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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 32. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 06./07. November 2021 
 
 
Eingangslied (GL 424,1-3+5): 
1) Wer nur den lieben Gott lässt walten und hof-

fet auf ihn allezeit, den wird er wunderbar er-
halten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott 
dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen 
Sand gebaut. 

2) Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft 
uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir 
alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir 
machen unser Kreuz und Leid nur größer durch 
die Traurigkeit 

3) Man halte nur ein wenig stille und sei doch in 
sich selbst vergnügt, wie unsers Gottes Gna-
denwille, wie sein Allwissenheit es fügt; Gott, 
der uns sich hat auserwählt, der weiß auch 
sehr wohl, was uns fehlt. 

5) Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht 
das Deine nur getreu und trau des Himmels rei-
chem Segen, so wird er bei dir werden neu. 
Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, 
den verlässt er nicht. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, dem wir unsere Zukunft anvertrauen dür-

fen, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

„Auf welches Fundament baust Du Dein Leben?“ 
Nicht nur Jesus stellt diese Frage in verschiedens-
ten Fassetten, sondern unsere ganze Heilige 
Schrift ist voll von dieser Anfrage an uns und bei-
spielhaften Antworten von jenen, die ihre Zukunft 
auf das ganz feste Vertrauen auf den einen Gott 
Israels setzen. 
Grüßen wir den, der auch uns heute fragt, und 
Zeugnis von seiner Hoffnung gibt: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du hast Dein ganzes irdisches Leben lang auf 
Gott, den Du Deinen Vater nennst, vertraut. 
Kyrie eleison. 

• Du hast den Deinen vorgelebt, dass Du nicht 
vergeblich auf Gott vertraut hast. Christe elei-
son. 

• Du bist der, der von Gott gesandt ist und um 
unser Vertrauen wirbt. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, wir wollen Dir bedingungslos vertrauen und 
suchen doch auch immer nach weiteren Sicher-
heiten. Wo wir Dir misstraut haben, verzeih uns 
und stärke unseren Glauben. Nimm unseren Lob-
preis entgegen: 
 
Gloria (GL 170): 
1) Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für 

seine Gnade, darum, dass nun und nimmer-
mehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohl-
gefallen Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn 
Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende. 

2) Wir loben, preisen, anbeten dich; für deine Ehr 
wir danken, dass du, Gott Vater, ewiglich, re-
gierst ohn alles Wanken. Ganz ungemessen ist 
deine Macht, allzeit geschieht, was du be-
dacht. Wohl uns solch eines Herren! 

3) O Jesus Christ, Sohn eingeborn des allerhöchs-
ten Vaters, Versöhner derer, die verlorn, du 
Stiller unsers Haders. Lamm Gottes, heiliger 
Herr und Gott, nimm an die Bitt aus unsrer Not. 
Erbarm dich unser. Amen.  

 
Tagesgebet: 
Gott, 
wir sind Dein Eigentum 
denn Du hast uns in Deine Hand geschrieben. 
Wir wollen ganz auf Dich vertrauen 
und bitten dafür 
um Deine Geduld und Deine Stärkung. 
Darum bitten wir 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 Witwe gibt nicht das Letzte, was sie zum Le-
ben hat, sondern sie gibt alles, weil sie Gott ver-
traut, der sie nicht enttäuschen wird. 
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Erste Lesung (1 Kön 17,10-16): 
Aus dem ersten Buch der Könige. 
In jenen Tagen machte sich der Prophet Elija auf 
und ging nach Sarepta. Als er an das Stadttor 
kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Er 
bat sie: Bring mir in einem Gefäß ein wenig Was-
ser zum Trinken! Als sie wegging, um es zu holen, 
rief er ihr nach: Bring mir auch einen Bissen Brot 
mit! Doch sie sagte: So wahr der HERR, dein Gott, 
lebt: Ich habe nichts mehr vorrätig als eine Hand-
voll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich 
lese hier ein paar Stücke Holz auf und gehe dann 
heim, um für mich und meinen Sohn etwas zuzu-
bereiten. Das wollen wir noch essen und dann 
sterben. Elija entgegnete ihr: Fürchte dich nicht! 
Geh heim und tu, was du gesagt hast! Nur mache 
zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es 
zu mir heraus! Danach kannst du für dich und dei-
nen Sohn etwas zubereiten; denn so spricht der 
HERR, der Gott Israels: Der Mehltopf wird nicht 
leer werden und der Ölkrug nicht versiegen bis zu 
dem Tag, an dem der HERR wieder Regen auf den 
Erdboden sendet. Sie ging und tat, was Elija ge-
sagt hatte. So hatte sie mit ihm und ihrem Haus 
viele Tage zu essen. Der Mehltopf wurde nicht 
leer und der Ölkrug versiegte nicht, wie der HERR 
durch Elija versprochen hatte.. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Lobe den HERRN, meine Seele! 
 

