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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 20. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 13./14. August 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: Unser Herr Jesus Christus, der uns Mut macht 

Zeuginnen und Zeugen für Gottes Gegenwart 
zu sein, er ist mit euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
In unseren Lesungen geht es heute um Konse-
quenz und Entschiedenheit, ohne die unser 
Glaube nicht zu haben ist. 
Jesus selber wusste es, hat es erfahren und erlit-
ten, dass man es nie allen Menschen recht ma-
chen kann. Leben geht nicht, ohne dass wir Posi-
tion beziehen und für unsere Überzeugungen ein-
stehen. 
Dabei geht es nicht darum, dass wir die Friedfer-
tigkeit über Bord werden und den Glauben mit 
Gewalt durchsetzen. Vielmehr sind wir gefordert 
Profil zu zeigen, nicht einfach mitlaufen, sondern 
uns immer neu entscheiden und die Alternative 
des Glaubens anbieten. 
Rufen wir zu unserem Herrn Jesus Christus. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 in den Auseinandersetzungen dieser Welt, in 
den großen Fragen des Lebens, schenkt Dein 
Wort Orientierung und Halt. Kyrie eleison. 

 In Anfeindungen und Konflikten bist Du fest 
und verlässlich Deiner Botschaft treu geblie-
ben. Christe eleison. 

 Dein Lebens- und Leidensweg mündet in die 
Freude der Auferstehung, die alles Schwere, 
sogar den Tod hinter sich lässt. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, auf Deine Treue ist Verlass. Dein Beistand ist 
uns sicher. Dir dürfen wir uns auf jeden Fall anver-
trauen. So wollen wir Dich loben und preisen: 
 
Gloria (GL 383): 
1) Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich 

holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, der 
mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 

KV: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und 
Häusern, die Menschen werden singen, bis 
das Lied zum Himmel steigt. Ehre sie Gott und 
den Menschen Frieden! Ehre sie Gott und den 
Menschen Frieden! Ehre sie Gott und den 
Menschen Frieden, Frieden auf Erden. 

2) Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg 
weist, damit ich handle. Ich lobe meinen 
Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit 
ich rede. - KV 

3) Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen 
trocknet, dass ich lache. Ich lobe meinen 
Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich 
atme. - KV 

 
Tagesgebet: 
Barmherziger Gott, 
was kein Auge geschaut und kein Ohr gehört hat, 
hast Du allen bereitet, die Dich suchen und lieben. 
Gib uns ein liebendes Herz, 
wache Sinne 
für die Bedürfnisse unserer Mitmenschen, 
Achtsamkeit für die Schöpfung, 
und Vertrauen in Dein Wort, 
damit für uns Wirklichkeit wird, 
was wir uns nicht träumen lassen, 
Du aber für uns bereithältst. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. 
AMEN. 
 



2 

Einführung zur ersten Lesung: 
Jeremia steht mitten in schwierigen politischen 
Auseinandersetzungen. Er schweigt nicht, warnt 
und mahnt – aber niemand will ihn hören. 
 
Erste Lesung (Jer 38,1-6.8-10): 
Lesung aus dem Buch Jeremia. 
Schefatja, Juchal und Paschhur hörten die Worte, 
die Jeremia zum ganzen Volk redete: So spricht 
der HERR: Wer in dieser Stadt bleibt, der stirbt 
durch Schwert, Hunger und Pest. Wer aber zu 
den Chaldäern hinausgeht, wird überleben; er 
wird sein Leben als Beute erhalten und am Leben 
bleiben. So spricht der HERR: Diese Stadt wird 
ganz sicher dem Heer des Königs von Babel in die 
Hand gegeben werden und er wird sie erobern. 
Darauf sagten die Beamten zum König: Jeremia 
muss getötet werden, denn er lähmt die Hände 
der Krieger, die in dieser Stadt übrig geblieben 
sind, und die Hände des ganzen Volkes, wenn er 
solche Worte zu ihnen redet. Denn dieser Mann 
sucht nicht Heil für dieses Volk, sondern Unheil. 
Der König Zidkija erwiderte: Siehe, er ist in eurer 
Hand; denn der König vermag nichts gegen euch. 
Da ergriffen sie Jeremia und warfen ihn in die Zis-
terne des Königssohns Malkija, die sich im Wach-
hof befand; man ließ ihn an Stricken hinunter. In 
der Zisterne war kein Wasser, sondern nur 
Schlamm und Jeremia sank in den Schlamm. Da 
verließ Ebed-Melech den Palast und sagte zum 
König: Mein Herr und König, schlecht war alles, 
was diese Männer dem Propheten Jeremia ange-
tan haben; Sie haben ihn in die Zisterne gewor-
fen, damit er dort unten verhungert. Denn es gibt 
in der Stadt kein Brot mehr. Da befahl der König 
dem Kuschiter Ebed-Melech: Nimm dir von hier 
dreißig Männer mit und zieh den Propheten Jere-
mia aus der Zisterne herauf, bevor er stirbt. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: O Gott, komm mir zu Hilfe, 

