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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 4. Sonntag im Jahreskreis A 

Samstag/Sonntag, 28./29. Januar 2023 
 
 
Eingangslied (GL 392,1+2+4+5): 
1) Lobe den Herren, den mächtigen König der Eh-

ren; lob ihn, o Seele, vereint mit den himmli-
schen Chören. Kommet zuhauf, Psalter und 
Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang hören. 

2) Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, 
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, 
der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Hast 
du nicht dieses verspüret? 

4) Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben ge-
segnet, der aus dem Himmel mit Strömen der 
Liebe geregnet. Denke daran, was der Allmäch-
tige kann, der dir mit Liebe begegnet. 

5) Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Na-
men. Lob ihn mit allen, die seine Verheißung 
bekamen. Er ist dein Licht, Seele vergiss es ja 
nicht. Lob ihn in Ewigkeit. Amen. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Unser Herr Jesus Christus, der uns Gemein-

schaft schenkt, sein Wort ans Herz legt und uns 
im österlichen Mahl stärkt, ER ist mit euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
„Selig“, das ist ein Wort, das aus unserer Alltags-
sprache fast verschwunden ist, auch mühselig o-
der glückselig hören wir kaum noch. Früher 
sprach man von Habseligkeiten. Vielleicht spüren 
wir, dass dieses Wort auch heute durchaus noch 
etwas in uns auslöst, was vielleicht nach Glück, 
Geborgenheit, Hoffnung, Dankbarkeit, innerem 
Frieden schmeckt. 
„Selig“ wird uns in unserem Gottesdienst öfters 
begegnen. Wir sollen getröstet und ermutigt wer-
den – und die Kirche nach dieser Eucharistie ein 
wenig seliger verlassen, als wir hereingekommen 
sind. 
Öffnen wir uns für die Gegenwart dessen, der uns 
dieses Wort zusagt: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du bist unser Lehrer. Du zeigst uns den Weg 
zum Leben. Kyrie eleison. 

 Du bist unser Tröster. Du schenkst Trost und 
Hoffnung. Christe eleison. 

 Du bist unser Heiland. Du wendest Dich den zu 
kurz Gekommenen zu. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, Du kennst unsere verwundeten Herzen, un-
sere geplatzten Pläne, unsere Resignation und un-
seren Alltag mit seinen Höhen und Tiefen. Du fei-
erst unsere kleinen Erfolge mit und ermutigst uns 
wegen Fehlern und Scheitern nicht aufzugeben. 
Deine Barmherzigkeit sieht unsere Reue. Deine 
Liebe verzeiht alle Schuld. Dich wollen wir loben 
und preisen. 
 
Gloria (GL 712): 
Preis dir, o Gott, auf höchstem Thron, Dank, Ruhm 
und Ehr sei dir geweiht! Preis dir, Herr Jesus Got-
tes Sohn, der du vom Tod uns hast befreit! Lamm 
Gottes, tilge unsre Schuld, erbarm dich, sieh uns 
an mit Huld! Den Vater und den Heilgen Geist und 
dich, Herr Christus, alles preist. 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
in einer Zeit 
vielfältiger Herausforderungen und Bedrohungen 
haben wir uns hier versammelt. 
Wir brauchen Worte des Zuspruchs. 
Wir brauchen die Erfahrung von Gemeinschaft. 
Wir brauchen Dein Sakrament der Liebe. 
Schenke uns Offenheit für Dich und Dein Wort – 
und ein Herz, das uns miteinander 
und mit allen Menschen verbindet. 
Schenke uns und der ganzen Welt die Erfahrung  
Deiner selig-machenden Nähe und Gegenwart. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Lehrer, Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Die Sympathie Gottes gilt besonders denen am 
Rand, die arm und gedemütigt sind. Jenen, die 
ernsthaft Gottes Willen leben wollen und Gerech-
tigkeit, Demut und Frieden suchen. Davon bringt 
der Prophet Zefanja Kunde. 
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Erste Lesung (Zef 2,3; 3,12-13): 
Lesung aus dem Buch Zefanja: 
Sucht den Herrn, ihr Gedemütigten im Land, die 
ihr nach dem Recht des Herrn lebt. Sucht Gerech-
tigkeit, sucht Demut! Vielleicht bleibt ihr gebor-
gen am Tag des Zornes des Herrn. Ich lasse in dei-
ner Mitte übrig ein demütiges und armes Volk, 
das seine Zuflucht sucht beim Namen des Herrn. 
Der Rest von Israel wird kein Unrecht mehr tun 
und wird nicht mehr lügen, in ihrem Mund findet 
man kein unwahres Wort mehr. Ja, sie gehen 
friedlich auf die Weide und niemand schreckt sie 
auf, wenn sie ruhen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Selig, die arm sind vor Gott; 

