgen Geist und 
dich, Herr Christus, alles preist. 
  
Tagesgebet: 
Gott, 
ohne dafür etwas getan zu haben, 
dürfen wir Leben. 
Es ist ein Geschenk, das Du uns ermöglichst. 
Stärke in uns durch diese Feier den Willen, 
dieses Geschenk anzunehmen 
und weiterzugeben 
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: 
Die Autoren des Koheletbuches stellen unbe-
queme Fragen und suchen nach Antworten, die 
tragen. Was zunächst ernüchternd klingt, findet in 
Jesus seine Erfüllung. 
 
Erste Lesung (Koh 1,2;2,21-23): 
Aus dem Buch Kohelet 
Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, Wind-
hauch, Windhauch, das ist alles Windhauch. […] 
Denn es kommt vor, dass ein Mensch, dessen Be-
sitz durch Wissen, Können und Erfolg erworben 
wurde, ihn einem andern, der sich nicht dafür an-
gestrengt hat, als dessen Anteil überlassen muss. 
Auch das ist Windhauch und etwas Schlimmes, 
das häufig vorkommt. Was erhält der Mensch 
dann durch seinen ganzen Besitz und durch das 
Gespinst seines Geistes, für die er sich unter der 
Sonne anstrengt? Alle Tage besteht sein Ge-
schäft nur aus Sorge und Ärger und selbst in der 
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Nacht kommt sein Geist nicht zur Ruhe. Auch das 
ist Windhauch. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Herr, du bist uns Wohnung 

von Geschlecht zu Geschlecht. 
 

Zum Staub zurückkehren lässt du den Menschen, 
* 
du sprichst: Ihr Menschenkinder, kehrt zurück! 
Denn tausend Jahre sind in deinen Augen wie der 
Tag, der gestern vergangen ist, * 
wie eine Wache in der Nacht. - KV 
 

Du raffst sie dahin, sie werden wie Schlafende. * 
Sie gleichen dem Gras, das am Morgen wächst: 
Am Morgen blüht es auf und wächst empor, * 
am Abend wird es welk und verdorrt. - KV 
 

Unsere Tage zu zählen, lehre uns! * 
Dann gewinnen wir ein weises Herz. 
Kehre doch um, HERR! - Wie lange noch? * 
Um deiner Knechte willen lass es dich reuen! - KV 
 

Sättige uns am Morgen mit deiner Huld! * 
Dann wollen wir jubeln und uns freuen all unsre 
Tage. 
Güte und Schönheit des Herrn, unseres Gottes, 
sei über uns! / 
Lass gedeihen das Werk unserer Hände, * 
ja, das Werk unserer Hände lass gedeihn! - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Nicht in den Dingen, die wir uns selbst erarbeiten, 
finden wir einen tragfähigen Lebensgrund. Son-
dern in dem, dem wir das Leben selbst verdanken. 
 
Zweite Lesung (Kol 3,1-5.9-11): 
Aus dem Kolosserbrief. 
Schwestern und Brüder! Seid ihr nun mit Christus 
auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo 
Christus zur Rechten Gottes sitzt! Richtet euren 
Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische! 
Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit 
Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser 
Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit 
ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Darum tö-
tet, was irdisch an euch ist: Unzucht, Unreinheit, 
Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, 
die Götzendienst ist! […] Belügt einander nicht; 
denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Ta-
ten abgelegt und habt den neuen Menschen an-

gezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers er-
neuert wird, um ihn zu erkennen. Da gibt es dann 
nicht mehr Griechen und Juden, Beschnittene 
und Unbeschnittene, Barbaren, Skythen, Skla-
ven, Freie, sondern Christus ist alles und in allen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Selig, die arm sind vor Gott; 
Denn ihnen gehört das Himmelreich. 
 

GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Lk 12,13-21): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit bat einer aus der Volksmenge Jesus: 
Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit 
mir teilen! Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat 
mich zum Richter oder Erbteiler bei euch einge-
setzt? Dann sagte er zu den Leuten: Gebt Acht, 
hütet euch vor jeder Art von Habgier! Denn das 
Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass 
einer im Überfluss seines Besitzes lebt. Und er er-
zählte ihnen folgendes Gleichnis: Auf den Feldern 
eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da 
überlegte er bei sich selbst: Was soll ich tun? Ich 
habe keinen Platz, wo ich meine Ernte unterbrin-
gen könnte. Schließlich sagte er: So will ich es 
machen: Ich werde meine Scheunen abreißen 
und größere bauen; dort werde ich mein ganzes 
Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann 
werde ich zu meiner Seele sagen: Seele, nun hast 
du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. 
Ruh dich aus, iss und trink und freue dich! Da 
sprach Gott zu ihm: Du Narr! Noch in dieser 
Nacht wird man dein Leben von dir zurückfor-
dern. Wem wird dann das gehören, was du ange-
häuft hast? So geht es einem, der nur für sich 
selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich 
ist. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Vo-
raussetzungen, die er selbst nicht garantieren 
kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der 
Freiheit willen, eingegangen ist.“ Diese Aussage 
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des ehemaligen Verfassungsrichters Ernst-Wolf-
gang Böckenförde, gilt heute als Grundlegend in 
der modernen Staatsphilosophie. Es zeigt doch in 
klarer Weise auf, wie selbst scheinbar starke de-
mokratische Rechtsstaaten in ihrer inneren Ord-
nung gestört, ja sogar zerstört werden können – 
wenn der Grundkonsens in einer Gesellschaft auf-
gelöst wird. 
Nicht Unterdrückung und Gewaltandrohung von 
Machthabern halten einen solchen Staat zusam-
men, sondern der Grundkonsens einer Bevölke-
rung, diesen Staat zu leben. Gesellschaftliche 
Gruppen, wie zum Beispiel die Kirchen, spielen 
darin eine orientierende Rolle. 
 

Was nach diesem, in der Verfassungsphilosophie 
als „Böckenförde-Theorem“ benannten Grund-
satz über den modernen, freiheitlich-demokrati-
schen Rechtsstaat ausgesagt ist, gilt grundsätzlich 
auch für das menschliche Leben. Die Vorausset-
zung dafür, dass wir gut und sicher leben können, 
gesund sind und bleiben, einen gewissen Wohl-
stand erarbeiten, den wir dann auch weitertragen 
können – das alles hängt von Voraussetzungen ab, 
die wir uns nicht selbst garantieren können. Letzt-
lich ist es das Leben selbst, das geschenkt ist und 
sich in einer Art und Weise verdankt, die wir nicht 
im Griff haben. 
Nicht erst die großen, weltweiten Flüchtlings-
ströme unserer Zeit zeigen uns, was es für ein Pri-
vileg ist, hier, mitten in Europa, einem bis vor we-
nigen Monaten friedlichen Kontinent, in Sicher-
heit und Wohlstand, mit einer hohen Lebenser-
wartung und einem tragfähigem Sozialsystem ge-
boren zu sein und hier leben zu dürfen. 
Menschen in manchen anderen Kontinenten 
müssen ihr Leben von Anfang an mit Armut und 
Hunger, Not und Krankheiten, hoher Kindersterb-
lichkeit und geringer Lebenserwartung gestalten. 
Ausschlaggebend ist nicht das eigene Wollen und 
Können, sondern ausschließlich die Herkunft und 
die Region, in der man geboren wurde. 
Das Leben hängt von Voraussetzungen ab, die uns 
in der Zeit, dem Ort und den Verhältnissen unse-
rer Herkunft gegeben ist. Die Ausgangsvorausset-
zungen sind unterschiedlich, das Ergebnis für die 
meisten vorgezeichnet. Problematisch wird es, 
wenn diese Herkunft auch in einem reichen Land, 
wie Deutschland, ausschlaggebend ist. 
 