HERR, eile, mir zu helfen. 
 

Ich hoffte, ja ich hoffte auf den HERRN. * 
Da neigte er sich mir zu und hörte mein Schreien. 
Er zog mich herauf aus der Grube des Grauens, * 
aus Schlamm und Morast. – KV 
 

Er stellte meine Füße auf Fels, * 
machte fest meine Schritte. 
Er gab mir ein neues Lied in den Mund, * 
einen Lobgesang auf unseren Gott. – KV 
 

Ich aber bin elend und arm. * 
Der Herr wird an mich denken. 
Meine Hilfe und mein Retter bist du. * 
Mein Gott, säume doch nicht. – KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Wie weit darf Widerstand gehen? Das ist eine 
Frage, die sich viele Menschen stellen. Der Blick 
auf Christus zeigt uns, dass mit Gewalt nichts zu 
erreichen ist. 
 
Zweite Lesung (Hebr 12,1-4): 
Lesung aus dem Hebräerbrief. 
Schwestern und Brüder! Darum wollen auch wir, 
die wir eine solche Wolke von Zeugen um uns ha-
ben, alle Last und die Sünde abwerfen, die uns so 
leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in dem 
Wettkampf laufen, der vor uns liegt, und dabei 
auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des 
Glaubens; er hat angesichts der vor ihm liegen-
den Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne 
auf die Schande zu achten, und sich zur Rechten 
von Gottes Thron gesetzt. Richtet also eure Auf-
merksamkeit auf den, der solche Anfeindung von 
Seiten der Sünder gegen sich erduldet hat, damit 
ihr nicht ermattet und mutlos werdet! Ihr habt im 
Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut 
Widerstand geleistet. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,5 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

So spricht der Herr: 
Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich kenne 
sie und sie folgen mir. 
 

GL 174,5 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Evangelium (Lk 12,49-53): 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich 
bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. 
Wie froh wäre ich, es würde schon brennen! Ich 
muss mit einer Taufe getauft werden und wie bin 
ich bedrängt, bis sie vollzogen ist. Meint ihr, ich 
sei gekommen, um Frieden auf der Erde zu brin-
gen? Nein, sage ich euch, sondern Spaltung. 
Denn von nun an werden fünf Menschen im glei-
chen Haus in Zwietracht leben: Drei werden ge-
gen zwei stehen und zwei gegen drei; der Vater 
wird gegen den Sohn stehen und der Sohn gegen 
den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die 
Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter 
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gegen ihre Schwiegertochter und die Schwieger-
tochter gegen die Schwiegermutter. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,5 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
Es heißt ja manchmal, die Bibel sei ein verstaubtes 
altes Buch, in dem lauter Märchen stehen, die nie-
manden mehr interessieren. Die Bibel ist alt, ja, so 
zwischen 1900 und 2500 Jahre, grob über den 
Daumen. Aber ist es so, dass wir inzwischen viel 
weiter sind, so dass uns diese alten Geschichten 
nicht mehr interessieren müssten? – Ich wäre 
froh, wenn es so wäre! Aber ich erschrecke immer 
wieder, wenn ich in der Bibel Geschichten lese, 
die leider auch heute geschehen. Ich erschrecke, 
wenn ich den Eindruck habe, dass wir nichts, aber 
auch gar nichts dazugelernt haben aus all der Ge-
schichte seither. 
Wir, ich, aber auch die verantwortlichen und 
mächtigen Menschen, meist Männer, in dieser 
Welt versagen immer noch kläglich. Gerade im 
Blick auf den gravierenden Klimawandel bekom-
men wir als Menschheit – im kleinen Alltag wie 
auf der großen Ebene der politischen und wirt-
schaftlichen Entscheidungen – wenig auf die 
Reihe. Sei es eine junge schwedische Aktivistin, 
sei es der UN-Generalsekretär, und viele junge 
und ältere Menschen, die sich von ihrer Botschaft 
anstecken und motivieren lassen, egal: Mahnun-
gen und Warnungen werden in den Wind geschla-
gen. Inzwischen formieren sich rechtspopulisti-
sche Bewegungen, die mit falschen Versprechen 
und Behauptungen warnende und unbequeme 
Stimmen zum Schweigen bringen wollen. In eini-
gen Staaten dieser Erde sitzen diese Leute an der 
Regierung – und bringen außer Lügen nicht viel 
zustande. 
 

