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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 33. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 12./13. November 2022 
 
 
Eingangslied (GL 810,1+2): 
KV: Menschen auf dem Weg durch die dunkle 

Nacht, habt Vertrauen, der Tag bricht an! 
Christus hat der Welt das Licht gebracht. Hebt 
die Augen und schaut ihn an. Christus hat der 
Welt das Licht gebracht. Hebt die Augen und 
schaut ihn an.  

1) Es wird Zeit, auf das Wort zu hör´n, das von 
Gottes Reich spricht, es wird Zeit, auf die 
Kraft zu bau´n, die das Dunkel zerbricht. - KV 

2) Es wird Zeit, dass die Angst vergeht, die uns 
täglich bedrängt, es wird Zeit, dass die Freude 
wirkt, die uns Christus geschenkt. - KV 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, der mit uns diese Welt in sein Reich ver-

wandeln will, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Viele Menschen blicken heute auf eine Welt, in 
der sich das jahrzehntelange Bemühen um eine 
gute Zukunft in Luft aufgelöst hat. Vom Frieden 
keine Spur. Der Wohlstand schrumpft. Gerechtig-
keitslücken zeigen sich immer deutlicher. Und 
schuld daran sind die anderen … 
Gott ermutigt uns und er traut uns zu, trotz allem 
weiter die Welt in seinem Sinn zu gestalten. Rufen 
wir zu dem, der uns dieses Zutrauen verkündet 
hat:   
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du hast uns vorgelebt, wie das Reich Gottes 
sichtbar wird. Kyrie eleison. 

 Du hast uns eingeladen, Dein Werk fortzufüh-
ren. Christe eleison. 

 Dein Reich bedeutet Frieden und Gerechtigkeit 
für alle Menschen. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, wo wir an Deinem Auftrag versagt haben, da 
verzeihe uns. Nimm unseren Lobpreis an: 
 

Gloria (GL 715): 
KV: Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf Er-

den allen Menschen! Ehre sei Gott auf der 
Erde! Wir loben dich, wir preisen dich! 

1) Wir beten dich an. Wir rühmen dich und dan-
ken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit, Herr 
und Gott, König des Himmels! 

2) Wir kommen voll Vertrauen und bitten dich 
um deine Kraft, befreie uns aus aller Schuld! 
Erbarm dich unser, Jesus Christus! 

3) Wir ehren deinen Namen, Gott, Vater, Sohn 
und Heilger Geist. Du bist heilig, guter Gott. 
Du bist ewig, Herr der Welten! 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du bist unser Herr und Schöpfer, 
der Geber von Leben und Zukunft. 
Stärke in uns die Beziehung zu Dir, 
damit wir zu Zeuginnen und Zeugen der Hoffnung 
für unsere Welt und Zeit werden. 
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: 
Das erste Testament endet mit einem hoffnungs-
vollen Prophetenbuch, das aber auch mahnt, Gott 
und sein Wirken durch uns ernst zu nehmen. 
 
Erste Lesung (Mal 3,19-20b): 
Aus dem Buch Maleachi. 
Seht, der Tag kommt, er brennt wie ein Ofen: Da 
werden alle Überheblichen und alle Frevler zu 
Spreu und der Tag, der kommt, wird sie verbren-
nen, spricht der HERR der Heerscharen. Weder 
Wurzel noch Zweig wird ihnen dann bleiben. Für 
euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird 
die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre 
Flügel bringen Heilung. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
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Antwortgesang: 
KV: Der HERR wird kommen, um die Erde zu richten. 
 

Spielt dem HERRN auf der Leier, * 
auf der Leier zu lautem Gesang! 
Mit Trompeten und lautem Widderhorn * 
jauchzt vor dem HERRN, dem König! - KV 
 

Es brause das Meer und seine Fülle, * 
der Erdkreis und seine Bewohner. 
In die Hände klatschen sollen die Ströme, * 
die Berge sollen jubeln im Chor. - KV 
 

Jubeln sollen alle vor dem HERRN, denn er 
kommt, * 
um die Erde zu richten. 
Er richtet den Erdkreis in Gerechtigkeit, * 
die Völker so, wie es recht ist, - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus kann nicht verstehen, wie Christen die 
Hände in den Schoß legen können, wo es doch 
noch so gewaltig an Gerechtigkeit und Frieden 
mangelt. 
 
