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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 25. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 17./18. September 2022 
 
 
Eingangslied (GL 143): 
1) Mein ganzes Herz erhebet dich; vor dir will ich 

mein Loblied singen und will in deinem Heilig-
tum, Herr, dir zum Ruhm mein Opfer bringen. 
Dein Name strahlt an allem Ort, und durch dein 
Wort wird hell das Leben. Anbetung, Ehr und 
Herrlichkeit bin ich bereit, dir Gott, zu geben. 

2) Dein Name, Herr, ist unser Hort, du hast dein 
Wort an mir erfüllet; du hast auf mein Gebet 
gemerkt und mich gestärkt, mein Herz gestil-
let. Die Völker werden preisen dich und 
Mächtge sich zu dir hin kehren, wenn sie das 
Wort vom ewgen Bund aus deinem Mund ver-
künden hören.  

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
P: Gott, der diejenigen lobt, die sich für Gerech-

tigkeit und Frieden einsetzen, er ist mit Euch 
allen. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
„Ach, Sie sind Christ? Und was macht man da 
so?“, fragt in einer Karikatur ein Ehepaar ein an-
deres bei einem Sektempfang. Christinnen und 
Christen werden als solche heute kaum mehr 
wahrgenommen. Und wenn, dann selten als das, 
was sie sein sollen. 
Unser Auftrag von Jesus her ist die Sichtbarma-
chung seines Reiches und der Einsatz für die Got-
tesherrschaft, die Gerechtigkeit und Frieden für 
alle Menschen und die ganze Schöpfung ermög-
licht. Dafür braucht es auch das gemeinsame Ge-
bet, um von Gott gestärkt die eigenen Talente für 
seine große Idee zum Heil der Menschen zur Ent-
faltung zu bringen. 
Rufen wir zu ihm: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 mit Mut und Leidenschaft hast Du das Reich 
Gottes begründet. Kyrie eleison. 

 mit Ausdauer hast Du Dich für die Armen und 
Schwachen eingesetzt. Christe eleison. 

 mit großem Vertrauen zu Deinem Vater hast 
Du gelebt und bist so vielen zum Beispiel ge-
worden. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott braucht unseren ungeteilten Einsatz und un-
sere Leidenschaft, damit sein Wirken in dieser 
Welt zur Entfaltung kommt. Wo wir lau und ängst-
lich geworden sind, uns hinter Paragraphen und 
Gewohnheiten verstecken, da bietet er uns seine 
Versöhnung an. Dankbar dafür loben wir ihn im 
Gloria: 
 
Gloria (GL 171): 
Preis und Ehre Gott dem Herren, Friede soll den 
Menschen sein. Herr, wir loben, Herr, wir danken, 
beten an den Namen dein. Jesus Christus, Gottes 
Lamm, höre gnädig unser Flehen. Ehre sei dir mit 
dem Geist und dem Vater in den Höhen. 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du hast uns 
mit einer Vielzahl von Talenten ausgestattet, 
damit wir diese Welt gestalten können. 
Hilf uns, 
dass wir diese Fähigkeiten nicht verschleudern, 
sondern Dein Reich der Gerechtigkeit 
und des Friedens aufbauen. 
Wir vertrauen dabei auf Jesus 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: 
Da kommt ein Feldarbeiter daher und mischt die 
herrschende Oberschicht kräftig auf. So soll es 
sein im Reich Gottes. 
 
Erste Lesung (Am 8,4-7): 
Aus dem Buch Amos. 
Hört dieses Wort, die ihr die Armen verfolgt und 
die Gebeugten im Land unterdrückt! Ihr sagt: 
Wann ist das Neumondfest vorbei, dass wir Ge-
treide verkaufen, und der Sabbat, dass wir den 
Kornspeicher öffnen können? Wir wollen das 
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Hohlmaß kleiner und das Silbergewicht größer 
machen, wir fälschen die Waage zum Betrug, um 
für Geld die Geringen zu kaufen und den Armen 
wegen eines Paars Sandalen. Sogar den Abfall 
des Getreides machen wir zu Geld. Beim Stolz Ja-
kobs hat der HERR geschworen: Keine ihrer Taten 
werde ich jemals vergessen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Lobet den HERRN, der den Armen erhöht. 
 

