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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 21. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 20./21. August 2022 
 
 
Eingangslied (GL 479):  

1) Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel 
niedergeht in die Erdenzeit. Mond und 
Sonne braucht sie nicht; Jesus Christus ist 
ihr Licht, ihre Herrlichkeit. 

2) Durch dein Tor lass uns herein und in dir 
geboren sein, dass uns Gott erkennt. Lass 
herein, die draußen sind; Gott heißt 
Tochter, Sohn und Kind, wer dich Mutter 
nennt. 

3) Dank dem Vater, der uns zieht durch den 
Geist, der in dir glüht; Dank sei Jesus 
Christ, der durch seines Kreuzes Kraft uns 
zum Gottesvolk erschafft, das unsterblich 
ist.  

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

des Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
L: Unser Herr Jesus Christus ist der Lehrer des 

neuen Lebens in der Liebe Gottes. Seine 
Gnade ist allezeit mit uns!  

A: Amen. 
 
Einführung: 
Liebe Mitfeiernde! 
Ohne Maß und ohne jedes Ansehen der Person 
sind Gottes Freundlichkeit und sein Erbarmen. 
Damit haben alle Menschen wirklich gute Karten. 
Das macht uns alle gleich. Alles Gute, alles, was 
uns erfreut und fördert, haben wir letztlich ihm 
zu verdanken. 
Er will uns in ein weites Land führen. Die Vertie-
fung in sein Wort, die Kraft seines österlichen 
Mahles und die Gemeinschaft untereinander 
wollen uns immer wieder helfen und stärken. 
Bitten wir den Herrn um sein Erbarmen. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, der 
alle Menschen um sich sammelt. Kyrie eleison. 

 Du bist gekommen, um unser Leben mit all 
seinen Höhen und Tiefen zu teilen. Christe 
eleison. 

 Du bist für uns da, um uns in aller Bedrängnis 
Hoffnung und Zuversicht zu schenken. Kyrie 
eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Der gütige und treue Gott nimmt uns mit allem 
an, was zu uns gehört, was uns ausmacht. Er 
stärkt unseren Willen zum Guten und ermutigt 
uns, auch unser Scheitern in unseren Lebensweg 
zu integrieren. So wollen wir ihn lobend preisen: 
 
Gloria: (GL 172) 
Gott in der Höh sei Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. Allmächtger Vater, höchster 
Herr, du sollst verherrlicht werden. Herr Jesus 
Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Na-
men; Du wohnst mit Gott dem Heilgen Geist im 
Licht des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Gott, unser Herr, 
Du verbindest alle, die an dich glauben, zum ge-
meinsamen Streben. 
Gib, dass wir lieben, was du uns ans Herz legst, 
und ersehnen, was du uns verheißen hast, 
damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens  
unsere Herzen dort verankert seien, wo die wah-
ren Freuden sind. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren 
Bruder und unseren Herrn.  
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
In der Lesung begegnen wir einem Bild von Gott, 
das andere Menschen nicht ausschließt, sondern 
Türen öffnet und Wege zeigt, um einzuladen. 
Gott begibt sich ganz unterschiedlich zu den 
Menschen hin, sucht sie auf - und die Wege, die 
sie ihm entgegen aufbrechen, sind ganz vielfältig. 
Die Geretteten werden zu Boten des Heils, Men-
schen, die sich von Gott finden ließen, suchen 
feierlich seine Nähe. 
 
