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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 7. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 19./20. Februar 2022 
 
 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Gott, der uns Freiheit und Verantwortung 

übergeben hat, ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Schenken, ohne zu fragen, ob es sich lohnt; zu de-
nen gut sein, die uns schaden, auf Gewalt verzich-
ten … das sind nicht nur große Anforderungen, die 
Jesus an uns stellt. Es ist seine Wegweisung, die 
uns in ein Leben führt, das gottgewollt ist: in Frei-
heit und in Verantwortung vor Gott und den Men-
schen. Rufen wir zu dem, der uns auf diesen Weg 
in ein erfülltes Leben begleiten will: 
 

Kyrierufe (GL 437,1-4): 
1) Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht, 

bringe ich vor dich. 
/: Wandle sie in Weite; Herr, erbarme dich! :/ 

2) Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und 
lähmt, bringe ich vor dich. 
/: Wandle sie in Stärke; Herr, erbarme dich! :/ 

3) Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit, 
bringe ich vor dich. 
/: Wandle sie in Wärme; Herr, erbarme dich! :/ 

4) Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit 
bringe ich vor dich. 
/: Wandle sie in Heimat; Herr, erbarme dich!: / 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, wo wir Dich und andere in enge Grenzen ge-
setzt haben, da öffne durch Deine Barmherzigkeit 
unser Herz. Nimm Du unseren Lobpreis entgegen: 
 
Gloria (GL 383,1-3): 
1) Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich 

holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, der 
mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 

KV: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und 
Häusern, die Menschen werden singen, bis 
das Lied zum Himmel steigt. //: Ehre sei Gott 
und den Menschen Frieden (3mal) ://, Frieden 
auf Erden. 

2) Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg 
weist, damit ich handle. Ich lobe meinen 
Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit 
ich rede. - KV 

3) Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen 
trocknet, dass ich lache. Ich lobe meinen 
Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich 
atme. - KV 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du hast uns durch Deinen Sohn 
den Weg ins Leben gewiesen. 
Lass uns über sein Wort nachsinnen, 
damit wir den Weg zu jener Freiheit finden, 
die Du uns schenkst. 
Darum bitten wir durch Christus, 
Deinen Sohn unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir lebt und Leben schenkt 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
David könnte sich seines größten Gegners entle-
digen. Aber aus Respekt vor Gott und seinem Die-
ner entscheidet er sich für das Leben. 
 

Erste Lesung (1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23): 
Aus der ersten Buch Samuel. 
In jenen Tagen machte Saul sich mit dreitausend 
Mann, ausgesuchten Kriegern aus Israel, auf den 
Weg und zog in die Wüste von Sif hinab, um dort 
nach David zu suchen. […]David und Abischai ka-
men in der Nacht zu den Leuten und siehe, Saul 
lag mitten im Lager und schlief; sein Speer 
steckte neben seinem Kopf in der Erde und rings 
um ihn schliefen Abner und seine Leute. Da sagte 
Abischai zu David: Heute hat Gott deinen Feind 
in deine Hand ausgeliefert. Jetzt werde ich ihn 
mit einem einzigen Speerstoß auf den Boden 
spießen, einen zweiten brauche ich nicht dafür. 
David aber erwiderte Abischai: Bring ihn nicht 
um! Denn wer hat je seine Hand gegen den Ge-
salbten des HERRN erhoben und ist ungestraft 
geblieben? […] David nahm den Speer und den 
Wasserkrug, die neben Sauls Kopf waren, und sie 
gingen weg. Niemand sah und niemand be-
merkte etwas und keiner wachte auf; alle schlie-
fen, denn der HERR hatte sie in einen tiefen 
Schlaf fallen lassen. David ging auf die andere 
Seite hinüber und stellte sich in größerer Entfer-
nung auf den Gipfel des Berges, sodass ein weiter 
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Zwischenraum zwischen ihnen war. […] David 
sagte: Seht her, hier ist der Speer des Königs. Ei-
ner von den jungen Männern soll herüberkom-
men und ihn holen. Der HERR wird jedem seine 
Gerechtigkeit und Treue vergelten. Obwohl dich 
der HERR heute in meine Hand gegeben hatte, 
wollte ich meine Hand nicht an den Gesalbten 
des HERRN legen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Gnädig und barmherzig ist der HERR, 
 voll Langmut und reich an Huld. 
 

