
1 

Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 31. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 29./30. Oktober 2022 
 
 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Unser Herr Jesus Christus, der heute bei uns zu 

Gast sein möchte, er ist mit euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Begegnungen machen unser Leben reich – und 
verändern es. Es tut uns einfach gut, wenn Men-
schen uns ansehen und spüren lassen, dass sie 
uns verstehen wollen, ernst nehmen und zugetan 
sind. 
So manches Mal verändert sich dadurch sogar die 
Art und Weise, wie wir uns selber sehen. 
Jetzt sind wir eingeladen, Jesus Christus zu begeg-
nen, der mitten unter uns ist. Auch dieses Gesche-
hen will uns verändern. 
 
Kyrierufe (GL 161): 
K: Du rufst uns, Herr, trotz unser Schuld, 
A: Kyrie, eleison. 
K: Denn größer als alle Schuld ist deine Liebe. 
A: Kyrie, eleison. 
K: Du machst uns aus Knechten zu Freunden. 
A: Kyrie, eleison. 
K: Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich un-

ser. 
A: Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich un-

ser.  
 

K: Lass uns glauben an deine Liebe, 
A: Christe, eleison. 
K: mit Vertrauen kommen zu dir. 
A: Christe, eleison. 
K: Du machst uns aus Knechten zu Freunden. 
A: Christe, eleison. 
K: Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich un-

ser. 
A: Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich un-

ser.  
 

K: Komm uns zu Hilfe, dass wir nicht wanken. 
A: Kyrie, eleison. 
K: Was uns auch zustößt, sei du unser Halt. 
A: Kyrie, eleison. 
K: Du machst uns aus Knechten zu Freunden. 
A: Kyrie, eleison. 

K: Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich un-
ser. 

A: Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich un-
ser.  

 
Vergebungsbitte: 
Der gütige Gott, der über unser Versagen hinweg-
sieht, damit wir voll Freude in unserem Leben 
manche Umkehr wagen, er erbarmt sich unser. 
Ihm singen wir dankbar unser Lob: 
 
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: 
Machtvoller und gütiger Gott, 
es ist Dein Geschenk,  
wenn Menschen sich auf Dich 
und Deine Frohe Botschaft einlassen. 
Es ist Dein Werk,  
wenn Frauen und Männer, 
Kinder und Jugendliche nach Dir suchen. 
Du wendest Dich uns zu. 
Du willst unsere Freude sein. 
Dein Geist gibt uns Kraft. 
Darum bitten wir, und dafür danken wir Dir 
durch Jesus Christus, Deinen Sohn, 
unseren Bruder, Herrn und Gott,  
der mit Dir lebt und liebt in Zeit und Ewigkeit.  
AMEN. 
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Einführung zur ersten Lesung: 
Gott liebt seine Schöpfung. Er wendet sich uns zu, 
lässt uns gelten, zeigt die Weite seiner Liebe und 
die Grenzenlosigkeit seiner Barmherzigkeit. Er ist 
wirklich ein Freund des Lebens. 
 
Erste Lesung (Weish 11,22 – 12,2): 
Lesung aus dem Buch der Weisheit. 
Die ganze Welt ist ja vor dir wie ein Stäubchen 
auf der Waage, wie ein Tautropfen, der am Mor-
gen zur Erde fällt. Du hast mit allen Erbarmen, 
weil du alles vermagst, und siehst über die Sün-
den der Menschen hinweg, damit sie umkehren. 
Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts 
von dem, was du gemacht hast; denn hättest du 
etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. 
Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand 
haben oder wie könnte etwas erhalten bleiben, 
das nicht von dir ins Dasein gerufen wäre? Du 
schonst alles, weil es dein Eigentum ist, Herr, du 
Freund des Lebens. Denn in allem ist dein unver-
gänglicher Geist. Darum bestrafst du die Sünder 
nur nach und nach; du mahnst sie und erinnerst 
sie an ihre Sünden, damit sie sich von der 
Schlechtigkeit abwenden und an dich glauben, 
Herr. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
Antwortgesang: 
Antwortgesang: 
KV: Ich will dich erheben, meinen Gott und König. 
 