Kohelet bezeichnet es deshalb als Windhauch, Je-
sus als Narretei, wenn wir meinen, dass wir unser 
Leben absichern können. Beide erinnern daran, 

dass das Leben selbst ein Geschenk ist. Wir konn-
ten es weder kaufen, noch haben wir einen An-
spruch darauf. Auch im weiteren Verlauf beruht 
unser Leben auf einer Grundvoraussetzung, die 
wir uns nicht garantieren oder absichern können. 
Trotz allem medizinischem Fortschritt und der 
täglich auf uns einprasselnden Gesundheitstipps, 
sind wir nicht vor äußeren Gefahren oder vor 
plötzlichem Teilversagen unseres Körpers be-
wahrt. Und dennoch leben wir munter in den Tag 
hinein, oft verdrängend, dass das Leben endlich 
ist und uns niemand garantieren kann, dass dieses 
Ende für uns nicht schon heute oder morgen be-
vorsteht. 
Dass wir dieses Wissen verdrängen und in den 
Hintergrund stellen, ist förderlich für ein befreites 
und aufblühendes Leben. Nur so können wir es 
wagen, jeden Tag zu gestalten. Nur so macht es 
Sinn, dass unser Leben auf Zukunft ausgerichtet 
ist und sich nicht allein auf die Reflexion der Ver-
gangenheit beschränkt. 
Was Herr Böckenförde über den modernen Staat 
aussagt, gilt für jedes menschliche Leben: Es lebt 
von einer Voraussetzung, die sich der Mensch 
nicht selbst geben kann und die er sich selbst auch 
nicht garantieren kann. Es dennoch zu leben ist 
ein Wagnis, das wir um unserer Freiheit willen 
eingehen können. Nur deshalb können wir es Le-
ben nennen – anders wäre es ein funktionieren. 
 

Auch ohne es direkt anzusprechen, erzählen so-
wohl der Prophet Kohelet, wie auch Jesus von 
Gott. Im Nachsinnen, was Leben ermöglicht, si-
chert und garantiert, kommen sie zum Schluss, 
dass es ein Gegenüber geben muss, das die Vo-
raussetzung für das Leben ist. Keine höhere 
Macht oder eine Wirkkraft, sondern ein lebendi-
ges Wesen, das das Wagnis eingeht, Leben zu 
schenken. Motor dafür kann nur eine Eigenschaft 
sein, die mit dem Wort Liebe am besten umschrie-
ben ist. 
Die Überzeugung von Kohelet, Jesus und vielen 
anderen, die diesen Gott erlebt haben und als ihr 
Lebensfundament bezeugen, führt aber nicht nur 
nach innen in die Selbstzufriedenheit, geliebt zu 
sein und deshalb zu leben, sondern auch nach au-
ßen. Wenn ich leben darf, ohne dafür etwas ge-
leistet zu haben, sondern einfach, weil jemand 
mit mir das Wagnis eingeht, dann kann ich das 
nicht für mich behalten. Dann ist es in mir grund-
gelegt, auch anderen Leben und Freiheit zu er-
möglichen. Wenn ich leben darf, weil Gott mir es 
aus Liebe ermöglicht, dann muss auch ich aus 
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Liebe heraus ermöglichen, dass andere Menschen 
leben können. 
Doch all dies ist und bleibt ein Wagnis – das Gott 
eingeht, aus dessen Grund ich lebe, und das ich 
deshalb auch anderen weitergebe. 
 

„Windhauch“ bezeichnet es der Prophet, was wir 
uns oft einbilden, haben und sein zu müssen, da-
mit wir leben können. „Narretei“ sagt Jesus dazu, 
wenn wir den Grund für all das verdrängen, was 
uns eigentlich ausmacht. 
Aus Liebe heraus wagt es Gott, dass wir leben dür-
fen. Das zu verstehen und anzunehmen, ist ein 
großes Geschenk. Denn erst dann leben wir auf, 
spüren wir Freiheit, die sich der Liebe Gottes zu 
uns verdankt. Und dann erkennen wir, dass wir 
aufeinander angewiesen sind, allen Leben und 
Freiheit zu ermöglichen. Amen! 
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott hat uns ins Leben gestellt und will, dass alle 
Leben in Fülle erlangen. So bitten wir: 

 Für alle Menschen, denen es an Nahrung, 
Wohnung, Arbeit, Frieden und anderen Le-
bensgrundlagen fehlt. 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Für alle Menschen, die immer auch jene im 
Blick haben, die mit ihnen ins Leben gestellt 
sind, die ihnen begegnen und Hilfe zum Leben 
brauchen. 

