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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 5. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 05./06. Februar 2022 
 
 
Eingangslied (GL 427): 
1) Herr, deine Güt ist unbegrenzt, sie reicht so 

weit der Himmel glänzt, so weit die Wolken ge-
hen. Fest wie die Berge steht dein Bund, dein 
Sinn ist tief wie Meeresgrund, kein Mensch 
kann ihn verstehen. Du hast in Treue auf uns 
Acht, wir sind geborgen Tag und Nacht im 
Schatten deiner Flügel. Du öffnest deines Him-
mels Tor, da quillt dein Überfluss hervor und 
sättigt Tal und Hügel. 

2) Bei dir, Herr, ist des Lebens Quell; der Trübsal 
Wasser machst du hell, tränkst uns am Bach 
der Wonnen. Dein Glanz erweckt das Ange-
sicht, in deinem Licht schaun wir das Licht, du 
Sonne aller Sonnen. Herr, halte uns in deiner 
Huld, hilf uns, dass wir dich mit Geduld in dei-
nem Tun erkennen. Vor allem Bösen uns be-
wahr, denn nicht Gewalt und nicht Gefahr, 
nichts soll von dir uns trennen. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
P: Gott, der uns mit seiner Fülle überwältigt, ist 

mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

„Der Sonntag ist der Tag, an dem man sich aus-
ruht, auf der Heimfahrt im Stau steht oder – als 
Alleinstehender – depressiv wird“, so formulierte 
es Guido Fuchs. Ist das alles – der Sonntag als der 
müde Ausklang des Wochenendes? Der Kirchen-
raum als Ort des Gähnens, statt des Staunens? 
Die Bibeltexte dieses Sonntags nehmen uns in die 
Pflicht, diesen Tag als Tag des Herrn, der Auferste-
hung, des Lebens zu feiern und zu begehen. Gott 
braucht uns, damit er nicht in Vergessenheit gerät 
– und als Zeichen dafür, schenkt er uns die Fülle 
des Lebens. 
Rufen wir zu dem, der uns von ihm Kunde ge-
bracht hat: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du hast Dich nicht mit Wenig zufrieden gege-
ben. Kyrie eleison. 

 Du hast reichlich gesät, ohne Rücksicht auf Er-
folg. Christe eleison. 

 Du hast Zeichen der Lebensfülle durch Gott ge-
schenkt. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, Du willst unser Leben reich und lebendig ge-
stalten. Von Dir kommt jede Fülle. Wo wir uns mit 
dem Zuwenig zufriedengeben und Dir nichts zu-
trauen, da verzeih uns. Nimm unseren Lobpreis 
entgegen: 
 
Gloria (GL 167): 
Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. Allmächtger Vater, König, Herr, 
du sollst verherrlicht werden. Herr Christ, Lamm 
Gottes, erbarme dich, du bist der Höchste ewig-
lich im Reich des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
wir begegnen Dir 
und bleiben doch oft teilnahmslos. 
Du zeigst Dich uns in Deiner Lebensfülle, 
und wir antworten mit Zweifel. 
Erfrische unser Herz und unseren Verstand, 
damit wir uns Dir und Deinem Willen 
zum Leben öffnen. 
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: 
Groß und mächtig erscheint Gott in der Vision des 
Jesaja. Und doch braucht er ihn, den sich klein 
fühlenden Menschen, und macht ihn dafür groß. 
 

Erste Lesung (Jes 6,1-2a.3-8): 
Aus dem Buch Jesaja. 
Im Todesjahr des Königs Usija, da sah ich den 
Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sit-
zen und die Säume seines Gewandes füllten den 
Tempel aus. Serafim standen über ihm […] Und 
einer rief dem anderen zu und sagte: Heilig, hei-
lig, heilig ist der HERR der Heerscharen. Erfüllt ist 
die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Und es er-
bebten die Türzapfen in den Schwellen vor der 
Stimme des Rufenden und das Haus füllte sich 
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mit Rauch. Da sagte ich: Weh mir, denn ich bin 
verloren. Denn ein Mann unreiner Lippen bin ich 
und mitten in einem Volk unreiner Lippen wohne 
ich, denn den König, den HERRN der Heerscha-
ren, haben meine Augen gesehen. Da flog einer 
der Serafim zu mir und in seiner Hand war eine 
glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar 
genommen hatte. Er berührte damit meinen 
Mund und sagte: Siehe, dies hat deine Lippen be-
rührt, so ist deine Schuld gewichen und deine 
Sünde gesühnt. Da hörte ich die Stimme des 
Herrn, der sagte: Wen soll ich senden? Wer wird 
für uns gehen? Ich sagte: Hier bin ich, sende 
mich! 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Vor den Engeln 

will ich Dir singen und spielen, o Herr. 
 

