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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 6. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 12./13. Februar 2022 
 
 
Eingangslied (GL 427): 
1) Herr, deine Güt ist unbegrenzt, sie reicht, so 

weit der Himmel glänzt, so weit die Wollen ge-
hen. Fest wie die Berge steht dein Bund, dein 
Sinn ist tief wie Meeres Grund, 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-
melstor, 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: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Unser Herr Jesus Christus, das Wort und die 

Quelle des Lebens, ist mit euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Einführung: 
Wie gelingt Leben?   
Wie werden wir glücklich? 
Was gibt uns Halt auf unserem Lebensweg? 
Dies sind Fragen, die die heutigen biblischen 
Texte aufgreifen. 
Offensichtlich gibt es bei der Entscheidung, wo-
rauf wir unser Leben letztlich bauen, kein „Mal so, 
und dann mal ganz anders!“ Wer zum Glauben, 
zum Gottvertrauen JA gesagt hat, wird erfülltes 
Leben finden, auch wenn uns Zweifel und Krisen, 
Irrtümer und Fehlverhalten nicht erspart bleiben. 
Die Hoffnung trägt. Gott ist da. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bietest Dich uns an, bist für uns da und gibst 
uns Halt. Kyrie eleison. 

• Du stehst zu uns, machst uns Mut und weist 
uns den Weg. Christe eleison. 

• Du schenkst Leben, bist unser Liebhaber, Weg-
gefährte, Freund. Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Wo und wann immer wir meinen, ohne Dich klar 
zu kommen, Dich nicht zu brauchen, auf den Kon-
takt zu Dir verzichten zu können: Du bist für uns 
da. 
Für alles, was falsch war, daneben ging, wo wir 
scheiterten und schuldig wurden, bitten wir Dich 
um Deine Vergebung. – Und wir besingen Deine 
Güte und Treue: 
 

Gloria (GL 169): 
KV: Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Men-

schen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er 
ist der Friede unter uns. 

1) Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten 
dich an, wir rühmen dich und danken dir, 
denn groß ist deine Herrlichkeit! - KV 

2) Herr, Jesus Christus, des Vaters Sohn, nimm 
an unser Gebet. Du nimmst hinweg die 
Schuld der Welt, erbarm dich unser, Gottes-
lamm. - KV 

3) Denn du allein bist der Heilige, der Höchste, 
der Herr. Jesus Christus mit dem Heilgen 
Geist zur Ehre Gottes, des Vaters. - KV 

 
Tagesgebet: 
Lasst uns beten. 
Gott, Du liebst Deine Geschöpfe, 
und es ist Deine Freude, 
bei den Menschen zu wohnen. 
Gib uns ein neues und reines Herz, 
das bereit ist, Dich aufzunehmen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus,  
Deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und liebt  
und Herr ist in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Jeremia stellt uns zwei Haltungen gegenüber und 
beschreibt die Konsequenzen, die er sieht, in an-
schaulichen Bildern: 
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Erste Lesung (Jer 17,5-8): 
Lesung aus dem Buch Jeremia. 
So spricht der HERR: Verflucht der Mensch, der 
auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch 
sich stützt und dessen Herz sich abwendet vom 
HERRN. Er ist wie ein Strauch in der Steppe, der 
nie Regen kommen sieht; er wohnt auf heißem 
Wüstenboden, im Salzland, das unbewohnbar 
ist. Gesegnet der Mensch, der auf den HERRN 
vertraut und dessen Hoffnung der HERR ist. Er ist 
wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und 
zum Bach seine Wurzeln ausstreckt: Er hat nichts 
zu fürchten, wenn Hitze kommt; seine Blätter 
bleiben grün; auch in einem trockenen Jahr ist er 
ohne Sorge, er hört nicht auf, Frucht zu tragen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Gesegnet, wer auf den HERRN sich verlässt. 
 

Selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Frev-
ler geht, / 
nicht auf dem Weg der Sünder steht, * 
nicht im Kreis der Spötter sitzt, 
sondern sein Gefallen hat an der Weisung des 
HERRN, * 
bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nach-
sinnt. - KV 
 

Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Bächen voll 
Wasser, / 
der zur rechten Zeit seine Frucht bringt, * 
und dessen Blätter nicht welken. 
Alles, was er tut, * 
es wird ihm gut gelingen. - KV 
 

Nicht so die Frevler:  * 
Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. 
Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten, * 
der Weg der Frevler aber verliert sich. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Zuerst nennt uns Paulus das Urbekenntnis der 
Christen. Dann verdeutlicht er uns die Bedeutung 
der österlichen Botschaft. 
 

Zweite Lesung (1Kor 15,12.16-20): 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Korinth. 
Schwestern und Brüder! Wenn aber verkündet 
wird, dass Christus von den Toten auferweckt 
worden ist, wie können dann einige von euch sa-
gen: Eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? 
Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist 

auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn 
aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann 
ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch 
in euren Sünden; und auch die in Christus Ent-
schlafenen sind dann verloren. Wenn wir allein 
für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus ge-
setzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle 
anderen Menschen. Nun aber   i s t   Christus von 
den Toten auferweckt worden als der Erste der 
Entschlafenen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

(So spricht der Herr:) 
Freut euch und jubelt!  
Euer Lohn im Himmel wird groß sein. 
 

GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Lk 6,17.20-26): 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
In jener Zeit stieg Jesus mit den Zwölf den Berg 
hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen 
Schar seiner Jünger stehen und viele Menschen 
aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küsten-
gebiet von Tyrus und Sidon waren gekommen. 
Jesus richtete seine Augen auf seine Jünger und 
sagte: Selig, ihr Armen, denn euch gehört das 
Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr 
werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt 
weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, 
wenn euch die Menschen hassen und wenn sie 
euch ausstoßen und schmähen und euren Namen 
in Verruf bringen um des Menschensohnes wil-
len. Freut euch und jauchzt an jenem Tag; denn 
siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn 
ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten 
gemacht. Doch weh euch, ihr Reichen; denn ihr 
habt euren Trost schon empfangen. Weh euch, 
dir ihr jetzt satt seid; denn ihr werdet hungern. 
Weh euch, die ihr jetzt lacht; denn ihr werdet kla-
gen und weinen. Weh, wenn euch alle Menschen 
loben. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den 
falschen Propheten gemacht. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
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Auslegung: 
„Was ist die beste aller möglichen Welten?“ – Das 
ist eine komische Frage am Beginn einer solchen 
Auslegung, oder? Doch: Viele Leute machen sich 
zu diesem Thema Gedanken. Sogenannte Utopien 
wurden entwickelt, manche mehr, manche weni-
ger realistisch. Einige träumen vom Schlaraffen-
land, andere vom Paradies. Manche sind sich ganz 
sicher, dass sich die beste aller Welten nur durch 
ein politisches System durchsetzen, oder mit Waf-
fengewalt erkämpfen lässt. Die Sehnsucht nach 
Frieden mit einer blutigen Revolution durchset-
zen wollen, ist das nicht eigenartig? Wieder an-
dere haben die Hoffnung auf den Menschen und 
seine Mitwirkung längst aufgegeben und meinen, 
eine Welt ganz ohne Menschen wäre wohl die 
beste. 
Für Gott gehört der Mensch zur besten aller Wel-
ten definitiv dazu. Sonst hätte er ihn doch nicht 
geschaffen. Jedenfalls heißt es mehrfach, wenn er 
auf seine Schöpfung blickt: „Gott sah, dass alles 
gut war.“ Und nach der Erschaffung des Men-
schen: „Und siehe, es war sehr gut!“ – Das Schöp-
fungslied hält daran fest. 
Die Vielfalt an Verbesserungsvorschlägen für die 
Welt zeigt aber, dass zumindest wir Menschen 
der Gegenwart uns eine bessere Welt vorstellen 
können. Anlässe dafür gibt es mehr als genug: 
Krieg, Gewalt, Hass, Ungerechtigkeit, Mord, Dieb-
stahl, Ausbeutung, Diskriminierung, Umweltzer-
störung, Hunger, Krankheit, Armut, Verfolgung, 
Ausgrenzung, und, und, und … 
 