denn ihnen gehört das Himmelreich. 
 

Wohl dem, dessen Halt der Gott Jakobs ist * 
und der seine Hoffnung auf den Herrn, seinen 
Gott setzt. 
Recht verschafft er den Unterdrückten, / 
den Hungernden gibt er Brot; * 
der Herr befreit die Gefangenen. - KV 
 

Der Herr öffnet den Blinden die Augen, * 
er richtet die Gebeugten auf. 
Der Herr beschützt die Fremden * 
und verhilft den Waisen und Witwen zu ihrem 
Recht. - KV 
 

Der Herr liebt die Gerechten, * 
doch die Schritte der Frevler leitet er in die Irre. 
Der Herr ist König auf ewig, * 
dein Gott, Zion, herrscht von Geschlecht zu Ge-
schlecht. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Die Weisheit Gottes und die Vorstellungen unse-
rer Welt sind nicht immer deckungsgleich. Darum 
erfuhren die ersten Christen ganz viel Ablehnung 
vor allem bei denen, die sich für gebildet, aufge-
klärt und etwas Besseres hielten. Was Paulus 
glaubt, wie Gott handelt, erfahren wir nun: 
 
Zweite Lesung (1Kor 1,26-31): 
Lesung aus dem ersten Korintherbrief: 
Seht auf eure Berufung, Brüder und Schwestern! 
Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht 
viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern 
das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die 
Weisen zuschanden zu machen, und das Schwa-
che in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke 

zuschanden zu machen. Und das Niedrige in der 
Welt und das Verachtete hat Gott erwählt: das, 
was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernich-
ten, damit kein Mensch sich rühmen kann vor 
Gott. Von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den 
Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zur Ge-
rechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Wer sich 
also rühmen will, der rühme sich des Herrn; so 
heißt es schon in der Schrift. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,5 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird 
groß sein. 
 

GL 174,5 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mt 5,1-12a): 
Aus dem Matthäusevangelium. 
In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, 
stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, und seine 
Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden 
und lehrte sie. Er sagte: Selig, die arm sind vor 
Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig 
die Trauernden; denn sie werden getröstet wer-
den. Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie 
werden das Land erben. Selig, die hungern und 
dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden 
satt werden. Selig die Barmherzigen; denn sie 
werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines 
Herz haben; denn sie werden Gott schauen. Selig, 
die Frieden stiften; denn sie werden Söhne und 
Töchter Gottes genannt werden. Selig, die um 
der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn 
ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, 
wenn ihr um meinetwillen beschimpft und ver-
folgt und auf alle mögliche Weise verleumdet 
werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Him-
mel wird groß sein. Denn so wurden schon vor 
euch die Propheten verfolgt. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,5 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
In der Lesung aus dem 1. Korintherbrief greift 
Paulus heute viele Gegensätze auf: Er redet von 
materiellem Besitz, geistigen Leistungen, von Sta-
tus, Einfluss und Persönlichkeitsmerkmalen – und 
von jenen, die das eine oder andere haben oder 
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auch nicht haben, können oder auch nicht fertig 
bringen. 
Daher könnte man meinen, er habe das heutige 
Evangelium auch gleich noch mitgeschrieben, 
denn dort ist in ähnlicher Weise die Rede von Ge-
genüberstellungen und von verschiedenen Grup-
pen.  
 