Lobet, ihr Knechte des HERRN, * 
lobt den Namen des HERRN! 
Der Name des HERRN sei gepriesen * 
von nun an bis in Ewigkeit. – KV 
 

Erhaben ist der HERR über alle Völker, *  
über den Himmeln ist seine Herrlichkeit. 
Wer ist wie der HERR, unser Gott, * 
der wohnt in der Höhe. – KV 
 

Wer ist wie er, der hinabschaut in die Tiefe, * 
auf Himmel und Erde? 
Den Geringen richtet er auf aus dem Staub, * 
aus dem Schmutz erhebt er den Armen. – KV 
 

Um ihn wohnen zu lassen bei den Fürsten, * 
bei den Fürsten seines Volkes. 
Die Kinderlose lässt er wohnen im Haus * 
als frohe Mutter von Kindern. – KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Das Wirken der Menschen soll im Gebet Orientie-
rung und Kraft finden, sonst droht es in falsche 
Richtungen abzudriften. 
 
Zweite Lesung (1Tim 2,1-8): 
Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an 
Timotheus. 
Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu 
Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle 
Menschen, für die Herrscher und für alle, die 
Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit 
und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben 
können. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott, 
unserem Retter; er will, dass alle Menschen ge-
rettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 
gelangen. Denn: Einer ist Gott, Einer auch Mittler 
zwischen Gott und Menschen: der Mensch Chris-
tus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat 
für alle, ein Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit, 
als dessen Verkünder und Apostel ich eingesetzt 
wurde – ich sage die Wahrheit und lüge nicht -, 
als Lehrer der Völker im Glauben und in der 

Wahrheit. Ich will, dass die Männer überall beim 
Gebet ihre Hände in Reinheit erheben, frei von 
Zorn und Streit. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Jesus Christus, der reich war, wurde aus Liebe 
arm. Und durch seine Armut hat er uns reich ge-
macht. 
 

GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Lk 16,1-13): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ein 
reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen be-
schuldigte man bei ihm, er verschleudere sein 
Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu 
ihm: Was höre ich über dich? Leg Rechenschaft 
ab über deine Verwaltung! Denn du kannst nicht 
länger mein Verwalter sein. Da überlegte der 
Verwalter: Was soll ich jetzt tun, da mein Herr 
mir die Verwaltung entzieht? Zu schwerer Arbeit 
tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. 
Ich weiß, was ich tun werde, damit mich die 
Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als 
Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuld-
ner seines Herrn, einen nach dem anderen, zu 
sich kommen und fragte den ersten: Wie viel bist 
du meinem Herrn schuldig? Er antwortete: Hun-
dert Fass Öl. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen 
Schuldschein, setzt dich schnell hin und schreib 
fünfzig! Dann fragte er einen andern: Wie viel 
bist du schuldig? Der antwortete: Hundert Sack 
Weizen. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen 
Schuldschein und schreib achtzig! Und der Herr 
lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug 
gehandelt hatte, und sagte: Die Kinder dieser 
Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger 
als die Kinder des Lichtes. Ich sage euch: Macht 
euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, 
damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenom-
men werdet, wenn es zu Ende geht! Wer in den 
kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in 
den großen, und wer bei den kleinsten Dingen 
Unrecht tut, der tut es auch bei den großen. 
Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten 
Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer 
wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und 
wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht 
zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann 
das Eure geben? Kein Sklave kann zwei Herren 
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dienen; er wird entweder den einen hassen und 
den andern lieben oder er wird zu dem einen hal-
ten und den andern verachten. Ihr könnt nicht 
Gott dienen und dem Mammon. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
Fast täglich können wir in den Nachrichten vom 
Streben nach „sozialer Gerechtigkeit“ hören oder 
lesen. Je nach politischer Färbung oder persönli-
cher Lebenssituation werden dafür politische Ent-
scheidungen von unterschiedlicher Tragweite und 
eigener Betroffenheit vorgeschlagen. 
Aus dieser Nachrichtenlage stechen immer wie-
der bestimmte Personen heraus, die lautstark, 
manchmal populistisch, selten nachdenklich und 
um Verständnis werbend, für die Belange der Ar-
men, der Verlierer unseres Wirtschaftssystems o-
der für die Menschen in den benachteiligten Regi-
onen unserer Welt eintreten und darauf aufmerk-
sam machen, dass der scheinbare Wohlstand oft 
auf deren Rücken aufgebaut ist. 
 