Der HERR ist es, der Himmel und Erde erschafft, / 
das Meer und alles, was in ihm ist. * 
Er hält die Treue auf ewig. 
Recht schafft er den Unterdrückten, / 
Brot gibt er den Hungernden, * 
der HERR befreit die Gefangenen. - KV 
 

Der HERR öffnet die Augen der Blinden, * 
der HERR richtet auf die Gebeugten, 
der HERR liebt die Gerechten. * 
Der HERR beschützt die Fremden. - KV 
 

Er hilft auf den Waisen und Witwen, * 
doch den Weg der Frevler krümmt er. 
Der HERR ist König auf ewig, * 
dein Gott, Zion, durch alle Geschlechter. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Gott will keine Opfergaben, sondern uns selbst 
mit unserem ganzen Leben. Denn er ist unsere Zu-
kunft. 
 

Zweite Lesung (Hebr 9,24-28): 
Aus dem Hebräerbrief. 
Christus ist nicht in ein von Menschenhand ge-
machtes Heiligtum hineingegangen, in ein Ab-
bild des wirklichen, sondern in den Himmel 
selbst, um jetzt vor Gottes Angesicht zu erschei-
nen für uns; auch nicht, um sich selbst viele Male 
zu opfern, wie der Hohepriester jedes Jahr mit 
fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht; sonst 
hätte er viele Male seit der Erschaffung der Welt 
leiden müssen. Jetzt aber ist er am Ende der Zei-
ten ein einziges Mal erschienen, um durch sein 
Opfer die Sünde zu tilgen. Und wie es dem Men-
schen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, 
worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch 
Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sün-
den vieler hinwegzunehmen; beim zweiten Mal 
wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, son-
dern um die zu retten, die ihn erwarten. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

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

GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Evangelium (Mk 12,38-44): 
Aus dem Markusevangelium. 
In jener Zeit lehrte Jesus eine große Menschen-
menge und sagte: Nehmt euch in Acht vor den 
Schriftgelehrten! Sie gehen gern in langen Ge-
wändern umher, lieben es, wenn man sie auf den 
Marktplätzen grüßt, und sie wollen in der Syna-
goge die Ehrensitze und bei jedem Festmahl die 
Ehrenplätze haben. Sie fressen die Häuser der 
Witwen auf und verrichten in ihrer Scheinheilig-
keit lange Gebete. Umso härter wird das Urteil 
sein, das sie erwartet. Als Jesus einmal dem Op-
ferkasten gegenübersaß, sah er zu, wie die Leute 
Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen 
und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe 
und warf zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine 
Jünger zu sich und sagte: Amen, ich sage euch: 
Diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten 
hineingeworfen als alle andern. Denn sie alle ha-
ben nur etwas von ihrem Überfluss hineingewor-
fen; diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum 
Leben hat, sie hat alles hergegeben, was sie be-
saß, ihren ganzen Lebensunterhalt. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
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Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
Die Witwe von Sarepta und die arme Witwe am 
Opferkasten – zwei Vorbilder des selbstlosen Ge-
bens und der Bereitschaft, freigebig für Notlei-
dende zu spenden. Zugleich werden sie gerne als 
Gegenbeispiel zu geizigen Reichen herangezogen. 
Doch speisen sich die Deutungen dieser bibli-
schen Erzählungen gerne mit einer gewissen Por-
tion an Neid und Misstrauen. Eigentlich aber sa-
gen uns diese beiden Erzählungen – und viele an-
dere – zuerst etwas über Gott selbst aus. 
 