Ich will dir danken mit meinem ganzen Herzen, * 
vor Göttern will ich dir singen und spielen. 
Ich will mich niederwerfen zu deinem heiligen 
Tempel hin, * 
will deinem Namen danken für deine Huld und 
für deine Treue. - KV 
 

Denn du hast dein Wort größer gemacht * 
als deinen ganzen Namen. 
Am Tag, da ich rief, gabst du mir Antwort, * 
du weckst Kraft in meiner Seele. - KV 
 

Dir, HERR, sollen alle Könige der Erde danken, * 
wenn sie die Worte deines Munds hören. 
Sie sollen singen auf den Wegen des HERRN. * 
Die Herrlichkeit des HERRN ist gewaltig. - KV 
 

Du streckst deine Hand aus, * 
deine Rechte hilft mir. 
Der HERR wird es für mich vollenden. / 
HERR, deine Huld währt ewig. * 
Lass nicht ab von den Werken deiner Hände! - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Die Auferstehung von den Toten wird angezwei-
felt – von Mitgliedern seiner Gemeinde. Paulus er-
zählt nicht nur, sondern versucht zu beweisen, 
dass durch Gott das unmögliche möglich gewor-
den und wahr ist. 
 

Zweite Lesung (1 Kor 15,1-11): 
Aus dem ersten Korintherbrief. 
Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das 
Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr 
habt es angenommen; es ist der Grund, auf dem 

ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr ge-
rettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, 
das ich euch verkündet habe, es sei denn, ihr hät-
tet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn 
vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich 
empfangen habe: Christus ist für unsere Sünden 
gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben 
worden. Er ist am dritten Tag auferweckt wor-
den, gemäß der Schrift, und erschien dem Ke-
phas, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr 
als fünfhundert Brüdern zugleich; die meisten 
von ihnen sind noch am Leben, einige sind ent-
schlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann 
allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, 
gleichsam der Missgeburt. Denn ich bin der Ge-
ringste von den Aposteln; ich bin nicht wert, 
Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche 
Gottes verfolgt habe. Doch durch Gottes Gnade 
bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln 
an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr 
als sie alle habe ich mich abgemüht - nicht ich, 
sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Ob 
nun ich verkünde oder die anderen: Das ist un-
sere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr an-
genommen habt. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

So spricht der Herr: 
Kommt her, mir nach! 
Ich werde euch zu Menschenfischern machen. 
 

GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Lk 5,1-11): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit, als die Volksmenge Jesus bedrängte 
und das Wort Gottes hören wollte, da stand er 
am See Gennesaret und sah zwei Boote am See 
liegen. Die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen 
und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in eines der 
Boote, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein 
Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte 
er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er 
seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: 
Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze 
zum Fang aus! Simon antwortete ihm: Meister, 
wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts 
gefangen. Doch auf dein Wort hin werde ich die 
Netze auswerfen. Das taten sie und sie fingen 
eine große Menge Fische; ihre Netze aber droh-
ten zu reißen. Und sie gaben ihren Gefährten im 
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anderen Boot ein Zeichen, sie sollten kommen 
und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide 
Boote, sodass sie fast versanken. Als Simon Pet-
rus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Geh 
weg von mir; denn ich bin ein sündiger Mensch, 
Herr! Denn Schrecken hatte ihn und alle seine Be-
gleiter ergriffen über den Fang der Fische, den sie 
gemacht hatten; ebenso auch Jakobus und Jo-
hannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon 
zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: 
Fürchte dich nicht! Von jetzt an wirst du Men-
schen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, 
verließen alles und folgten ihm nach. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
„Zu viel!“ – Jedesmal, wenn Jesus seine Macht 
spielen lässt, dann ist es zu viel – existenzbedro-
hend zu viel. Er lässt den Petrus Fische fangen zur 
Unzeit – und es sind so viele, dass das Netz zu zer-
reißen und das Boot unterzugehen droht. Weni-
ger geht bei Jesus nicht. Erinnern Sie sich an die 
Hochzeit zu Kana? Wein in solchen Mengen, dass 
kundige Mathematiker vom größten Besäufnis 
der Menschheitsgeschichte sprechen. Brot, das 
für 5000 Menschen reicht und noch 12 Körbe üb-
rig lässt. Wenig geht bei Jesus nicht – das Reich 
Gottes, das er auch durch solche Wunder verkün-
det, quillt über von allem, was zum Leben not-
wendig ist. 
 