Auch in der Bibel begegnen uns solche lautstarken 
und sprachgewaltigen Mahner. Vor allem unter 
den Propheten sind sie zu finden. Der Prophet A-
mos, von dem wir heute einen Abschnitt gehört 
haben, ist wohl der, der am deutlichsten seine 
Stimme erhebt. Er zog im 8. Jahrhundert vor 
Christus vom Südreich Israel ins Nordreich und 
beobachtete dort zahlreiche soziale Spannungen 
und massive Ungerechtigkeit. Durch das Wirt-
schaften der reichen Oberschicht, geraten die Ar-
men immer mehr in wirtschaftliche und soziale 
Abhängigkeiten. 
Amos nimmt kein Blatt vor den Mund und pran-
gert mit großer Leidenschaft die Täuschungs- und 
Fälschungsmanöver an, die er beobachtet. Auch 
Betrug und Korruption fallen ihm auf und werden 
von ihm öffentlich gemacht. Er bettet all dies in 
seine Verkündigung vom kommenden Gottesge-
richt ein, das solchem Treiben ein Ende machen 
wird. Er wird gehört, stößt auf Hass und wird ver-
folgt. Aber die Geschichte gibt im recht: Das Nord-
reich wird besiegt. Die reiche Oberschicht ver-
schleppt. Die Armen können sich an dem, was die 
Reichen zurücklassen müssen, ein wenig Wohl-
stand aufbauen. 
Amos zeigt dabei drei wichtige Eigenschaften: 
Wahrnehmung, Mut und Leidenschaft. Er nimmt 

wahr, wo ungerecht gehandelt und wo versteckt 
betrogen wird. Er hat den Mut, gegen die Mächti-
gen seine Stimme zu erheben. Und er hört damit 
auch nicht auf, als ihm unmissverständlich ge-
droht wird. 
Dabei kommt er aus ganz einfachen Verhältnissen 
und fühlt sich allein von Gott zu diesem Dienst be-
rufen. Das betont er in seinen Predigten immer 
wieder. Er vertraut auf Gott, dass dieser ihn in sei-
nem Tun führt, dessen ist er sich sicher. 
 

Um Mut und Leidenschaft, wenn auch in einem 
sehr egoistischen Sinn, geht es Jesus in seinem 
Gleichnis vom unzuverlässigen Verwalter. Dieser 
wird dabei ertappt, wie er das Vermögen seines 
Gutsherrn verschleudert. Er hört damit nach der 
ausgesprochenen Kündigung nicht auf, sondern 
sorgt durch weitere Finanztricks, sich bei denen 
beliebt zu machen, die bei seinem Gutsherrn in 
Abhängigkeit geraten waren. Es verwundert zu-
nächst, dass Jesus ausgerechnet diesen egoisti-
schen, skrupellosen und betrügerischen Verwal-
ter für sein Verhalten lobt. 
Aber Jesus lobt nicht sein Tun, sondern den An-
trieb für sein Tun. Der unzuverlässige Verwalter 
weiß seine Machtposition für seine eigenen Be-
dürfnisse klug einzusetzen. Und wohl jeder seiner 
Zuhörer, wird sich innerlich dabei ertappt fühlen, 
dass er auch hin und wieder seine Möglichkeiten 
zum eigenen Wohl und damit auf Kosten anderer 
eingesetzt hat. 
Jesus lenkt also die Aufmerksamkeit seiner Zuhö-
rer auf diese selbst zurück und hält ihnen den 
Spiegel vor: so viele Dinge sind Euch anvertraut 
und geschenkt: Fähigkeiten, Talente, Leiden-
schaft, Interessen, Klugheit, Ausdauer, Ideen-
reichtum. Und ihr verschleudert dieses „Vermö-
gen“ mit sinnlosen, nichts bringenden und nicht 
nachhaltigen Aktionen. 
Jesus fordert die Seinen auf, ihre Fähigkeiten und 
Talente wahrzunehmen und für das Gute, nämlich 
für das Reich Gottes, einzusetzen. Dabei richtet 
sich der Blick natürlich immer zunächst auf die Ar-
men und Schwachen, auf Gerechtigkeit und Frie-
den. Ob dabei jemand reich oder arm, mächtig o-
der Fußvolk ist, spielt keine Rolle. Einzig der enga-
gierte Einsatz für die Gottesherrschaft zählt bei. 
 