Erste Lesung: 
Jes 66,18-21 
Lesung aus dem Buch Jesaja. 
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So spricht der HERR: Ich kenne die Taten und die 
Gedanken aller Nationen und Sprachen und kom-
me, um sie zu versammeln, und sie werden kom-
men und meine Herrlichkeit sehen. 
Ich stelle bei ihnen ein Zeichen auf und schicke 
von ihnen einige, die entronnen sind, zu den Na-
tionen: nach Tarschisch, Pul und Lud, die den Bo-
gen spannen, nach Tubal und Jawan, zu den fer-
nen Inseln, die noch keine Kunde von mir gehört 
und meine Herrlichkeit noch nicht gesehen ha-
ben. Sie sollen meine Herrlichkeit unter den Na-
tionen verkünden. 
Sie werden alle eure Brüder aus allen Nationen 
als Opfergabe für den HERRN herbeibringen auf 
Rossen und Wagen, in Sänften, auf Maultieren 
und Kamelen, zu meinem heiligen Berg nach Je-
rusalem, spricht der HERR, so wie die Söhne Isra-
els ihre Opfergabe in reinen Gefäßen zum Haus 
des HERRN bringen. 
Und auch aus ihnen nehme ich einige zu leviti-
schen Priestern, spricht der HERR. 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
Antwortgesang: 
KEHRVERS: Geht hinaus in die ganze Welt und 
verkündet allen das Evangelium! 
Lobet den HERRN, alle Völker, * 
rühmt ihn, alle Nationen! 
KEHRVERS: Geht hinaus in die ganze Welt und 
verkündet allen das Evangelium! 
Denn mächtig waltet über uns seine Huld, * 
die Treue des HERRN währt in Ewigkeit. 
KEHRVERS: Geht hinaus in die ganze Welt und 
verkündet allen das Evangelium! 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Die zweite Lesung werden wir als äußerst prob-
lematisch empfinden. Bilder früherer Erziehung 
mit Schlägen und Züchtigung werden uns zuge-
mutet. Die Lesung entstand in einer Zeit, in der 
körperliche Strafen üblich waren und zu den an-
erkannten und praktizierten Erziehungsmetho-
den gehörten. Der Verfasser wendet solche Er-
fahrungen auf den Glauben an – und das ganz 
interessant. 
 
Zweite Lesung: 
Hebr 12,5-7.11-13 
Lesung aus dem Hebräerbrief. 
Schwestern und Brüder! Ihr habt die Mahnung 
vergessen, die euch als Söhne anredet: Mein 
Sohn, verachte nicht die Zucht des Herrn und 
verzage nicht, wenn er dich zurechtweist! Denn 

wen der Herr liebt, den züchtigt er; er schlägt mit 
der Rute jeden Sohn, den er gern hat. 
Haltet aus, wenn ihr gezüchtigt werdet! Gott 
behandelt euch wie Söhne. Denn wo ist ein Sohn, 
den sein Vater nicht züchtigt? 
Jede Züchtigung scheint zwar für den Augenblick 
nicht Freude zu bringen, sondern Leid; später 
aber gewährt sie denen, die durch sie geschult 
worden sind, Gerechtigkeit als Frucht des Frie-
dens. 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
Hallelujaruf: 
HALLELUJA. HALLELUJA. 
So spricht der Herr: 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Le-
ben; 
Niemand kommt zum Vater außer durch mich. 
HALLELUJA. 
 
Evangelium: 
Lk 13,22-30 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
In jener Zeit zog Jesus auf seinem Weg nach Je-
rusalem von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf 
und lehrte. 
Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur wenige, die 
gerettet werden? 
Er sagte zu ihnen: Bemüht euch mit allen Kräf-
ten, durch die enge Tür zu gelangen; denn viele, 
sage ich euch, werden versuchen hineinzukom-
men, aber es wird ihnen nicht gelingen. 
Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür 
verschließt und ihr draußen steht, an die Tür 
klopft und ruft: Herr, mach uns auf!, dann wird 
er euch antworten: Ich weiß nicht, woher ihr 
seid. 
Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben 
doch in deinem Beisein gegessen und getrunken 
und du hast auf unseren Straßen gelehrt. 
Er aber wird euch erwidern: Ich weiß nicht, wo-
her ihr seid. 
Weg von mir, ihr habt alle Unrecht getan! 
Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein, wenn 
ihr seht, dass Abraham, Isaak und Jakob und alle 
Propheten im Reich Gottes sind, ihr selbst aber 
ausgeschlossen seid. 
Und sie werden von Osten und Westen und von 
Norden und Süden kommen und im Reich Gottes 
zu Tisch sitzen. 
Und siehe, da sind Letzte, die werden Erste sein, 
und da sind Erste, die werden Letzte sein. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
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Hallelujaruf: 
HALLELUJA. HALLELUJA.  
 
Auslegung: 
Auf den ersten Blick wirkt der Lesungstext aus 
dem Hebräerbrief fremd und sperrig. Begriffe 
wie Zucht, Zurechtweisung, züchtigen und schla-
gen lassen aufhorchen und rufen inneren Wider-
stand hervor. Wie kann man nur davon spre-
chen, dass der Herr liebt, wen er züchtigt und 
den gerne hat, den er mit der Rute schlägt? Tat-
sächlich beschreibt die Lesung kein christliches 
Erziehungsideal und redet auch nicht dem Ein-
satz körperlicher oder seelischer Gewalt in der 
Erziehung das Wort. Wie so oft erschließt sich 
der biblische Text auch in diesem Fall erst auf 
den zweiten Blick. 
 