2600 Jahre zurück. „Lüge, Betrug“ – das war ein 
Schlagwort, das der Prophet Jeremia im 6. Jahr-
hundert vor Christus dem König des kleinen Staa-
tes Juda und seiner Elite, aber auch dem ganzen 
Volk immer wieder ins Gesicht schleuderte. Da-
mals ging es nicht um den Klimawandel, sondern 
um die Einschätzung einer außenpolitischen Ge-
samtsituation. König und Beamtenschaft hatten 
sich verrannt und eine falsche Ideologie und eine 
Propaganda der Sicherheit aufgezogen: Der Feind, 
die babylonische Großmacht, wird Jerusalem und 

Juda sicher nicht erobern, denn Gott ist ja auf un-
serer Seite! Doch der Prophet Jeremia bekommt 
von Gott eine andere Botschaft mitgeteilt: Das 
Fehlverhalten, die Ausbeutung, die Lügen der Re-
gierenden, aber auch das falsche Tun der Leute, 
die ihnen folgen, sind übergroß geworden. Die 
„Strafe Gottes“ kommt. Die Eroberung durch die 
Babylonier und die folgende Zerstörung sind un-
ausweichlich, Jeremia muss das als Sprachrohr 
Gottes ausrichten. Er zerbricht fast an diesem Auf-
trag. Und überall hört er die Beschwichtigungs-
propaganda: Es wird schon nicht zu schlimm, 
denn Gott ist ja bei uns, Gott hilft uns doch. „Lüge, 
Betrug“, muss Jeremia dagegen rufen. Als Prophet 
weiß er es besser. Aber seine Botschaft wird von 
den Beamten als staatsgefährdend angesehen. Je-
remia bringt das Lügengebäude der Regierung ins 
Wanken – und deshalb soll er getötet werden. 
Zidkija, der König von Jerusalem, gibt in unserer 
Geschichte eine eher schwache Figur ab, was bei 
seiner damaligen Machtfülle umso schlimmer ist. 
Er gibt seinen Leuten freie Hand – und ist damit 
letztlich verantwortlich. Der unbequeme Mahner 
Jeremia wird buchstäblich im Schlamm einer Zis-
terne versenkt. Das bedeutete einen langsamen, 
grausamen Tod durch Verdursten und Ersticken. 
An ein Entkommen war nicht zu denken. Jeremia 
ist ganz unten und kann nichts mehr tun. Er kann 
sich nicht selbst helfen. 
 