Zweite Lesung (2 Thess 3,7-12): 
Aus dem zweiten Thessalonicherbrief. 
Schwestern und Brüder! Ihr selbst wisst, wie man 
uns nachahmen soll. Wir haben bei euch kein un-
ordentliches Leben geführt und bei niemandem 
unser Brot umsonst gegessen; wir haben uns ge-
müht und geplagt, Tag und Nacht haben wir ge-
arbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. 
Nicht als hätten wir keinen Anspruch auf Unter-
halt; wir wollten euch aber ein Beispiel geben, 
damit ihr uns nachahmen könnt. Denn als wir bei 
euch waren, haben wir euch geboten: Wer nicht 
arbeiten will, soll auch nicht essen. Wir hören 
aber, dass einige von euch ein unordentliches Le-
ben führen und alles Mögliche treiben, nur nicht 
arbeiten. Diesen gebieten wir und wir ermahnen 
sie in Jesus Christus, dem Herrn, in Ruhe ihrer Ar-
beit nachzugehen und ihr eigenes Brot zu essen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Richtet euch auf, und erhebt euer Haupt; 
denn eure Erlösung ist nahe. 
 

GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Evangelium (Lk 21,5-19): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit, als einige darüber sprachen, dass 
der Tempel mit schön bearbeiteten Steinen und 
Weihegeschenkten geschmückt sei, sagte Jesus: 
Es werden Tage kommen, an denen von allem, 
was ihr hier seht, kein Stein auf dem andern 
bleibt, der nicht niedergerissen wird. Sie fragten 
ihn: Meister, wann wird das geschehen und was 
ist das Zeichen, dass dies geschehen soll? Er ant-
wortete: Gebt Acht, dass man euch nicht irre-
führt! Denn viele werden unter meinem Namen 
auftreten und sagen: Ich bin es! und: Die Zeit ist 
da. - Lauft ihnen nicht nach! Wenn ihr von Krie-
gen und Unruhen hört, lasst euch nicht erschre-
cken! Denn das muss als Erstes geschehen; aber 
das Ende kommt noch nicht sofort. Dann sagte er 
zu ihnen: Volk wird sich gegen Volk und Reich ge-
gen Reich erheben. Es wird gewaltige Erdbeben 
und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte 
geben; schreckliche Dinge werden geschehen 
und am Himmel wird man gewaltige Zeichen se-
hen. Aber bevor das alles geschieht, wird man 
Hand an euch legen und euch verfolgen. Man 
wird euch den Synagogen und den Gefängnissen 
ausliefern, vor Könige und Statthalter bringen 
um meines Namens willen. Dann werdet ihr 
Zeugnis ablegen können. Nehmt euch also zu 
Herzen, nicht schon im Voraus für eure Verteidi-
gung zu sorgen; denn ich werde euch die Worte 
und die Weisheit eingeben, sodass alle eure Geg-
ner nicht dagegen ankommen und nichts dage-
gen sagen können. Sogar eure Eltern und Ge-
schwister, eure Verwandten und Freunde wer-
den euch ausliefern und manche von euch wird 
man töten. Und ihr werdet um meines Namens 
willen von allen gehasst werden. Und doch wird 
euch kein Haar gekrümmt werden. Wenn ihr 
standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
„Und täglich grüßt das Murmeltier“ – den Aus-
druck haben Sie sicherlich auch schon dann und 
wann gehört oder gelesen. Es gibt Situationen im 
Leben, da fühlen wir uns wie in einem Rad, das 
uns immer wieder an die selbe Stelle führt. Der 
Ausdruck ist Titel eines Films aus dem Jahr 1993. 
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Bill Murray spielt darin einen gelangweilten Re-
porter, der einige der langweiligsten Ereignisse im 
Jahr live kommentieren soll. Und er findet sich in 
einer Zeitschleife, die ihn diesen Tag jeden Tag 
neu erleben lässt. Immer die gleichen Personen, 
immer die gleichen Situationen. Genervt und ge-
stresst lernt er darin aber einen tieferen Sinn zu 
entdecken und seine Rolle jeden Tag neu zu se-
hen. Erst, als er sein Wissen über die kommenden 
Ereignisse nutzt, um schlimme Wendungen zu 
verhindern, durchbricht er die Zeitschleife. 
 