Jesus bescheinigt dem unzuverlässigen Verwalter 
ein großes Potential, das er nur nicht richtig ein-
setzt. In der ersten Lesung hören wir von einem, 
der seine wenigen Möglichkeiten nutzt, um für 
die Gerechtigkeit Gottes einzutreten. 
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Letztlich sind wir wieder an dem Punkt, der schon 
an den vergangenen Sonntagen eine Rolle ge-
spielt hat: das Reich Gottes wird nicht durch jene 
verwirklicht, die lau und stets auf Mittelmaß le-
ben, oder durch die U-Boot-Christen, die nur 
manchmal auftauchen, wenn es an der Oberflä-
che für sie sicher und nützlich scheint. Das Reich 
Gottes – und das ist das Ziel unseres Lebens und 
der ganzen Schöpfung - braucht Menschen, die 
ihre Fähigkeiten und Talente ohne Rücksicht auf 
eigene Begehrlichkeiten einsetzen. 
Da ist die Frau, die für den Fairen Handel brennt, 
weil sie überzeugt ist, dass gerechtes Wirtschaf-
ten über die ausbeuterischen Marktmechanismen 
unserer Zeit siegen wird. Und sie kauft nicht nur 
selbst fair, sondern spricht andere an, die sie da-
bei beobachtet, dass sie es nicht tun. 
Da ist der Mitarbeiter, der wahrnimmt, dass eine 
Kollegin von ihrem Vorgesetzten ausgenutzt und 
ungerecht behandelt, mit subtilen Machtinstru-
menten kleingehalten und mundtot gemacht 
wird. Und dieser Mitarbeiter traut sich, dies anzu-
zeigen und öffentlich zu machen, weil er nicht in 
einem Betrieb arbeiten möchte, der so etwas bil-
ligt. 
Da sind Frauen und Männer, die die Machtstruk-
turen in unserer Kirche aufdecken und Lösungs-
vorschläge einbringen, wie Macht geteilt werden 
kann, damit sie nicht länger missbraucht wird. 
 

Mahnende für soziale Gerechtigkeit können rich-
tige Nervensägen sein. Aber ohne sie, würde Vie-
les nicht entdeckt, das Thema als solches kleinge-
halten wird und viele still Leidende mundtot ge-
macht blieben. Jesus mahnt uns, dass wir in seiner 
Nachfolge Nervensägen sein müssen, wenn Men-
schen keinen Zugang zu Gerechtigkeit und Frie-
den haben, Unterdrückung und Gewalt, Macht-
missbrauch und Verstöße gegen die Menschen-
würde passieren. 
Er braucht für die Errichtung seines Reiches, das 
all diese Fehlentwicklungen nicht kennt, Frauen 
und Männer, die ihre Fähigkeiten und Talente 
nicht verschleudern, sondern gezielt einsetzen, 
um anderen Zugang zu Gerechtigkeit und Frieden, 
zu einem heilen, freien und auch fürsorglichen 
Miteinander ermöglichen. Jesus braucht uns! 
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Vertrauen wir Gott all das an, wo wir wahrneh-
men, dass wir seiner Hilfe bedürfen um den Auf-
trag Jesu zu erfüllen: 