Unbequemer Mahner weg – alles gut? – Ich stelle 
mir Jeremia in der Zisterne vor – und denke an die 
vielen, die unschuldig in den Gefängnissen totali-
tärer Staaten dieser Welt verschmachten. Es liegt 
so bedrückend auf der Hand: Auch heute gibt es 
diese Lügengebäude von machthabenden Eliten, 
und wer sich nicht fügt, wird beseitigt – oftmals 
nicht sofort, sondern in quälend langsamen 
Schauprozessen, die sich über Jahre hinziehen. 
Derweil sind die unbequemen Mahner, die Oppo-
sitionellen, die, die eben nicht zu allem Ja und 
Amen sagen, im Gefängnis kaltgestellt. 
Aber, ihr Mächtigen, so müsste man damals und 
muss man heute fragen: Wird denn die Lage bes-
ser, wenn niemand darüber sprechen darf? Wird 
es denn schön, wenn man alles nur beschönigt? 
Kann man Fakten mit Lügen ungeschehen ma-
chen? Kann man mit Propaganda Gottes Gerech-
tigkeit oder den Lauf der Natur aufhalten? Die Ge-
schichte der Welt und die gute alte Bibel lehren es 
uns: Nein. Jedes Lügengebäude wird irgendwann 
zerbrechen. 
Der Rest der Geschichte Jeremias ist schnell er-
zählt: Er wird zwar aus der Zisterne herausgeholt. 
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Er darf zwar noch einmal vor dem König sprechen 
und auch die Beamten befragen ihn heftig. Aber 
was Jeremia von Gott ausrichtet und rät, wird 
nicht beachtet. Die Menschen bleiben bis zuletzt 
bei der Lüge. So nimmt das Verhängnis seinen 
Lauf: Jerusalem wird erobert und zerstört, ebenso 
der Tempel. Das babylonische Exil beginnt. Erst 
mehrere Jahrzehnte später gibt es einen Neuan-
fang in Jerusalem mit einem zweiten Tempel. 
 

Ist das eine Option für heute? Einfach weiterma-
chen, die unbequemen Mahner versenken, in die 
Katastrophe rauschen und auf einen bescheide-
nen Neuanfang hoffen?  
Übrigens gilt das in allen Punkten für mich ge-
nauso für unsere Kirche. 50 Jahre Stillstand, Aus-
sitzen, Schönreden, Veränderungen und Erneue-
rung verweigern, Synodenbeschlüsse nicht ein-
mal lesen – und dann von einer frommen, neuen 
kleinen Herde reden, die die Zukunft sein soll … 
 

Vielleicht gewährt Gott dieser Erde einen solchen 
Neuanfang, aber sicher nicht solange jede und je-
der Einzelne, auch von uns, sein Verhalten nicht 
ändert. Denn seine Warnrufe verhallen weithin 
vergeblich. Solange der Lüge mehr Glauben ge-
schenkt wird als den mahnenden Stimmen, wird 
sich die Lage weiter verschlechtern. Das gilt für 
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und für die Kirche. 
Ich fürchte, dass wir uns immer noch wie gelähmt 
vor Veränderungen in unserem Konsum, unseren 
Strukturen und unserem Leben scheuen. 
 

Die heutige Geschichte aus der alten Bibel ist so 
aktuell wie immer, und sie gibt mir leider wenig 
Hoffnung. Doch, vielleicht zwei Dinge: Ich kann 
gegen die Lüge und die Verschwendung in mei-
nem Alltag kämpfen, wo immer es geht. Ich muss 
und darf es tun, auch wenn es mich Überwindung 
kostet und bei manchen Leuten ein Kopfschütteln 
auslöst. Und: Ich kann und darf auf Gott ver-
trauen: Wenn die Katastrophe eintritt, wie auch 
immer sie aussieht und sich gestaltet, und ich 
„ganz unten“ bin, werde ich trotzdem sicher nicht 
verloren sein. 
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 

Fürbitten: 
Jesus Christus ist unser Leben nicht fremd. Er 
kennt uns, hat unter uns gelebt. Er versteht unsere 
Bitten: 

 Wir bitten um Kraft zu einer klaren Stellung-
nahme für all die versteckten Konflikte und 

Streitereien, die unter der Oberfläche ausge-
tragen werden, weil Menschen nicht den Mut 
haben, offen miteinander zu reden. 

 A: Herr, erbarme Dich! 

 Wir beten um Bereitschaft zum Frieden überall 
dort, wo Konflikte zu eskalieren drohen, weil 
Menschen nicht miteinander um den rechten 
Weg ringen, sondern nur noch Wut und Vergel-
tung vor Augen haben. 