Die Ermahnung zu Beginn stellt keinen Vorwurf 
an die Gemeinde dar, sondern soll sie dazu er-
mutigen, auf dem Weg zu bleiben, den Jesus 
durch sein Leben vorgezeichnet hat. Und dieser 
Weg führt von der Krippe über das Kreuz bis hin 
zur Auferstehung. Die sichtbaren Wundmale, die 
der Auferstandene seinem Jünger Thomas zeigt, 
belegen, dass Ostern kein leidvergessener Tri-
umph ist. Der gekreuzigte und der auferstandene 
Herr ist ein und derselbe. Das Schicksal der Ge-
meinde ist im Schicksal Jesu gleichsam vorge-
zeichnet. 
 

Im Brief an die Philipper ermahnt Paulus die Ge-
meinde dazu, untereinander so gesinnt zu sein, 
wie es dem Leben in Jesus Christus entspricht, 
der Gott gleich war, aber nicht daran festhielt, 
Gott gleich zu sein, sondern sich entäußerte und 
wie ein Sklave wurde und den Menschen gleich. 
„Sein Leben war das eines Menschen, er ernied-
rigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis 
zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle 
erhöht, und ihm den Namen verliehen, der grö-
ßer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf 
der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor 
dem Namen Jesu und jeder Mensch bekennt: 
Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des 
Vaters. (Phil 2,7-11) 
 

Der Verfasser des Hebräerbriefes zeichnet ein 
realistisches Bild von den Konsequenzen des Be-
kenntnisses zu Christus. Denn auch der Glaube 
bewahrt die Christen nicht vor bitteren Erfah-
rungen, vor Schmerz und Leid. Mehr noch: Of-
fenbar ist die angesprochene Gemeinde gerade 
durch ihr Bekenntnis erheblichen Anfeindungen 

ausgeliefert und sieht sich massiven Bestreitun-
gen ihres Glaubens ausgesetzt. 
 

Die Lesung verbindet das durch das Bekenntnis 
zu Christus widerfahrene Leid mit dem, was man 
seit alters her als Leid der Erziehung bezeichnet. 
Was dem Heranwachsenden heute als Übel und 
Einschränkung seiner Freiheit erscheinen mag, 
wird sich in Zukunft womöglich als Gewinn er-
weisen. Das Erwachsenwerden ist oft krisenhaft 
und nervenaufreibend, aber auch spannend und 
mit zunehmender Freiheit und Souveränität ver-
bunden. Selbst im Erwachsenenalter stellt das 
Leben immer wieder neue Entwicklungsaufgaben 
an uns. Wie der Volksmund weiß, kann man an 
seinen Aufgaben und Herausforderungen wach-
sen, wenn man sich ihnen stellt. Im übertrage-
nen Sinn geht es im Lesungstext um das Heran-
wachsen und Erwachsenwerden im christlichen 
Glauben. Der Verfasser dieser Lesung ermutigt 
also geradezu, sich den damit verbundenen Kri-
sen und Herausforderungen zu stellen und sich 
im Glauben zu bewähren. 
 

Schwestern und Brüder! Im Glauben heranzu-
wachsen bedeutet, sich wirklich auf den Weg 
einzulassen, den uns Jesus von der Krippennacht 
bis zum Ostermorgen vorgezeichnet hat und ihn 
auch dann nicht aufzugeben, wenn dieser Weg 
allzu mühsam erscheint. Die Zusage des Hebrä-
erbriefes gilt auch uns: Lasst euch durch die Er-
fahrung in der Welt nicht entmutigen, sondern 
stärkt euch, damit auch ihr geheilt werdet. Re-
signiert nicht, sondern wachst an den Herausfor-
derungen, die euch durch den Glauben an Chris-
tus in dieser Welt gestellt werden. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Lasst uns zu Gott, unserem Vater, beten, der sein 
Heil allen Menschen schenken will: 

 Wir beten für die Christengemeinden in den 
Armutsstaaten dieser Erde und für alle, die sie 
personell und finanziell unterstützen, ihnen 
Bildungsmöglichkeiten schaffen und ein Ge-
sundheitssystem entwickeln helfen. 