 Laue und stets abtauchende Gefolgsleute wa-
ren Jesus ein Greul. Bitten wir für alle Christin-
nen und Christen um Orientierung und Mut, 
ihre Talente zum Aufbau des Reiches Gottes of-
fen und mutig einzusetzen!  
A: GL 232 „Dein Reich komme, ja dein Reich 

komme! Maranatha!“ 

 Ungerechtes und unterdrückendes Agieren hat 
Jesus aufgedeckt und benannt. Bitten wir für 
alle Menschen um Wachheit und Kraft um sich 
für Gerechtigkeit einzusetzen!  
A: GL 232 „Dein Reich komme, ja dein Reich 

komme! Maranatha!“ 

 Jesus hat selbst im unzuverlässigen Verwalter 
noch ein Vorbild für ein Leben in seiner Nach-
folge entdeckt. Schenke allen, die auf seinen 
Namen getauft sind, den Geist der Unterschei-
dung für JETZT oder NIE, WICHTIG und ZU VER-
NACHLÄSSIGEN!  
A: GL 232 „Dein Reich komme, ja dein Reich 

komme! Maranatha!“ 

 Amos hat Unrecht wahrgenommen und be-
nannt. Stärke die Verantwortlichen in den So-
zialverbänden, damit sie in ihrem Einsatz nicht 
ausbrennen, sondern mutig unser Land und die 
ganze Welt gerechter machen!  
A: GL 232 „Dein Reich komme, ja dein Reich 

komme! Maranatha!“ 

 Paulus fordert die Seinen zum Gebet auf, damit 
sie nicht nur sich selbst vertrauen, sondern sich 
rückbinden an den Schöpfer und seine Schöp-
fung. Lass alle, die sich heute zum Gotteslob 
und zum Ostermahl versammelt haben, Ver-
bundenheit spüren!  
A: GL 232 „Dein Reich komme, ja dein Reich 

komme! Maranatha!“ 

 Das Ziel unseres Lebens und der ganzen Schöp-
fung ist das Bleiben in Gott. Führe unsere Ver-
storbenen in Dir zusammen und lass sie Frie-
den gefunden haben!  
A: GL 232 „Dein Reich komme, ja dein Reich 

komme! Maranatha!“ 

Du bist der Eine und der Heilige. Dir vertrauen wir 
und schenken Dir unseren Lobpreis heute und in 
Ewigkeit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
P: Um Gottes Reich mitten unter uns wollen wir 

mit Jesu Worten beten: 
A: Vater unser … 
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Einleitung zum Friedensgruß: 
P: Beim Streben nach Gerechtigkeit und Frieden 

für alle können wir in Jesus Orientierung und 
Kraft finden. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schau auf uns und erfülle 
uns mit Deiner Kraft und Deinem Frieden! 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
nicht Werte sind es, 
sondern das Leben 
von Gerechtigkeit und Friedfertigkeit 
gegenüber jedem und allem 
zugunsten des Anderen und nicht zuerst meiner 

selbst 
leidenschaftlich auch wenn es Leiden für mich 

schafft 
 

Gottes Reich ist kein christlicher Wert 
sondern entsteht im Leben wie Christus 
 
Danklied (GL 382): 
1) Ein Danklied sei dem Herrn für alle seine 

Gnade, er waltet nah und fern, kennt alle unsre 
Pfade, ganz ohne Maß ist seine Huld und all-
barmherzige Geduld. 

2) O sei zu seinem Lob nicht träge, meine Seele, 
und wie er dich erhob, zu seinem Lob erzähle; 
drum sei am Tage wie zur Nacht sein Name von 
dir groß gemacht. 

3) Er ist´s auf dessen Ruf wir in dies Leben kamen, 
und was er rief und schuf, er kennt und nennt 
die Namen; auf unserm Haupt ein jedes Haar, 
er hat´s gezählt, er nimmt sein wahr. 

4) Drum wirf die Sorge weg, lass allen Kummer 
fahren, wie enge gleich der Steg, wie viel des 
Feindes Scharen! Dein Name steht in Gottes 
Hand, Gott liest und schaut ihn unverwandt. 

5) Gib dich in seine Hand mit innigem Vertrauen, 
sollst nicht auf eitel Sand, auf echten Felsen 
bauen, dich geben ganz in Gottes Hut, und sei 
gewiss, er meint es gut. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Du weckst in uns die Leidenschaft und den Mut 
Dein Reich heute zu leben. 
Dankbar für Dein Zutrauen zu uns 
bitten wir um Stärke für uns, 
damit wir leben, was Dich bezeugt. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 

AMEN. 
 
Segen: 
P: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
P: Stärke uns durch Deine Kraft und Leidenschaft 
 und segne uns für unseren Dienst 
 Du treuer und barmherziger Gott, 
 + Vater und Sohn und Heiliger Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