In den letzten Jahren fühlen sich viele Menschen 
in ähnlichen Schleifen von immer wieder aufkom-
menden Krisen und Ereignissen, die wir längst 
überwunden geglaubt haben. Der kalte Krieg 
schien 1990 beendet, wir wähnten uns dem ewi-
gen Frieden nahe. Der langanhaltende wirtschaft-
liche Aufschwung nach den großen Arbeitsmarkt-
, Wirtschafts- und Sozialreformen Anfang dieses 
Jahrtausends führten zu einer halbherzigen Politik 
in diesem Bereich, die manche nötige neue An-
strengung vermissen ließ. Auch unsere Kirche sah 
sich nach dem letzten Konzil – vor 60 Jahren – als 
genug reformiert und auf die Zukunft ausgerichtet 
an und dämmte in der Folge jede weitere Idee der 
Erneuerung und Fortentwicklung dieser Institu-
tion, um anschlussfähig an die sich weiter verän-
dernde Gesellschaft zu sein, kategorisch ein. 
Andere Dinge sind bei uns abgestumpft, weil zu 
lange die immer gleichen Forderungen an uns ge-
richtet sind: Energiesparen, Müll vermeiden, Luft-
verschmutzung reduzieren, nachhaltiger Umgang 
mit den Ressourcen, Klimawandel … kaum noch 
jemand will davon hören. 
Unsere Gesellschaft ist weithin lethargisch gewor-
den, veränderungsresistent und wähnt sich in 
ausreichender Sicherheit. Vielfach haben wir aber 
auch die Augen vor der Realität verschlossen. 
Die Quittung kommt nun vielfach auf uns zu: Fi-
nanzkrise, weil dem Kapitalismus in seiner Rein-
form immer weniger Schranken gesetzt wurden. 
Flüchtlingskrise, weil den Mahnungen bezüglich 
der Not in den Entwicklungsländern und deshalb 
zu erwartenden politischen Unruhen, kein Gehör 
geschenkt wurde. Eine Pandemie, vor der seit Jah-
ren gewarnt wurde. Und schließlich der Überfall 
Russlands auf die Ukraine, wo alle Warnungen zu-
vor in den Wind geschlagen wurden. 
 

Die Schriftlesungen des heutigen Sonntags sind 
zum Ende des Kirchenjahres eine einzige große 
Mahnrede, die Hände nicht in den Schoß zu legen. 
Die Schülerinnen und Schüler Jesu bewundern 