Ich will dich erheben, meinen Gott und König, * 
ich will deinen Namen preisen auf immer und 
ewig. 
Jeden Tag will ich dich preisen * 
und deinen Namen loben auf immer und ewig. - 
KV 
 

Der HERR ist gnädig und barmherzig, * 
langmütig und reich an Huld. 
Der HERR ist gut zu allen, * 
sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. - 
KV 
 

Danken sollen dir, HERR, all deine Werke, * 
deine Frommen sollen dich preisen. 
Von der Herrlichkeit deines Königtums sollen sie 
reden, * 
von deiner Macht sollen sie sprechen. - KV 
 

Treu ist der HERR in seinen Reden * 
und heilig in all seinen Werken. 
Der HERR stützt alle, die fallen, * 
er richtet alle auf, die gebeugt sind. - KV 

Einführung zur zweiten Lesung: 
Als Christen dürfen wir die Wiederkunft des Herrn 
erwarten. Paulus lädt dabei zur Gelassenheit ein. 
Was Menschen an Prognosen wagen, soll uns 
nicht durcheinander bringen. 
 
Zweite Lesung (2Thess 1,11 – 2,2): 
Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Thessalonich. 
Schwestern und Brüder! Wir beten immer für 
euch, dass unser Gott euch eurer Berufung wür-
dig mache und in seiner Macht allen Willen zum 
Guten und das Werk des Glaubens vollende. So 
soll der Name Jesu, unseres Herrn, in euch ver-
herrlicht werden und ihr in ihm, durch die Gnade 
unseres Gottes und Jesu Christi, des Herrn. Brü-
der und Schwestern, wir bitten euch hinsichtlich 
der Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, und un-
serer Vereinigung mit ihm: Lasst euch nicht so 
schnell aus der Fassung bringen und in Schrecken 
jagen, wenn in einem prophetischen Wort oder 
einer Rede oder in einem Brief, wie wir ihn ge-
schrieben haben sollen, behauptet wird, der Tag 
des Herrn sei schon da! 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben 
hat. 
 

GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Evangelium (Lk 19,1-10): 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging 
durch die Stadt. Und siehe, da war ein Mann na-
mens Zachäus; er war der oberste Zollpächter 
und war reich. Er suchte Jesus, um zu sehen, wer 
er sei, doch er konnte es nicht wegen der Men-
schenmenge; denn er war klein von Gestalt. Da-
rum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeer-
feigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbei-
kommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, 
schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, 
komm schnell herunter! Denn ich muss heute in 
deinem Haus bleiben. Da stieg er schnell herun-
ter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Und alle, 
die das sahen, empörten sich und sagten: Er ist 
bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber 
wandte sich an den Herrn und sagte: Siehe, Herr, 
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die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Ar-
men, und wenn ich von jemandem zu viel gefor-
dert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da 
sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil 
geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein 
Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist 
gekommen, um zu suchen und zu retten, was ver-
loren ist. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Ein Gedicht, das mich seit vielen Jahren sehr faszi-
niert, stammend von Joachim Dachsel, lautet: 
 

An jenem Tage 
Der kein Tag mehr ist – 
Vielleicht wird er sagen: 
 

Was tretet ihr an 
mit euren Körbchen voller Verdienste, 
die klein sind wie Haselnüsse 
und meistens hohl? 
Was wollt ihr 
mit euren Taschen voller Tugenden 
mit denen ihr gekommen seid 
aus Mangel an Mut, 
weil euch die Gelegenheit fehlte 
oder 
durch fast perfekte Dressur? 
 

Habe ich euch  
davon nicht befreit? 
Wissen will ich 
Habt ihr die anderen 
angesteckt mit Leben? 
 