Um die arme Witwe von Sarepta zu verstehen, 
müssen wir ihr Gegenüber, den Propheten Elija in 
den Blick nehmen. Dieser tritt in einer sehr kriti-
schen Phase des Volkes Israel auf – als nämlich der 
König von Israel eine heidnische Frau heiratet und 
ihr zuliebe, einer Göttin einen Tempel errichten 
lässt und für den entsprechenden Kult sorgt. Da-
mit gibt der König selbst einen der Grundpfeiler 
des Volkes auf: die enge Bindung an den einen 
Gott, der Israel in die Freiheit geführt hat. Erst ver-
gangenen Sonntag haben wir dieses Glaubensbe-
kenntnis gehört, das der König selbst hintergan-
gen hat. „Der HERR, unser Gott, der HERR ist ein-
zig. Darum sollst du den HERRN, deinen Gott, lie-
ben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit 
ganzer Kraft!“ 
Genau hier tritt Elia als Kämpfer für diesen einen 
Gott auf. Unerbittlich streitet er für die Achtung 
dieser Botschaft. Er lässt sich auf abenteuerliche 
Beweise ein, dass es nur diesen einen Gott geben 
kann. Folge des Vergehens des Königs ist der lang-
anhaltend ausbleibende Regen, der das Volk in 
eine große Hungersnot bringt. Elija bekräftigt, 
dass nicht die fremden Götter, die Baale, aus der 
Hungersnot retten werden, sondern einzig der 
Gott Israels. Dafür bedarf es aber einer bedin-
gungslosen Hinwendung zu ihm und ein Abwen-
den von anderen Göttern, ohne irgendwelche 
Hintertürchen. 
Hier ist nun die Witwe von Sarepta ein Vorbild: sie 
weiß um Elija als den Propheten des einen Gottes 
Israels. Sie weiß um seine Verkündigung des aus-
bleibenden Regens bis sich das Volk wieder Gott 
zuwendet. Deshalb kann sie ihm vertrauen und 
das Letzte, was sie noch besitzt, ihm zur Verfü-
gung stellen. Es geht also nicht um die arme 
Witwe, die das letzte gibt, sondern um die Frau, 
die darauf vertraut, dass es nur von Gott, dem 
HERRN, Zukunft geben wird. 

 

Im Evangelium übt Jesus Kritik an den Reichen, 
den Mächtigen, den religiösen Führern des Volkes 
Israel und stellt ihnen aber -nur vordergründig- 
die arme Witwe gegenüber, die ihr ganzes Vermö-
gen den Armen gibt. Vielfältig wurden daraus so-
zialethische Forderungen an jene entwickelt, die 
reich und mächtig, die Vorbilder für andere sind 
oder Führungsämter in unserer Kirche innehaben. 
All jenen wurde stets unterstellt, dass sie genug 
Geld haben, um Armut und Not zu lindern, doch 
genau das nicht tun. Stattdessen würden sie nur 
vom normalen Volk verlangen, großzügig zu spen-
den, damit sie selber es nicht tun müssen. 
Es ist ein Sozialneid, wie wir ihn bis heute gegen-
über Politikern und Wirtschaftsvertretern erle-
ben. Diese sollen alles teilen und stets mit gutem 
Beispiel vorangehen. Wenn sie es tun, und das öf-
fentlich, wird ihnen vorgeworfen, dass sie mit der 
Not anderer sich selbst einen guten Stand ver-
schaffen. Tun sie es im Stillen, so dass man es 
nicht wahrnimmt, wird geschimpft, dass sie nur 
anderen Lasten auflegen. Ein bisschen klingt das 
ja auch im ersten Teil des Evangeliums an. Das hat 
aber zunächst gar nichts mit der Witwe aus dem 
zweiten Teil zu tun. 
Jesus blickt auf sie und nimmt wahr, dass sie ihre 
Zukunft in die Hand Gottes legt, indem sie das, mit 
dem sie ein wenig Zukunft kaufen könnte, in den 
Opferkasten des Tempels wirft. Wiederum sehen 
wir hier eine Geschichte, in der ein Mensch den 
einen Gott Israels bezeugt als den, von dem Zu-
kunft und Leben zu erwarten ist. Im Gegensatz 
dazu stehen andere, die immer noch ein Hinter-
türchen für sich offenhalten – und wenn es nur 
der materielle Reichtum ist, mit dem sie versu-
chen ihr Leben abzusichern. 
 