 Wir beten für alle Menschen, die mit sich sel-
ber uneins und nicht im Reinen sind, dass ihnen 
Gebet und Gespräch Hilfen zu einer Klärung 
sein können. 

 Wir beten für alle Opfer von Gewalt und Krieg, 
und alle, die an den Schaltstellen der Macht die 
Möglichkeit hätten, Versöhnung und Frieden 
zu fördern. 

 Wir beten für unsere Schwerkranken und jene, 
die mit dem Tod ringen. Lass sie guten Bei-
stand, liebevolle und geduldige Begleitung er-
fahren und in all diesen Menschen dich, den 
guten Hirten, am Werk sehen. 

 Wir beten für uns selber, dass wir mitten in den 
Zumutungen und Herausforderungen unserer 
Gegenwart das Gute und Schöne nicht überse-
hen, uns die Lebensfreude und die Hoffnung 
trotz allem nicht rauben lassen. 

Du Gott bist ganz bei uns und stärkst uns. Dafür 
danken wir Dir heute und alle Tage bis in Deine 
Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 378): 
1) Brot, das die Hoffnung nährt, Freude, die der 

Trauer wehrt, Lied, das die Welt umkreist, das 
die Welt umkreist. Wolke, die die Feinde stört, 
Ohr, das von Rettung hört, Lied, das die Welt 
umkreist, das die Welt umkreist. 

2) Wort, das das Schweigen bricht, Trank, der die 
Brände löscht, Lied, das die Welt umkreist, das 
die Welt umkreist. Regen, der die Wüsten 
tränkt, Kind, das die Großen lenkt, Lied, das die 
Welt umkreist, das die Welt umkreist. 

3) Kraft, die die Lahmen stützt, Hand, die die 
Schwachen schützt, Lied, das die Welt um-
kreist, das die Welt umkreist. Brot, das sich 
selbst verteilt, Hilfe, die zu Hilfe eilt, Lied, das 
die Welt umkreist, das die Welt umkreist. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
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V: Im Gebet nennen wir Gott unseren Vater. Im 
gemeinsamen Beten soll auch unsere Sehn-
sucht nach Frieden und unser Bitten um die 
Überwindung von Konflikten Platz haben: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Feuer für die Erde wünscht uns Jesus. Nicht nur 

das Feuer des Eifers und der Begeisterung, son-
dern auch die Leidenschaft für Frieden und Ei-
nigkeit dürfen wir erbitten: 

 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: 
Allen wohl und niemand weh. 
Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. 
Du hast recht und ich habe meine Ruh. 
Everybody´s Darling. 
Beruhigungstropfen und Weichspüler – aber nicht 
Salz der Erde und Licht der Welt. 
(Friedhelm Meudt) 
 
Danklied (GL 405): 
1) Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und 

Händen, der große Dinge tut an uns und allen 
Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbei-
nen an unzählig viel zugut bis hierher hat ge-
tan. 

2) Der ewigreiche Gott woll uns in unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden ge-
ben und uns in seiner Gnad erhalten fort und 
fort und uns aus aller Not erlösen hier und 
dort. 

3) Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem 
Sohne und Gott dem Heilgen Geist im höchsten 
Himmelthrone, ihm, dem dreieinen Gott, wie 
es im Anfang war und ist und bleiben wird, so 
jetzt und immerdar. 

 

Schlussgebet: 
Barmherziger Gott, 
Du schenkst uns Anteil am Leben Deines Sohnes. 
Dafür danken wir Dir und loben Dich 
in alle Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott, der barmherzige Vater, segne euch und 

bewahre euch in der Gemeinschaft und der 
Fülle seiner Liebe. 

A: Amen. 
V: Er stärke euch Tag für Tag zum Zeugnis für die 

Frohe Botschaft und die Menschen, die Hilfe 
und Beistand brauchen. 

A: Amen. 
V: Er erweise an allen Menschen seine rettende 

und befreiende Kraft, seine mütterliche Liebe 
und den Trost seines Geistes. 

A:  Amen. 
V: Das gewähre euch der barmherzige und treue 

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