Dieses Zuviel ist immer zweischneidig. Auf der ei-
nen Seite spricht daraus symbolisch jene Lebens-
fülle, die Gott uns Menschen schenken will. Auf 
der anderen Seite erleben wir in unserer Zeit, dass 
das Zuviel auch existenzbedrohend sein kann. Wir 
leben in einer Region dieser Welt, die am Zuviel 
zu ersticken droht, während Menschen in ande-
ren Gegenden davon überhaupt nichts abbekom-
men, was wir lagern oder vernichten: Lebensmit-
tel, Kleidung, Energie, Wohnraum, Freizeit – in 
ganz vielen Bereichen haben viele von uns zu viel. 
Wer das nicht so annehmen kann, überlege sich 
nur, wie sehr wir inzwischen von unseren meist 
übervollen Kleiderschränken, den gut gefüllten Bi-
omülleimern oder auch von den vielen techni-
schen Geräten in Besitz genommen sind – das 
Wenigste davon lässt uns noch Freiheit spüren, 
sondern nimmt uns in Bann, lenkt uns ab von 
dem, was das Leben eigentlich bieten könnte. 

Wie viel von dem, was man vielleiht noch einmal 
brauchen könnte, sammelt sich auf Dachböden o-
der in Kellerräumen, Vorratsspeichern und Schub-
laden. Nichts von dem, wird gesucht und schon 
gar nicht gebraucht – aber wir heben es sicher-
heitshalber mal auf. 
Und auf der anderen Seite sehen wir Menschen – 
auch bei uns – die mit wenig auskommen müssen, 
auch manche, die zu wenig haben, um menschen-
würdig leben zu können. Wir wünschen uns eine 
gerechtere Verteilung, um die sich die Reichen, 
die Politikerinnen und Politiker, Wohlfahrtsorga-
nisationen und andere kümmern sollen. 
Mein Zuviel zu erkennen, wahrzunehmen, dass 
auch dieses existenzbedrohend sein kann, weil es 
mir Freiheit und Lebensqualität raubt, das ist eine 
echte Herausforderung. 
  