Es geht in diesen biblischen Erzählungen nur vor-
dergründig um sozialen Ausgleich oder soziale 
Themen. Es geht im Kern um die Frage: Welchem 
Gott vertraust Du Dein Leben an? Elija und Jesus 
halten uns den Spiegel vor und wollen uns helfen, 
zu ergründen, ob der eine Gott, der HERR, der ist, 
auf dem wir unser Leben, unsere Zukunft und un-
sere Hoffnung gründen. Oder ob wir uns schein-
bar absichern und damit in Abhängigkeiten von 
materiellen Dingen, von Beziehungen, die nicht 
tragen oder auch von fadenscheinigen Bekennt-
nissen, die uns und Gott betrügen, begeben. 
Die Antwort auf die Frage nach dem Gottesbild, 
das wir in uns tragen und damit nach dem Gott, 
dem wir unser Leben anvertrauen, hat weitrei-
chende Folgen dafür, wie wir unser Leben 
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gestalten. Mühen wir uns nämlich wirklich darum, 
Gott diesen einen Platz in unserem Leben einzu-
räumen, dann werden viele Dinge zweitrangig – 
z.B. die Größe unserer materiellen Rücklagen. An-
dere gewinnen einen höheren Stellenwert, näm-
lich das, womit ich vermag, die Not anderer zu lin-
dern – vor allem mit Zeit, die ich für sie einsetze, 
mit der Bereitschaft, Beziehung einzugehen, aber 
auch mit Geld und hilfreichen Gaben.  
Auch der religiöse Kult wird ein anderer: denn es 
geht wirklich um die Beziehung zu diesem Gott 
und nicht um die Erfüllung von Sonntagsgebot, 
die persönliche Bereicherung durch passende Lie-
der, Weihrauchwolken oder verständliche Predig-
ten. Es geht einzig um eine Vertiefung des Grund-
vertrauens, das ich in den einen Gott habe. 
 

Nicht Sozialneid wollen die heutigen Schrifttexte 
erzeugen, oder unsere Spendenbereitschaft erhö-
hen. Es geht um die Vertiefung unseres Grundver-
trauens in Gott. Denn je enger meine persönliche 
Bindung an Gott ist, um so freier werde ich mit all 
den Dingen umgehen können, die mein Leben 
binden und einengen, mir Angst machen oder 
mich in Beschlag nehmen wollen. Davon befreit, 
weil ich allein auf Gott meine Zukunft und meine 
Hoffnung setze, kann ich mich denen zuwenden, 
die aus welchen Gründen auch immer, diese Frei-
heit nicht haben. 
Es ist, wie so oft, die alles entscheidende Glau-
bensfrage: Welchem Gott vertraust Du wirklich 
Dein Leben an? 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Beide Witwen, von denen die Heilige Schrift er-
zählt, sind uns Vorbild im Gottvertrauen. So lasst 
auch uns Gott unsere Bitten ans Herz legen: 

• Für alle, die darauf vertrauen, dass Du allein 
Zukunft und Hoffnung schenkst: Stärke ihren 
Glauben! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für alle, die sich vielfältig absichern und dabei 
doch innerlich unsicher und unruhig bleiben: 
Zeige Dich ihnen als Garant für ein gelingendes 
Leben! 

• Für alle, die in der Versicherungsbranche arbei-
ten und viele existenzielle Nöte im Krisenfall 
lindern können: Schenke ihnen stets den Geist 
der Unterscheidung zwischen hilfreichen Absi-
cherungen und unnötigen Möglichkeiten! 