Diese Zeilen beschäftigen sich mit der endgültigen 
Begegnung von uns Menschen mit Gott im Ster-
ben, mit jenem intensiven Dialog, in den wir dann 
eintreten. Und der Verfasser überlegt sich – viel-
leicht aus seiner Beschäftigung mit dem Glauben 
und der Heiligen Schrift heraus – was sich da wohl 
an Gespräch zwischen Gott und Mensch ereignen 
wird, worauf es unserem Gott ankommen könnte. 
Und da macht dieses Gedicht ganz klar: Gott ist 
kein penibler Buchhalter, der uns unsere guten 
und bösen Taten vorhalten wird. Gott ist kein rich-
tender Gott in dem Sinn, dass er belohnen oder 
bestrafen wollte, was sich in unserem Leben an 
Großem oder Kleinem ereignet hat. Gott ist auch 

keiner, der sich durch unsere „edlen Absichten“ 
blenden lässt. 
Unser Gott ist ein liebender Gott. Und darin be-
steht letztlich das Gericht Gottes, wenn wir es uns 
überhaupt irgendwie denken und vorstellen kön-
nen. Im Tod werden wir durch seine Liebe sozusa-
gen entwaffnet. Wir brauchen uns, unser Tun und 
Lassen nicht mehr zu begründen oder zu entschul-
digen, - uns auch nicht mit Zachäus verstecken -, 
wir dürfen vielmehr zu uns stehen, zu allem, was 
zu uns gehört, was uns ausmacht, zu Fehlern und 
Schwächen, zu Versagen und Schuld, zu Gleichgül-
tigkeit und Begeisterung, zu Erfolgen und Leistun-
gen, zu unserem Lieben und unserer Gerechtig-
keit, zu unserem Träumen und unserer Sehn-
sucht. Alles darf sein. Alles ist von Gott geschaf-
fen. Alles hat seinen Ursprung in ihm. 
 

Genau das, glaube ich, haben die Leute Jesus und 
Zachäus vorgehalten: Er achtet nicht auf ihre Ver-
dienste, ihren guten Ruf, ihr Engagement. – Nein, 
er möchte diesen Zachäus von seiner Geldgier, 
von seinen Ersatzhandlungen, von seiner Außen-
seiterrolle heilen – und mit einem Leben der 
Liebe, des Teilens, der Solidarität anstecken.  
Solches gelingt ihm nicht durch eine große Pre-
digt, durch moralisch intensives Zureden. Nein, es 
gelingt ihm dadurch, dass er sich mit dem Zachäus 
an einen Tisch setzt und isst, dass er ihm zeigt: Ich 
will mit dir zu tun haben. Ich mache keinen Bogen 
um dich. Ich verachte dich nicht. Ich durchschaue 
dich vielmehr – und ich schenke dir, was dich ei-
gentlich reich macht: Ansehen, Gemeinschaft, 
Zeit, Gespräch … 
Du brauchst mir nichts bekennen. Du brauchst 
nichts von Vorsätzen sagen. Du brauchst dir 
meine Zuneigung nicht verdienen, sie ist einfach 
da. 
Und wie sehr du leidest, dich nicht traust zu dir 
und deinem tagtäglichen Tun zu stehen, das sehe 
ich daran, dass du dich versteckst. Wie große 
deine Sehnsucht und dein Zutrauen zu mir sind, 
das lese ich an deiner Neugier, am dabei sein und 
mich hören und sehen wollen, ab. 
Jesus tut, was seine Sendung ist: Menschen mit 
Leben anstecken, mit echtem Leben, nicht mit 
käuflichem, nicht mit Reichtum, nicht mit Haben, 
sondern mit Wohlwollen, Zuneigung und Zuwen-
dung. 
 