Jesaja in der ersten Lesung und Simon Petrus im 
Evangelium erleben auf unterschiedliche Weise 
ein „Zuviel“, das gottgewollt und gottgemacht ist. 
Jesaja wird in eine göttliche Liturgie hineingenom-
men, die aber im ganz irdischen Tempel zu Jeru-
salem stattfindet. Er erlebt, wie Gott den Tempel 
zu zerreißen droht, so groß und mächtig ist er, 
wenn er sich ihm zeigt. Doch Gott demonstriert 
seine Macht nicht, sondern macht deutlich, dass 
er trotz seiner Größe und Herrlichkeit nicht die 
Macht hat, die Menschen zur Umkehr zu bewegen 
und deshalb Jesaja als Propheten braucht. 
Simon Petrus lässt sich auf das Unterfangen Jesu 
ein, zur Unzeit Fische zu fangen und wird überwäl-
tigt von der Fülle, die ihm da beschert wird. Doch 
auch Jesus will ihn nicht überwältigen, sondern 
für sich und seine Mission, das Reich Gottes zu be-
gründen, gewinnen. 
Die Reaktionen beider sind ähnlich: sie erschre-
cken. Sie werden sich bewusst, wie klein und un-
scheinbar sie doch sind vor diesem Gott und des-
sen Auftrag. Ihnen wird schlagartig klar, dass die-
ser Gott sie völlig überwältigt, aber auch, dass er 
ihnen etwas zutraut, was sie sich selbst nicht zu-
trauen: im Dienst Gottes für die Menschen da zu 
sein, um sie für Gott und sein Reich zu gewinnen. 
Der eine soll Prophet werden und das verkünden, 
was er von Gott erfahren hat. Der andere soll 
„Menschen“ fischen für das Reich Gottes, das Je-
sus begründet. 
Das Erschrecken vor diesem Gott, das Annehmen 
seiner unbegreiflichen Größe und Fülle stehen am 
Beginn einer herausragenden Geschichte, die 
diese beiden auf je ihre Weise dann beginnen. 
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Dieses Erschrecken vor Gott geht uns heute 
manchmal ab. Wir meinen ihn verstanden zu ha-
ben und ihn mit unseren begrenzten menschli-
chen Möglichkeiten im Griff zu haben. Zugleich 
lähmt uns dieses Eingrenzen von Gottes Möglich-
keiten in dem, was er uns zutraut, was wir in sei-
nem Namen bewirken könnten. 
Was am Beispiel vorhin, von unserem Zuviel an 
Besitz und Konsum, aufgezeigt ist, geht in dem, 
wozu wir als Christinnen und Christen berufen 
sind, weitgehend ab: im Reich Gottes, dessen irdi-
sches Hilfsmittel die Kirche ist, ist heute eher zu 
wenig zu spüren. Zu wenig Menschen, die sich von 
der frohen Botschaft Jesu ansprechen lassen. Zu 
wenig Gläubige, die ihren Glauben bezeugen und 
miteinander feiern. Zuwenig Vertrauen in die 
kirchlichen Strukturen, die aber nicht nur oben 
ausfransen, sondern auch unten, in den Gemein-
den vor Ort, kaum noch getragen werden. Zuwe-
nig Vertrauen darin, dass nicht die Bischöfe und 
Priester den Glauben verkünden – und damit 
mehr denn je versagen -, sondern dass jede und 
jeder von uns dazu berufen ist, das, was wir von 
Gott erfahren und gehört haben, zu verkünden, zu 
erzählen, darüber miteinander ins Gespräch zu 
kommen und es vor allem im Alltag zu leben! 
Mit diesem Zuwenig dürfen wir uns nicht zufrie-
dengeben – nicht was die Erinnerung an Gott, an 
seine Botschaft für uns, an seinen Wunsch, in Be-
ziehung mit uns zu treten, allen Menschen ein Le-
ben in Fülle, ja Überfülle zu schenken, anbelangt. 
Aber vielleicht fehlt uns ja einfach auch das Er-
schrecken, das Ausdruck des Wahrnehmens Got-
tes und seines Zutrauens in uns ist. 
 

Wir dürfen darauf vertrauen, dass im Wahrneh-
men des „Zuwenig“ von Liebe, von Barmherzig-
keit, von Aufmerksamkeit für den einzelnen Men-
schen, von Mitarbeitenden im Reich Gottes Anfra-
gen an uns alle liegen: Lassen wir uns auf Gottes 
Ruf und seine Anfrage an uns ein? Erschrecken wir 
vor Gottes Anspruch und sagen dennoch Ja zu sei-
nem Vertrauen in uns? 
Wahrnehmen sollen wir, wo wir unter dem Zuviel 
in unserem Leben zu zerbrechen drohen. Erschre-
cken dürfen wir, wo wir Gottes Zuviel spüren und 
begreifen, dass wir von ihm gefordert sind, von 
seinem unverdient geschenkten Zuviel an Lebens-
fülle, an Zuneigung, an Besitz. All  das fordert uns, 
das Zuwenig an Lebensqualität anderer auszuglei-
chen. 
Amen! 
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
Fürbitten: 
Gott will uns mit seiner Lebensfülle beschenken. 
Halten wir ihm hin, wo wir zu wenig davon spüren: 

 Für die Menschen, die hungern nach Brot, sau-
berem Wasser, einem Dach über dem Kopf – 
aber auch für jene, die sich nach Nähe und Ge-
borgenheit sehnen! 