Wie geht all das zusammen mit einem Gott, den 
wir allmächtig nennen, und ihm damit doch die 
Möglichkeit zutrauen, die beste aller Welten zu 
schaffen? Oder wie kann Gott angesichts all des 
Leides und des Bösen diese Welt für die beste al-
ler Welten halten?  
Liest man nach den Schöpfungsliedern in der Hei-
ligen Schrift weiter, wird man rasch entdecken, 
dass Gott offenbar auch nicht so ganz damit zu-
frieden war, wie die Geschichte weitergeht. Im-
mer wieder wird erzählt, dass er eingreifen 
musste, sich veranlasst sah dringend Menschen 
auszuwählen und in seinem Namen zu senden, 
damit aus der Geschichte eine Heilsgeschichte 
wird. Selbst das auserwählte Volk, das ihm Frei-
heit und Land verdankt, wird ihm untreu und ver-
folgt und tötet sogar seine Propheten. 
Die beste aller Welten fällt also nicht vom Him-
mel. Dass sie Wirklichkeit wird, hängt von uns 
Menschen ab. Und es sieht ganz und gar danach 
aus, dass Gott nicht von seinem Plan ablassen will, 

die beste aller Welten durch seine Menschen zu 
gestalten. Gott selbst wird Mensch. Jesus Christus 
erscheint auf dem Plan. 
Aber, was für eine Überraschung, Jesus fegt nicht 
einfach alles Böse weg. Er bringt zwar die Frohe 
Botschaft vom Reich Gottes in die Welt, findet 
aber zu seinen Lebzeiten noch nicht allzu viele An-
hänger, im Gegenteil, Gegnerschaft baut sich auf. 
Das soll sich ändern. Die Botschaft muss in die 
ganze Welt getragen werden und die Zeiten ge-
stalten, nicht nur überstehen. Dazu wählt er sich 
ein gleichzeitig beliebtes wie gefürchtetes Instru-
ment: die Institution! 
In den Versen vor dem heutigen Evangelium setzt 
Jesus die Apostel ein. Damit schafft er eine 
Gruppe, aus der die apostolische Kirche entsteht, 
von der im Credo die Rede ist. Die Gemeinschaft 
der Glaubenden, die entstehende Kirche, beruft 
sich auf die Lehre der Apostel, weil diese von Je-
sus selbst eingesetzt und ausgesandt wurden. 
Doch wie jede andere Institution ist auch die Kir-
che nicht frei von Sünden, Untreue und Skanda-
len. Das mussten wir bis hinein in die letzten Tage 
seit Jahren immer wieder bitter erleben. Die Kir-
che ist auf der Beliebtheitsskala bei vielen Men-
schen ganz unten. Sie hat bei vielen alles Ver-
trauen verloren und löst spätestens dann ein Au-
genrollen aus, wenn man von der Amtskirche 
spricht. 
Das Paradoxe an der Kirche ist kaum auszuhalten: 
die heilige Kirche - 
aus Sündern bestehend; 
von Jesus Christus, dem lebendigen Gott selbst, 
gewollt – 
zu einem steifen Koloss aus Traditionen ange-
wachsen; 
die Hüterin der Botschaft der radikalen Liebe – 
von Lieblosigkeiten ihrer Mitglieder und der Her-
zenskälte ihrer Vertreter entstellt! 
 