Es geht dabei vor allem um Gruppen, die gesell-
schaftlich abgewertet sind, aber vor Gott und im 
geistlichen Sinne Anerkennung erfahren, in ihrem 
Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen gestärkt 
werden. 
Auch Paulus stand vermutlich vor einer Gruppe, 
deren Selbstbewusstsein und soziale Anerken-
nung sehr gering war. Dies hatte maßgeblich da-
mit zu tun, dass die christliche Gemeinde in Ko-
rinth vor allem aus Menschen bestand, die wenig 
gesellschaftliches Ansehen genossen. Man geht 
heute davon aus, dass die meisten von ihnen eher 
schlecht bezahlte und körperlich anstrengende 
Berufe ausübten und finanziell nicht gut aufge-
stellt waren. Zudem hatten sie häufig keine gute 
Ausbildung und erst recht keine höhere Bildung 
genossen, waren in der Stadtgesellschaft wenig 
respektiert. 
Hinzu kommt noch, dass wahrscheinlich auch 
viele Sklaven der christlichen Gemeinde angehör-
ten. Diese hatten schon aufgrund ihres Standes 
kaum Rechte, Ansehen oder Freiheiten und galten 
wohl mehr oder weniger nichts. 
 

Man muss zugeben, dass die Worte von Paulus 
wirklich erfrischend und originell sein können. 
Endlich geht es einmal nicht darum, wer mehr 
Geld hat, das größere Haus besitzt, am schlaues-
ten reden kann, den besten Job ausübt oder am 
meisten Einfluss in der Politik hat. 
Es geht genau um das Gegenteil: nämlich um die-
jenigen, die im sozialen und materiellen Gefüge 
relativ weit unten stehen. Diese Menschen wer-
den von Paulus massiv aufgewertet. Bestärkend 
und ermutigend ist diese Sichtweise schon des-
halb, weil sie völlig konträr zu den heutigen Re-
geln des Kapitalismus und der sozialen Einfluss-
Strukturen verläuft. 
Allerdings ist sie auch ziemlich paradox und ver-
wirrend. Sie widerspricht komplett unseren Erfah-
rungen. – Oder wurden Sie schon einmal dafür ge-
lobt, dass sie für die letzten fünf Punkte Ihrer To-
Do-Liste einfach keine Kraft mehr hatten? Oder 
ein Ratschlag von Ihnen erwartet wurde, wofür 
sie beim besten Willen keine sinnvolle Idee hat-
ten? – In der christlichen Gemeinde sollen gerade 

auch solche Frauen und Männer einen Platz ha-
ben, auf ihrem Niveau Leistung erbringen können 
und auch bei Versagen nicht verspottet oder aus-
geschlossen werden. – Und wie eine Lebensge-
schichte oder eine Lebensleistung einmal in der 
endgültigen Begegnung mit Gott bewertet wird, 
ein Mensch sich trotz allem Versagen auch geliebt 
und angenommen erfährt, steht noch einmal auf 
einem anderen Blatt. 
Paulus bündelt seine Gegenüberstellungen in 
dem Satz: „Damit kein Mensch sich rühmen kann 
vor Gott.“ In Gottes Augen zählt ganz sicher nicht 
die Anhäufung von Reichtum, Geld oder Besitz, 
und auch kein Schaulaufen um auf irgendeiner 
Beliebtheits-Skala ganz vorne zu sein. Gott liebt 
nicht weil und wegen, sondern einfach so; keine 
idealen Typen sondern konkrete Personen. Er 
kennt uns hinter allen Fassaden und mit all unse-
rem Bemühen und Tun. 
Damit versucht Paulus seine Gemeinde aufzu-
bauen. Durch die Relativierung sichtbaren Erfolgs, 
sehen sich seine Zuhörenden wieder auf Augen-
höhe mit ihren Mitbürgern, die gesellschaftlich 
und materiell sonst als überlegen gelten. So 
macht er deutlich, dass vor Gott nicht die Position 
oder der Ruf, Besitz oder Ansehen das Wichtigste 
sind, sondern dass bei ihm auch als wertvoll und 
kostbar gilt, wem das nicht in die Wiege gelegt ist. 
Auch wer schwach und einfältig erscheint, wer 
nicht die große Arbeitsleistung vorweisen kann, 
kann sein Christsein leben. Niemand braucht sich 
zu schämen oder zu verstecken. Denn: Gerade das 
Miteinander unterschiedlichster Menschen kann 
einen hilfsbereiten Ausgleich schaffen. Das Fürei-
nander will Gestalt annehmen und einer kann 
dem anderen wichtig und wertvoll sein. Ge-
meinde ist kein exklusiver, bürgerlicher Club von 
Angesehenen und Erfolgreichen. Gemeinde, das 
sind Menschen, die sich auf Gottes Wort und sein 
Werben für den Weg der Liebe und der Hingabe 
einlassen. 
 