 Für alle Menschen, die nur sich selbst und die 
eigene Familie im Blick haben und auch vor der 
Ausbeutung anderer nicht zurückschrecken. 

 Für alle Menschen, die im Unfrieden mit sich 
und anderen leben und keinen Ausweg zu Ver-
söhnung und Zufriedenheit finden. 

 Für alle Menschen, die Dir, Gott, danken kön-
nen, weil sie in Dir den Grund und den Garan-
ten ihres Lebens entdecken durften. 

 Für alle Menschen, die ihren Lebensweg voll-
endet haben und die wir nun in der Fülle des 
Lebens in Dir hoffen. 

Dir verdanken wir alles, was wir sind und haben. 
Nimm unseren Lobpreis entgegen heute und alle 
Tage bis in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 470): 
1) Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 

und das Wort, das wir sprechen, als Lied er-
klingt,  

KV: dann hat Gott unter uns schon sein Haus ge-
baut, dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Ange-
sicht in der Liebe, die alles umfängt, in der 
Liebe, die alles umfängt. 

2) Wenn das Leid jedes Armen uns Christus 
zeigt, und die Not, die wir lindern, zur Freude 
wird, - KV 

3) Wenn die Hand, die wir halten, uns selber 
hält, und das Kleid, das wir schenken, auch 
uns bedeckt, - KV 

4) Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter 
trägt, und der Schmerz, den wir teilen, zur 
Hoffnung wird - KV 

5) Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns 
weist, und der Tod, den wir sterben, vom Le-
ben singt, - KV 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Dankbar für das Leben und alles, was es aus-

macht, dürfen wir beten: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Wer sein Leben aus Dankbarkeit heraus gestal-

tet, lebt im Frieden und hilft anderen, im Frie-
den zu leben. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, erfülle uns mit Deiner 
Dankbarkeit für das Leben und schenke uns 
Frieden! 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Dieses Leben haben und es weitertragen, 
diesem Leben trauen, daran weiterbauen. 
Dieses Leben lieben und den, der es uns gegeben, 
denn ein Wunder ist Werden und Bestehn 
und ein Wunder ist Reifen und Vergehn 
(Kathi Stimmer-Salzeder) 

 
Danklied (GL 474): 
1) Wenn wir das Leben teilen wie das täglich Brot, 

wenn alle, die uns sehen, wissen: Hier lebt 
Gott: |: Jesus Christ, Feuer, das die Nacht er-
hellt, :| 

2) Wenn wir das Blut des Lebens teilen wie den 
Wein, wenn man erkennt: In uns wird Gott le-
bendig sein: |: Jesus Christ, Feuer, das die 
Nacht erhellt, :| 

3) Wenn wir uns öffnen für den Herrn in dieser 
Zeit, Wege ihm bahnen, dass er kommt und 
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uns befreit: |: Jesus Christ, Feuer, das die 
Nacht erhellt, :| 

4) Wenn wir die Liebe leben, die den Tod be-
zwingt, glauben an Gottes Reich, das neues Le-
ben bringt: |: Jesus Christ, Feuer, das die Nacht 
erhellt, :| 

5) Wenn wir in unsern Liedern loben Jesus Christ, 
der für uns Menschen starb und auferstanden 
ist: |: Jesus Christ, Feuer, das die Nacht erhellt, 
:| 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Dir verdanken wir das Leben 
Dir verdanken wir diese Zusammenkunft. 
Du erfüllst uns mit Deiner Gegenwart, 
bleibe uns nicht fern, wenn wir Deiner bedürfen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder 
und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: So begleite und beschütze Euch 
 und alle Menschen, die Euch anvertraut sind, 
 der gute und treue Gott. 
 + der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