Und wie steht das heute bei mir/uns? 
Ich glaube, dass dies auch heute unser Auftrag als 
Christen ist. Menschen, die sich verstecken, sich 
nicht als Glaubende outen, wie/wen/was suchen 
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sie? Nehmen wir ihre Sehnsucht wahr? Oder ha-
ben wir sie längst abgeschrieben? 
Wie suche ich denn? Wo höre ich mich um? Was 
traue ich mich fragen? Wie offen erlaube ich mir 
zu leben? Wie viele Fassaden und Schutzhäute 
habe ich mir zugelegt, damit mir ja nichts zu nahe 
geht und niemand bemerkt, was eigentlich mit 
mir los ist? 
 

Ich darf mir zugestehen: es gibt Licht- und Schat-
tenseiten in meinem Leben. Ich darf zu allem ste-
hen, was mich ausmacht. Sicher: ich muss an mir 
arbeiten. Ich soll ja meiner Berufung entsprechen 
und so werden und so leben, dass ich „andere mit 
Leben anstecken kann!“ 
Das ist für mich eine herrliche Berufung für uns 
Christen – eine schöpferische und kreative, eine 
große und verantwortungsvolle, gar keine einfa-
che, aber eine lohnende. Kinder anstecken mit Le-
bensfreude, mit Selbstvertrauen, mit Freude an 
Gott, mit einem Glauben, der sie ein Leben lang 
trägt. 
Erwachsene einladen: Du, es gibt mehr als Du Dir 
besorgen, nehmen, erarbeiten und erkämpfen 
kannst. Übersieh nichts und niemanden, der dir 
ein Geschenk sein könnte, auch wenn dieser 
Mensch im ersten Moment gar nicht danach aus-
sieht. 
Älterer Mensch: Leben wartet auf dich, nicht der 
Tod! Hoffnung gibt es für jeden Tag. Die Sonne der 
Liebe Gottes begleitet jede deiner Stunden. 
Denke und plane nicht zu kurz, finde dich mit dem 
Tod nicht ab, setze auf österlich verwandeltes Le-
ben. 
Mensch, der schuldig geworden ist: Jesus lädt dich 
ein. Er kommt auf dich zu. Er hält dir nichts vor 
und trägt dir nichts nach. Er ist einfach mit seiner 
ganzen Liebe und Zuneigung für dich zu sprechen, 
vor jeder Leistung und trotz allem. Wenn dich et-
was verwandeln kann, dann kein Vorwurf, kein 
Machtwort, kein Urteil, sondern sein: Du, ich bin 
da für dich! 
 

Und die Reaktion? 
Stocksauer sind die „Gerechten und Frommen“ in 
Jericho. Und auch viele von uns kämpfen mit dem 
Bild, dass ich mir Gottes Liebe nicht verdienen 
kann und nicht verdienen muss, dass sie einfach 
gilt, mir und auch allen anderen. Genießen darf 
ich sie. Von ihr lernen und sie weiterschenken.  
Anstecken mit Leben darf ich die Menschen! Und 
mich selbst darf ich auch immer wieder mit Leben 
anstecken lassen! 
Worauf warte ich noch?  

Ich freue mich über diesen herrlichen Gott – und 
diese seine großartige Aufgabe für mich! Amen. 
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
In Jesus zeigt uns Gott sein menschenfreundliches 
Gesicht, das sich uns zuwendet. Deshalb beten wir 
in unseren Anliegen: 

• Für alle, die in ihrer Familie oder Partnerschaft 
Bezüge zu verschiedenen christlichen Kirchen 
haben: dass sie zur Überwindung der Tren-
nungslinien beitragen können und ihre Situation 
von den Verantwortlichen als Erfahrungsraum 
ernst genommen wird. 

 V/A: Herr, sei Du ganz bei ihnen. 

• Für alle Frauen, die sich von ihrer Kirche mehr 
Gleichberechtigung und Wertschätzung erwar-
ten: dass sie mithelfen, spürbare Fortschritte zu 
erreichen, das Diskussionsklima zu verbessern 
und als Glaubende, Suchende und Verkündende 
ihren Platz zu finden. 