  A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für Christen, Juden und Muslime, die gemein-
sam hoffen, mit Abraham und den Propheten 
in Gottes Reich des Friedens und der Liebe zu 
gelangen, nach einem guten Miteinander su-
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chen und fundamentalistischen Strömungen 
widerstehen. 

 Für die Asylbewerber und Migranten in den 
Staaten Europas und an den Grenzen unseres 
Kontinents: für alle, die ihnen in ihrer Not und 
Verzweiflung helfen und auch dafür Sorge tra-
gen, dass sich in ihren Heimatländern Vieles 
zum Guten wendet. 

 Für alle, die sich dafür einsetzen, Ängste und 
Vorbehalte gegenüber Fremden abzubauen 
und für Offenheit und Verständnis für die An-
gehörigen anderer Völker, Kulturen und Reli-
gionen eintreten. 

 Für alle, die Entwicklungen in unserem Land 
kritisch beobachten: Fremdenfeindlichkeit 
wird geschürt, aus Corona-Ängsten Kapital ge-
schlagen, Verbindungen mit Extremisten ein-
gegangen …  Wo Erinnerungen und Ansichten 
hochkommen, die wir eigentlich überwunden 
hofften, da hilf uns gegensteuern. 

 Für alle, die aus dieser Welt aufgebrochen 
sind, der Vollendung ihres Lebensweges ent-
gegen, die ihren Angehörigen fehlen, vielleicht 
selber gerne noch unter uns gelebt hätten, 
nun aber in Dir, guter Gott, geborgen sind. 

Du Gott bist stets an unserer Seite. Dafür danken 
wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
L: Wir alle sind Söhne und Töchter unseres 

himmlischen Vaters. So beten wir voller Zu-
versicht für alle Menschen – und um Freiheit 
und Frieden, weltweit: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
L: Alle Menschen aus allen Völkern der Erde 

sind von Jesus Christus eingeladen, Gerech-
tigkeit und Versöhnung, Offenheit und ein 
großes Für- und Miteinander zu leben. Daher 
bitten wir: 

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

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus 
sei allezeit mit uns. 

A: Amen. 
 
Meditation: 
Das mit der engen Tür ist für mich so eine Sache, 

da ich doch so sehr von der Weite Deiner Liebe 
überzeugt bin, 
über Deine Barmherzigkeit staune, 
Dich ob Deiner grenzenlosen Zuneigung ganz 
besonders zu den Leidenden, den Sündern und 
Ausgestoßenen bewundere … 
Ich glaube, dass mein Verständnis, mein guter 
Wille, mein Werben und Verzeihen nur ein 
schwacher Abglanz Deiner Güte sein können … 
Und ich glaube: Du stehst in der Tür, Herr, und 
holst mit ganzer Kraft auch die zu Dir, die stecken 
bleiben, oder nach ihrer Lebensgeschichte für 
sich eigentlich keine reelle Chance zum Durch-
kommen hätten … 

 
Danklied: 
GL 393 – „Nun lobet Gott im hohen Thron …“ 

1) Nun lobet Gott im hohen Thron, ihr Men-
schen aller Nation; hoch preiset ihn mit 
Freudenschalle, ihr Völker auf der Erden 
alle. 

2) Denn sein Erbarmen, seine Gnad er über 
uns gebreitet hat. Es wird die Wahrheit 
unsres Herren in Ewigkeit ohn Ende wäh-
ren. 

3) Lob sei dem Vater und dem Sohn, dem 
Heilgen Geist auf gleichem Thron, im We-
sen einem Gott und Herren, den wir in 
drei Personen ehren. 

 
Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
Du schenkst uns die Fülle Deines Erbarmens. 
Du bist unser Heil und gewährst uns Deine Hilfe, 
damit wir so leben können, wie es Dir gefällt. 
Dafür danken wir Dir durch Jesus Christus,  
unseren Bruder und unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
P: Der Herr ist mit uns. 
A: Amen. 
P: Der Friede Gottes, der alles Begreifen über-

steigt, bewahre unser Herz und unsere Ge-
danken in der Gemeinschaft mit Christus Je-
sus. 

A: Amen. 
 Das gewähre uns der dreieinige Gott, der 

Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen.  
 Gelobt sei Jesus Christus. 