  A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Für alle, die unter dem Leitungsversagen unse-
rer Kirche leiden, sich nach einem Aufbruch 
sehnen – und für jene, die sich berufen und ge-
drängt fühlen, gerade jetzt die befreiende Bot-
schaft Jesu zu verkünden! 

 Für jene, die das Zuviel unseres Konsums und 
unseres Energieverbrauchs anmahnen – und 
für alle, die anfangen zu verzichten und teilen! 

 Für die Gläubigen, denen Du als ein Gott ver-
kündet wurdest, der jede Sünde bestraft und 
vor dem man sich deshalb fürchten muss – und 
für jene, die den nach Beziehung zu uns su-
chenden Gott verkünden! 

 Für alle, die dem Säbelrasseln zwischen Russ-
land und der Ukraine, und in vielen anderen 
Regionen unserer Welt, mit Vermittlung und 
gegenseitigem Verständnis Einhalt gebieten 
wollen! 

 Für die Menschen, die aufgebrochen sind aus 
dieser Seite des Lebens, um im jenseitigen 
Deine Wahrheit und Größe zu schauen und 
sich voll Liebe angenommen erfahren! 

Du bist groß und mächtig, und dennoch uns Men-
schen voll Liebe zugewandt. Dafür danken wir Dir 
und loben Dich, heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 850): 
Du bist so fern. Du bist so nah. Du bist so anders 
und doch da. Du bist im Leben. Du bist im Tod. Du 
gibst dich uns in Wein und Brot. Du bist im Leben. 
Du bist im Tod. Du bist die Liebe, guter Gott! 
 
Einleitung zum Vater unser: 
P: Um jenes Reich, das Jesus uns zur Gestaltung 

geschenkt hat, bitten wir: 
A: Vater unser … 
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Einleitung zum Friedensgruß: 
P: Im Anerkennen der unbegreiflichen Fülle Got-

tes und unserem Zuwenig an Willen bitten wir: 
 Herr Jesus Christus, erfülle uns mit Deinem Wil-

len zur Lebensfülle und zum Frieden. 
 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 

allezeit mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
mir ist es zu wenig 
was von Christus verkündet 
was von seiner Verkündigung gelebt 
was von seinem Leben bleibt 
 

mir wird es zu viel 
was das Leben Christi übertönt 
was dem Wirken Christi widerspricht 
was im Widerspruch zu Christus getan wird 
 

wem das eine zu wenig 
und das andere zu viel erscheint 
wende sich um 
und sich selber zu 
wende Dich vom Zuwenig ab 
und lasse Dich vom zuviel Gottes beschenken. 
 
Danklied (GL 146): 
1) Du rufst uns, Herr, an deinen Tisch und 

schenkst uns selber ein. Du bist die Gabe für 
die Welt, bezeugt durch Brot und Wein. Herr, 
dein Wort ist die Kraft, die das Neue schafft. 
Herr, dein Wort ist die Kraft, die das Neue 
schafft. 

2) Wir kommen, Herr, zu deinem Mahl aus der 
Verlorenheit. Du hast die Tür uns aufgetan und 
tust es alle Zeit. Herr, dein Wort ist die Kraft, 
die Versöhnung schafft. Herr, dien Wort ist die 
Kraft, die Versöhnung schafft. 

3) Wir hören, Herr, auf dein Gebot; du schickst 
uns in die Welt. Dass alle deinen Frieden sehn: 
dazu sind wir bestellt. Herr, dein Wort ist die 
Kraft, die den Frieden schafft. Herr, dien Wort 
ist die Kraft, die den Frieden schafft. 

4) Du rufst uns, Herr, an deinen Tisch und rufst 
uns nicht allein. Du willst in jedem, der uns 
braucht, selbst gegenwärtig sein. Herr, dein 
Wort ist die Kraft, die die Liebe schafft. Herr, 
dein Wort ist die Kraft, die die Liebe schafft.  

 

Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast uns reich beschenkt mit Deinem Wort. 
Erfülle unser Herz, 
damit wir Deinem Anspruch gerecht werden, 
den Du an uns richtest. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
P: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
P: Gott schenke Euch seine Lebensfülle 
 und segne Euch 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