Das heutige Evangelium gibt Grund zur Hoffnung. 
Es ist möglich, die Welt, wie wir sie heute sehen, 
mit einer Kirche, wie sie heute ist, dennoch als die 
bestmögliche aller Welten zu erkennen. Denn in 
dieser Welt, wie wir sie da und dort auch erleiden, 
wird das Evangelium der Seligpreisungen immer 
noch verkündet. Und in diesem Evangelium wird 
alles auf den Kopf gestellt, wonach Menschen und 
Institutionen normalerweise streben. 
Jesus preist die Armen, die Hungrigen, die Trauri-
gen und die Gehassten selig. Niemand will freiwil-
lig arm, hungrig, traurig und gehasst sein. Aber Je-
sus preist diese Leute selig. Damit gibt er seiner 
Institution, dem Dienst der Apostel und ihrer 
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Nachfolgerinnen und Nachfolger, gleichzeitig ein 
Korrektiv. Eine Institution, in der solche Botschaft 
laut verkündet wird, kann sich nicht bequem und 
satt in eine Wohlfühlecke zurückziehen, sondern 
muss die Armen, Hungrigen und Traurigen in den 
Mittelpunkt ihres Handelns, ihres Wirkens, ihres 
Liebens stellen – und keinesfalls sich selbst.  
Das sind Worte, an denen sich die Institution Kir-
che und ihre Mitglieder messen lassen müssen. 
Das Evangelium wird immer wieder dazu führen, 
dass die Kirche sich erneuert, weil sie das Evange-
lium nicht nur in Worten, sondern vor allem ge-
lebt in die Welt und in die Zukunft tragen muss. 
Das ist ihr Auftrag, der schon an die Apostel 
erging. Es mag manchmal schmerzhaft und auch 
unerträglich langsam vonstattengehen, aber die 
ständige Erneuerung ist für die Kirche unaus-
weichlich. Die beste aller Welten gibt es schon, 
nicht trotz der Kirche, sondern wegen ihr. Denn 
bei aller Unvollkommenheit ist es ihre Daseinsbe-
rechtigung und ihr Auftrag, dem Reich Gottes in 
der Welt Gestalt zu geben.  
 

Als Christen dürfen wir die Wirklichkeit genießen: 
Die Welt ist von Gott gut erschaffen, von Christus, 
geheiligt und geheilt, mit Lebensfülle ausgestattet 
und österlicher Perspektive ausgerüstet.  
All dies ist uns anvertraut. Je mehr wir im Sinne 
der Bergpredigt mitarbeiten: Lieben, Teilen, Trös-
ten, Versöhnen, Hunger und Durst stillen, umso 
besser wird die Welt um uns herum und für alle. 
Denn es gilt, was Martin Buber sagte: AN EINER 
STELLE TUT ER DER WELT GUTES – UND TUT DA-
MIT DER GANZEN WELT GUT! 
Wenn wir so dabei sind, ist die Welt auf einem gu-
ten Weg! Amen.  
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Zu Gott, der uns Mut macht, uns an ihn zu wen-
den, rufen wir: 

• Für alle Menschen, die unter der Ungerechtig-
keit in dieser Welt leiden, Zukunft suchen und 
sich den Problemen und Nöten ihres Landes 
und ihres Kontinents ganz bewusst stellen. 

 V/A: Herr, segne und stärke sie. 

• Für alle Menschen, für die Kirche Heimat be-
deutet, die betroffen sind von all dem Unheil 
und Versagen, der Schuld und Gleichgültigkeit 
den Opfern gegenüber, unter dem Gewesenen 
leiden und trotzdem an einer guten Zukunft ar-
beiten.  

• Für alle, denen die Erneuerung der Kirche am 
Herzen liegt, den Synodalen Weg als Hoff-
nungsschimmer verstehen, Lebensgeschichten 
und Veranlagungen der Menschen angenom-
men sehen wollen und kein Verständnis für 
Unterdrückung und Ablehnung mehr aufbrin-
gen. 

• Für alle, die feststellen, dass sie auf falsche Be-
rater und Freunde hereingefallen sind; aber 
auch für jene, die völlig beratungsresistent und 
für Neues und Anderes unzugänglich sind; und 
für jene, die wirklich für andere da sind und das 
Beste für sie wollen. 

• Für alle, die von ihrem Gottvertrauen getragen 
sind, auch in Sorgen und Problemen, in Schick-
salsschlägen und Ängsten Halt finden, der Kraft 
des Gebetes vertrauen und den Mut nicht ver-
lieren, mit der dunklen Seite Gottes zu ringen. 