Leben, das Sinn schenkt, das Menschen füreinan-
der wertvoll und kostbar macht, besteht nicht al-
lein aus Kompetenz und Leistung. Die lebendige 
Beziehung zu Jesus Christus will sich in einem Le-
bensraum, einem Miteinander, das Gott feiert, 
aber genauso sozial-caritativ tätig ist, das mit 
Worten und durch vielfältige Taten des Liebens 
Zeugnis gibt, das auf das Gegenüber ausgerichtet 
ist und nicht allein um sich selber kreist, ausdrü-
cken. Was der persönliche Glaube für den konkre-
ten Menschen in all seiner Vielgestaltigkeit be-
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deutet, wie er in den unterschiedlichsten Lebens-
situation trägt, Hilfe und Hoffnung schenkt, das 
kann nur jede/jeder für sich selbst erfahren und 
bezeugen. 
Jesus löst von Abhängigkeiten. Er befreit vom 
ständigen Vergleich mit anderen. Er bietet Hei-
lung und Versöhnung an, zuallererst mit meiner 
Lebensgeschichte. Und da mag es gut tun, hören 
und erleben zu dürfen, dass er Situationen und 
Gegebenheiten selig spricht, als erwählt bezeich-
net, die mir helfen, mich selber anzunehmen. 
Mich eben nicht klein machen zu lassen oder 
selbst zu verachten. 
Du bist geliebt, wie Du bist. Du giltst, auch wenn 
Du mit dem- oder derjenigen nicht mithalten 
kannst. Du bist ganz wichtig, selbst wenn Du 
glaubst, es sei doch egal, ob es Dich gibt oder 
nicht. Du wirst gebraucht, damit die Welt durch 
Dich reicher wird: durch Dein Dasein, Dein Wort, 
Dein Lachen, Dein Umarmen, Deine Bereitschaft 
Dich einzubringen, mit dem, was Du bist und 
kannst. 
 

Vielleicht wäre es manchmal gut neugierig zu sein, 
nicht dem Neid oder der Eifersucht nachzugeben, 
sondern mir vorzunehmen: Ich will gespannt sein, 
was ich beitragen kann, aber auch, womit ich be-
schenkt werde. Dabei werden uns viele Menschen 
gewaltig überraschen – und wir sie auch. Oft wird 
zu hören sein, im besten Sinne: Das hätte ich von 
dem- oder derjenigen gar nicht gedacht. Das freut 
mich wirklich. Dafür bin ich dankbar. Solches wer-
den wir mit Menschen aus allen sozialen Schich-
ten erleben können. Vielleicht werden unsere Er-
fahrungen auf den Kopf gestellt, unsere Vorbe-
halte gelöscht und Vorurteile aufgelöst. 
Wenn das passiert gilt: Selig, wem solche Begeg-
nungen geschenkt sind! Selig, wenn Du für Über-
raschungen sorgst und fertig bringst, was Dir nie-
mand zugetraut hat. Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Jesus wendet sich den Menschen zu. Wir dürfen 
mit unseren Anliegen, Bitten und Sorgen zu ihm 
kommen. So beten wir: 

 Für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die in 
ihrem Reden und Handeln Gottes Barmherzig-
keit verkünden, Mut machen und Orientierung 
schenken. 

 A: Wir bitten dich, erhöre uns! 

 Für alle, die Politik treiben, Regierungsverant-
wortung übernommen haben oder Oppositi-
onsarbeit leisten, in ihrem Tun nach Gerechtig-
keit und Frieden streben. 