• Für alle, die völlig abgehoben sind von der Welt 
derer, die am Existenzminimum leben: dass Er-
lebnisse und Begegnungen ihren Blick weiten 
und ihr Herz durch Gleichgültigkeit, Erfolg oder 
Egoismus nicht versteinert. 

• Für alle, die an einen Punkt in ihrem Leben ge-
stoßen sind, an dem sie ihr Leben neu sortieren 
müssen: dass sie achtsam sind mit sich und an-
deren, sensibel werden und spüren, wenn sie 
Verletzungen oder Enttäuschungen verursacht 
haben.  

• Für alle, die mit ihren Spenden und Stiftungen 
viel Gutes leisten: in den Problembereichen der 
Gesellschaft, bei Katastrophen und akuten Ein-
zelfällen: dass ihr Beispiel ansteckend wirkt, zum 
Helfen ermutigt und viele Menschen sich vom 
Elend in der Welt wirklich berühren lassen. 

• Für unsere Verstorben, die mit ihren ganz per-
sönlichen Lebensgeschichten in deine offenen 
Arme aufgebrochen sind: dass sie erleben durf-
ten, dass du sie alle zum Festmahl in dein Ostern 
eingeladen hast und deine Barmherzigkeit auch 
ihrem Versagen und Schuldigbleiben gilt! 

Du Gott bist stets an unserer Seite. Dafür danken 
wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
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Gemeinsames Lied (GL 419): 
1) Tief im Schoß meiner Mutter gewoben, als ein 

Wunder vollbracht und dem Licht zugedacht: 
Deine Liebe durchformte Leben. 

2) Eh ein Wort ich von dir wissen konnte, eh der 
Tag mir begann und das Dunkel verrann, warst 
du Licht, das mein Leben besonnte. 

3) Längst bevor ich ins Helle gedrungen, war ich 
dir schon vertraut, hat dein Wort mich gebaut, 
und mein Name lag dir auf der Zunge. 

4) In den Mund, der kaum wusste zu sprechen, ist 
der Ton schon gesenkt, ist das Lied mir ge-
schenkt, das auf immer das Schweigen kann 
brechen. 

5) Der du wirkst, dass die Kleinen dir singen: Gib 
mir, Gott, lebenslang deines Namens Gesang, 
um die drohende Nacht zu bezwingen. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Mit Jesu Worten dürfen wir gemeinsam beten: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Jesus ist bei Zachäus einkehrt. Bei einem Sün-

der, schimpfen die Leute in Jericho. Aber so 
bringt er Frieden. So schafft er Verwandlung 
und Umkehr. Ihn bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke uns und allen Men-
schen Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Gott,  
lass mich nicht irgendetwas glauben 
 sondern Dich  
Lass mich nicht hängen an irgendetwas 
 sondern an Dir 
Lass mich nicht irgendwelchen Sätzen folgen 
 sondern Dir 
Unter den vielen Sätzen lass mich 
 Dein Wort erkennen 
und unter den vielen Dogmen 
 Deine Liebe 
Gib mir die Freude des Glaubens 
 damit ich mich nicht von Dir entferne 
(nach: Anton Rotzetter) 

 

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 will 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 
Himmelsthrone, ihm, dem dreieinen Gott, wie 
es im Anfang war und ist und bleiben wird, so 
jetzt und immerdar.  

 
Schlussgebet: 
Gütiger Gott, 
Du hast uns mit Deinem Wort gestärkt. 
Lass Deine Kraft in uns wirken,  
damit wir fähig werden, 
die ewigen Güter zu empfangen, 
die uns in diesen Gaben verheißen sind. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Herr segne euch und behüte euch;  
 der Herr lasse sein Angesicht über euch leuch-

ten und sei euch gnädig; 
 er wende euch sein Antlitz zu und schenke 

euch seinen Frieden. 
A: Amen. 
V: Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Va-

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