den Tempel in Jerusalem in all seiner Pracht – 
doch Jesus warnt, dass dieser nicht bleiben wird, 
wenn man bei der Bewunderung für das Bauwerk 
stehen bleibt. Der Glaube fordert persönliche Be-
ziehung, Aufmerksamkeit für die Nöte der Men-
schen, das Glaubenszeugnis jedes einzelnen. 
Paulus nimmt wahr, dass einzelne Gemeindemit-
glieder wegen seiner Botschaft, dass die Wieder-
kunft Christi und damit die Vollendung des Rei-
ches Gottes nahe sei, aufgehört haben zu arbei-
ten, sich für die Umsetzung des Reiches Gottes 
tatkräftig einzusetzen und selber für den persön-
lichen Lebensunterhalt zu sorgen. 
Der letzte Prophet des ersten Testaments setzt 
ebenfalls zur Warnung an, dass der Friede und die 
Vollendung der Welt sich nicht selber machen, 
sondern den Einsatz aller benötigen. 
Alle drei bleiben aber nicht nur bei den Warnun-
gen und Forderungen stehen, sondern stellen in 
allem die Zusage des Beistandes Gottes fest. Aber 
auch dieser ist nicht selbstverständlich, sondern 
soll in der lebendigen Beziehung zu ihm wachsen 
und reifen. Aus einer solchen engen, freund-
schaftlichen, herzlichen Beziehung zu Gott, zu die-
sem Du, das jedes Vertrauen verdient, soll das tat-
kräftige und aufmerksame Handeln der Christin-
nen und Christen erwachsen. 
 

Im Moment scheint unsere Gesellschaft wie in ei-
ner Schockstarre zu verharren. Der Schrecken 
über den Krieg in Osteuropa. Die Schicksale so vie-
ler geflüchteter Menschen aus der Ukraine und 
aus anderen Teilen der Welt. Die nicht enden wol-
lende Pandemie. Die neuen wirtschaftlichen Risi-
ken, ausgehend von den unterbrochenen Liefer-
wegen und der Energieknappheit führen dazu, 
dass sich viele Menschen darauf beschränken, ir-
gendjemand dafür verantwortlich zu machen, o-
der sich dabei vor Kampagnen spannen lassen, die 
ganz andere Ziele im Sinn haben. 
Unser Glaube setzt ein anderes Zeichen: Er ist kein 
Warnruf, sondern der Ruf nach Wachsamkeit. Wir 
sind aufgefordert, die Situation, die Hintergründe 
und die Auswirkungen nüchtern und realistisch zu 
sehen und wahrzunehmen. Vor allem sind wir auf-
gerufen, nicht die Hände in den Schoß zu legen 
und darauf zu warten, dass sich alles wieder beru-
higt, sondern auf die echten Verlierer dieser kri-
senbehafteten Zeit zu blicken und ihnen etwas 
von der Barmherzigkeit zu schenken, die Jesus uns 
vorgelebt hat. 
Frieden geschieht nicht irgendwie und bleibt auch 
nicht einfach, wenn er einmal erreicht ist – Frie-
den fordert von allen den täglichen Mut, selbst 
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friedfertig zu leben. Wohlstand kann nicht vererbt 
werden, sondern muss von jeder Generation neu 
erarbeitet und gefestigt werden – und vor allem 
ist Wohlstand kein Einzelglück, sondern enthält 
Verantwortung füreinander, muss weltweit Wirk-
lichkeit werden. Die Zukunft der Kirche kann nicht 
nur durch Veränderung der Institution erreicht 
werden, sondern bedarf der lebendigen Bezie-
hung jedes Einzelnen mit dem Gott, den wir als 
Gott des Lebens bezeugen. 
 

Was wie eine mühsame Schleife wirkt und nie an 
ein Ende zu kommen scheint, ist in unserer Welt 
und in der Schöpfung grundgelegt: jede Genera-
tion und jeder Mensch ist gerufen, an der Zukunft 
zu arbeiten und für Gerechtigkeit und Frieden al-
ler einzutreten. 
Vielleicht lohnt es sich, den eingangs erwähnten 
Film mal wieder anzusehen – er zeigt, wie das 
scheinbar täglich Gleiche zu einer Entwicklung 
führt. Nicht nur bei anderen, sondern beim wirk-
lich aufmerksamen Zeitgenossen zuerst bei sich 
selbst, bei mir. Und so ist das bei Gott angedacht: 
Alle können und sollen und müssen mitwirken, 
dass Zukunft und Hoffnung für die Welt, für die 
Schöpfung, für die Kirche, für jeden Menschen 
wird. Die Hände in den Schoß zu legen und auf an-
dere zu warten ist nicht im Sinne Gottes – und 
entspricht auch nicht unseren Möglichkeiten. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott weiß um unsere Sorgen und Nöte, schenkt 
uns seinen Beistand und seine Kraft, um Lösungen 
zu finden und Veränderungen zum Guten zu errei-
chen. So bitten wir: 

 Für alle Opfer von Krieg und Gewalt bei uns 
und überall auf der Welt, in den Zeiten vergan-
gener Kriege und auch heutiger Auseinander-
setzungen! 