 Für die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt in 
allen Kriegs- und Krisengebieten unserer Erde, 
die sich von Herzen wünschen, dass ihre Not 
und ihr Elend nicht ungesühnt bleiben. 

 Für alle, deren Sehnsucht nach Glück und Liebe 
sich nicht erfüllt hat, die im Scheitern stecken 
oder verlassen wurden, dass sie neue Spuren 
von Glück und Seligkeit in ihrem Leben entde-
cken können. 

 Für die Frauen und Männer, die ihre Berufung 
in einem Orden oder einer geistlichen Gemein-
schaft leben, sich der Bergpredigt ganz beson-
ders verpflichtet sehen und auf die Kraft Dei-
nes Geistes vertrauen. 

 Für alle Menschen, die uns um unser Gebet bit-
ten, ganz besonders für alle Kranken und Lei-
denden, die Altgewordenen oder Jugendli-
chen, dass sie Liebe und herzliche Begleitung 
spüren. 

 Für unsere Verstorbenen, denen wir die Glück-
seligkeit des österlichen Lebens gönnen. Und 
für die Trauernden, die Jesus seligpreist, dass 
sie echten Trost finden, auch in Menschen, die 
ihnen zur Seite stehen. 

Du, Gott, hast uns den Weg des Heils gezeigt und 
gibst uns Kraft ihn zu gehen. Dafür danken wir Dir 
und loben Dich, heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Das Gebet, zu dem Jesus die Seinen einlädt, 

das er der Welt geschenkt hat, wollen wir nun 
miteinander singen: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Jesus preist alle selig, die Frieden stiften. Las-

sen wir uns von IHM immer neu dazu ermuti-
gen und Worte und Wege suchen. 

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

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Am Leben Jesu können wir ablesen, dass Frieden 
schaffen für ihn nicht bedeutet, 
sich alles gefallen zu lassen.  



5 

Auch nicht: jedem Streit aus dem Weg gehen. Kei-
nen Widerstand leisten. 
Beispiele: Seine Worte an die Pharisäer … 
Die Tempelreinigung … 
Keine „Ermäßigung“ der Nachfolge für den rei-
chen jungen Mann, der sein Jünger werden will … 
Jesus zeigt Härte, wo sie notwendig ist. 
Er will aber niemanden fertig machen. 
Von Gott her bietet er den Menschen an,  
aus einer Grundhaltung der Liebe zu leben. 
Und der Jünger, die Jüngerin Jesu sollen sich im-
mer fragen: 
Was dient wirklich dem Frieden? 
Wie können Gerechtigkeit und Frieden zusam-
menfinden? 
(nach: Rüdiger Hagens) 

 
Danklied (GL 793): 
1) Du bist das Brot, das den Hunger stillt, du bist 

der Wein, der die Krüge füllt.  
KV: Du bist das Leben, du bist das Leben, du bist 

das Leben, Gott. 
2) Du bist der Atem der Ewigkeit, du bist der 

Weg in die neue Zeit. 
3) Du bist die Klage in Angst und Not, du bist die 

Kraft, unser täglich Brot. 
4) Du bist der Blick, der uns ganz durchdringt, du 

bist das Licht, das uns Hoffnung bringt. 
5) Du bist das Kreuz, das die Welt erlöst, du bist 

der Halt, der uns Mut einflößt. 
6) Du bist die Hand, die uns schützend nimmt, 

du bist das Korn, das dem Tod entspringt. 
7) Du bist das Wort, das uns Antwort gibt, du 

bist ein Gott, der uns Menschen liebt. 

Schlussgebet: 
Gott, Dein Sohn hat uns seliggepriesen. 
Wir durften Gäste sein bei Deinem Mahl. 
Du schenkst uns Deine Gegenwart, 
immer und überall. 
Lass uns durch die Kraft der empfangenen Gaben 
Menschen des Friedens, 
der Gerechtigkeit und des Trostes sein. 
Lass uns auch im Alltag etwas spüren 
von der Seligkeit, 
die Du uns einmal in Fülle sein wirst. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder, Lehrer und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Das gewähre uns der treue, 

immer neu seinen Segen schenkende Gott,  
der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 

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