• Für alle, die in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft vorausschauend Planen und Entschei-
dungen treffen müssen, die sich weit in die Zu-
kunft hinein auswirken werden: Erfülle sie mit 
dem Mut, auch zu unpopulären aber notwen-
digen Entscheidungen, und mit Weisheit, die 
richtigen zu treffen! 

• Für jene, die an allem zweifeln, was unbequem 
ist oder sie herausfordert, sich intensiv mit 
dem Sachverhalt zu beschäftigen und gegebe-
nenfalls die eigene Meinung zu revidieren: 
Schenke ihnen Weisheit und Gelassenheit, das 
Richtige zu tun! 

• Für alle, die wir am Ende ihres irdischen Lebens 
in Deine Hände gegeben haben und die wir nun 
in Deiner Herrlichkeit hoffen: Enttäusche Du 
ihren Glauben und ihr Vertrauen in Dich nicht! 

Denn Dir gebührt unser Vertrauen und unsere 
Sehnsucht. Dir seinen Ehre und Lobpreis heute und 
in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 416): 
1) Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt ge-

recht sein Wille; wie er fängt seine Sachen an, 
will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der in 
der Not mich wohl weiß zu erhalten; drum lass 
ich ihn nur walten. 

2) Was Gott tut, das ist wohlgetan, er wird mich 
nicht betrügen. Er führet mich auf rechter 
Bahn, so lass ich mir genügen an seiner Huld 
und hab Geduld; er wird mein Unglück wen-
den, es steht in seinen Händen. 

3) Was Gott tut, das ist wohlgetan, er ist mein 
Licht und Leben, der mir nichts Böses gönnen 
kann; ich will mich ihm ergeben in Freud und 
Leid. Es kommt die Zeit, da öffentlich erschei-
net, wie treulich er es meinet. 

4) Was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich 
verbleiben. Es mag mich auf die raue Bahn Not, 
Tod und Elend treiben, so wird Gott mich ganz 
väterlich in seinen Armen halten; drum lass ich 
ihn nur walten. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Beten wir mit den Worten, die uns Jesus 

selbst gelehrt hat: 
A: Vater unser … 
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Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Wer auf Gott vertraut, dem ist von ihm auch 

innerer Friede geschenkt. So bitten wir: 
 Herr Jesus Christus, stärke unser Vertrauen in 

Dich und erfülle uns und alle Menschen mit 
Deinem Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Ein König spazierte durch die Straßen seiner Stadt. 
Da saßen viele Mönche und Bettler, die die Vo-
rübergehenden um eine Gabe baten. Der König 
beachtete sie nicht, Aufmerksam wurde er aber, 
als er einen Alten sah, der mit einem Stein Nüsse 
aufschlug, von denen er einige selbst aß, andere 
den Passanten zum Kauf anbot. Er schien dabei 
glücklich zu sein. 
Der König gab ihm eine Goldmünze und sagte: 
„Ich gebe dir dieses Geld, wenn du mir dafür dei-
nen Stein gibst.“ Der Mann prüfte sorgfältig die 
Münze und ließ sie in der Sonne funkeln. Doch gab 
er sie dem König rasch zurück und sagte: „Mäch-
tiger König, deine Goldmünze ist rund und nicht 
so glatt wie mein Stein. Mit dem Stein kann ich 
meine Nüsse besser öffnen.“ Der König konnte 
vor Erstaunen nichts sagen. Während er noch 
nachdachte, fügte der Arme hinzu „ Außerdem 
würde mir dieses Gold meinen inneren Frieden 
rauben.“ 
(Werner Trutwein, 1929-2009) 

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

 

Schlussgebet: 
Gott, 
wir danken Dir für Deine Gaben, 
mit Deinen Du uns gestärkt hast. 
Erfülle uns auch mit Deinem Geist, 
damit unser Vertrauen in Dich wachse 
und ausstrahle auf andere Menschen, 
denen wir begegnen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: So segne und begleite Euch und alle, die zu 

Euch gehören, 
 der gute und der treue Gott 
 + der Vater und der Sohn und der Heilige 

Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