  A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Für die Verantwortlichen in der Politik und den 
Armeen, den Geheimdiensten und Diplomati-
schen Diensten, um fortwährendes Bemühen 
zu Frieden und Versöhnung! 

 Für die Christinnen und Christen weltweit, die 
ihren Auftrag für Frieden und Gerechtigkeit im-
mer wieder neu leben müssen! 

 Für alle, die den jungen Menschen und nach-
folgenden Generationen Vorbilder und Lehrer 
sind, deren Beispiel über die Zukunft dieser 
Welt entscheiden kann! 

 Für alle, die aufgrund der derzeitig schwierigen 
wirtschaftlichen Situation Angst vor der eige-
nen Zukunft und um den mühsam aufgebauten 
Wohlstand haben! 

 Für jene, die den Lauf des Lebens auf dieser 
Seite des Sterbens vollendet haben und die wir 
nun in Deiner Gegenwart geborgen glauben! 

Denn Du traust uns zu, Dein Reich auf unserer 
Seite der Wirklichkeit sichtbar zu machen. Dafür 
danken wir Dir und dafür loben wir Dich, heute 
und in Ewigkeit. AMEN 
 
Lied (GL 836,1-3): 
1) Wo Menschen sich vergessen, die Wege ver-

lassen, und neu beginnen, ganz neu, 
KV: da berühren sich Himmel und Erde, dass Frie-

den werde unter uns, da berühren sich Him-
mel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 

2) Wo Menschen sich verschenken, die Liebe 
bedenken, und neu beginnen, ganz neu, - KV 

3) Wo Menschen sich verbünden, den Hass 
überwinden, und neu beginnen, ganz neu. - 
KV 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Um die Kraft, Gottes Reich hier und heute 

durch unseren Einsatz sichtbar zu machen, be-
ten wir mit Jesu Worten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Friede braucht nicht viele Worte, sondern Ta-

ten und viele Menschen mit dem Willen zum 
Frieden. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, erfülle uns und alle Men-
schen mit der Kraft und dem Willen zum Frie-
den. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
„Mach uns zu einem Werkzeug Deines Friedens“, 
so heißt es in einem bekannten Gebet. 
Im Beten bitten wir nicht nur um die Kraft Gottes, 
sondern auch um den Mut 
zum persönlichen Einsatz 
und um die Ausdauer, 
bei allen Rückschlägen 
immer wieder am Guten dran zu bleiben, 
es zu wirken. 
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Danklied (GL 468,1-3): 
1) Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns 

Augen, dass wir uns sehn. Gott hat uns diese 
Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 
Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf 
ihr die Zeit bestehen. 

2) Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab 
uns Worte, dass wir verstehn. Gott will nicht 
diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf 
sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören. 
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

3) Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab 
uns Füße, dass wir fest stehn. Gott will mit uns 
die Erde verwandeln. Wir können neu ins Le-
ben gehen. Gott will mit uns die Erde verwan-
deln. Wir können neu ins Leben gehen. 

 

Schlussgebet: 
Gott, 
wenn wir zusammenkommen, 
um Dein Wort zu hören, 
so bist Du es, 
der uns ermutigt zum Dienst am Nächsten. 
Segne unser Tun, 
damit sich darin Deine Liebe und Nähe 
zu uns Menschen ausdrückt. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Es erfülle Euch mit seinem Segen, seiner Kraft 

und seinem Frieden 
 der gute und treue Gott 
 + der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