• Für alle, die frohen Herzens feststellen, dass 
die Schöpfung aus dem Winter aufbricht, sich 
vielfältig Spuren von Leben, Triebe und Blüten 
zeigen, die an die Verantwortung für das Leben 
in jeder Form erinnern und zu echtem Engage-
ment für die Bewahrung der Vielfalt mahnen.  

• Für alle, deren Lebensweg in Richtung Zielge-
rade in dieser Welt geht, die an Grenzen sto-
ßen, spüren, dass ihre Kräfte nachlassen und es 
Aufbrechen und Loslassen heißt – und für alle, 
die sie trösten, ermutigen und liebevoll beglei-
ten. 

Gott, Deine Güte lässt uns leben, Dein Segen ist 
unsere Kraft, Dein Geist zeigt uns den Weg. Dafür 
danken wir Dir und loben Dich, heute und in Ewig-
keit. AMEN. 
 
Lied (GL 826): 
1) Brich dem Hungrigen dein Brot. Die im Elend 

wandern, führe in dein Haus hinein; trag die 
Last der andern. 

2) Brich dem Hungrigen dein Brot; du hast´s auch 
empfangen. Denen, die in Angst und Not, stille 
Angst und Bangen. 

3) Der da ist des Lebens Brot, will sich täglich ge-
ben, tritt hinein in unsre Not, wird des Lebens 
Leben. 

4) Dank sei dir, Herr Jesu Christ, dass wir dich 
noch haben und dass du gekommen bist, Leib 
und Seel´ zu laben. 

5) Brich uns Hungrigen dein Brot, Sündern wie 
den Frommen, und hilf, dass an deinen Tisch 
wir einst alle kommen. 
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Einleitung zum Vater unser: 
V: Alle sind wir Kinder Gottes. So beten wir als Ge-

schwister zu unserem himmlischen Vater: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Friede wächst, wo wir dem Wort Gottes in un-

serem Herzen und in unserem Denken Raum 
geben. Deshalb bitten wir: 

 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: 
So manches Mal 
Ohnmacht, Hilflosigkeit, 
schmerzvolle Begrenztheit, 
so viele Fragen, 
doch der suchende Blick nach Dir 
gibt Ermutigung. 
 

So manches Mal 
die Versuchung, nur sich selbst zu sehen, 
im Vertrauten zu bleiben, 
zu nehmen, was möglich ist, 
und vollgestopft 
zufrieden zu sein, 
doch meine Sehnsucht nach Dir 
schenkt Weite. 
 

So manches Mal  
weint die Seele, 
wenn Gewalt waltet, 
Worte Geschosse werden, 
das Grinsen der Lügner obsiegt, 
doch die Kraft deines Geistes 
lässt Blumen der Heiterkeit erblühen. 
(Sr. Renate Rautenbach) 

 
Danklied (GL 808): 
1) Singet, danket unserm Gott, der die Welt er-

schuf. Singet, danket unserem Gott und hört 
seinen Ruf. 

2) Lobet täglich unsern Gott, der uns Leben gibt. 
Lobet täglich unsern Gott, der uns alle liebt. 

3) Danket gerne unserm Gott, er gibt Wein und 
Brot. Danket gerne unserm Gott, Retter aus 
der Not. 

4) Singet, danket unserm Gott, der die Welt er-
schuf. Singet, danket unserm Gott und folgt 
seinem Ruf. 

 

Schlussgebet: 
Gott,  
Du Spender alles Guten, 
Du hast uns das Brot des Himmels geschenkt. 
Erhalte in uns das Verlangen nach dieser Speise, 
die unser wahres Leben ist. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder 
und unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott, unser Vater, segne euch mit allem Segen 

des Himmels, damit ihr gut und heilig lebt vor 
seinem Angesicht. 

A: Amen. 
V: Er lehre euch durch das Wort der Wahrheit; er 

bilde euer Herz nach dem Evangelium Christi 
und gebe euch Anteil an seiner Herrlichkeit. 

A: Amen. 
V:  Er schenke euch jene geschwisterliche Liebe, 

an der die Welt die Jüngerinnen und Jünger 
Christi erkennen soll. 

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. 