Preise den HERRN, meine Seele, * 
und alles in mir seinen heiligen Namen! 
Preise den HERRN, meine Seele, * 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! - KV 
 

Der dir all deine Schuld vergibt * 
und all deine Gebrechen heilt, 
der dein Leben vor dem Untergang rettet, * 
und dich mit Huld und Erbarmen krönt. - KV 
 

Der HERR ist barmherzig und gnädig, * 
langmütig und reich an Huld. 
Er handelt an uns nicht nach unsern Sünden, * 
und vergilt uns nicht nach unsrer Schuld. - KV 
 

So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, * 
so weit entfernt er von uns unsere Frevel. 
Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, * 
so erbarmt sich der HERR über alle, die ihn fürch-
ten. - KV 
 

 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Wir müssen immer mehr wie Christus werden, um 
unserer Berufung als Christin und Christ in dieser 
Welt gerecht zu werden. 
 

Zweite Lesung (1 Kor 15,45-49): 
Aus dem ersten Korintherbrief. 
Schwestern und Brüder! So steht es in der Schrift: 
Adam, der erste Mensch, wurde ein irdisches Le-
bewesen. Der letzte Adam wurde lebendig ma-
chender Geist. Aber zuerst kommt nicht das 
Überirdische; zuerst kommt das Irdische, dann 
das Überirdische. Der erste Mensch stammt von 
der Erde und ist Erde; der zweite Mensch stammt 
vom Himmel. Wie der von der Erde irdisch war, 
so sind es auch seine Nachfahren. Und wie der 
vom Himmel himmlisch ist, so sind es auch seine 
Nachfahren. Wie wir nach dem Bild des Irdischen 
gestaltet wurden, so werden wir auch nach dem 
Bild des Himmlischen gestaltet werden. 

Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

So spricht der Herr: 
Ein neues Gebot gebe ich euch: 
Wie ich euch geliebt habe, 
so sollt auch ihr einander lieben. 

 

GL 174,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Lk 6,27-38): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euch 
aber, die ihr zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde; 
tut denen Gutes, die euch hassen! Segnet die, die 
euch verfluchen; betet für die, die euch be-
schimpfen! Dem, der dich auf die eine Wange 
schlägt, halt auch die andere hin und dem, der dir 
den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd! Gib 
jedem, der dich bittet; und wenn dir jemand das 
Deine wegnimmt, verlang es nicht zurück! Und 
wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, 
das tut auch ihr ihnen! Wenn ihr die liebt, die 
euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? 
Denn auch die Sünder lieben die, von denen sie 
geliebt werden. Und wenn ihr denen Gutes tut, 
die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr 
dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr de-
nen Geld leiht, von denen ihr es zurückzubekom-
men hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? 
Auch die Sünder leihen Sündern, um das Gleiche 
zurückzubekommen. Doch ihr sollt eure Feinde 
lieben und Gutes tun und leihen, wo ihr nichts zu-
rückerhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß 
sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein; 
denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren 
und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist! Richtet nicht, dann werdet auch 
ihr nicht gerichtet werden! Verurteilt nicht, dann 
werdet auch ihr nicht verurteilt werden! Erlasst 
einander die Schuld, dann wird auch euch die 
Schuld erlassen werden! Gebt, dann wird auch 
euch gegeben werden! Ein gutes, volles, gehäuf-
tes, überfließendes Maß wird man euch in den 
Schoß legen; denn nach dem Maß, mit dem ihr 
messt, wird auch euch zugemessen werden.. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
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Auslegung: 
Ein Pfarrer predigte fast immer über das Beichten. 
Die Leute können es schon längst nicht mehr hö-
ren. Als der Josefstag kam dachten sich viele „Wie 
will er am Josefstag über das Beichten predigen? 
Da hören wir hoffentlich mal etwas anderes.“ So 
saß die Gemeinde erwartungsvoll in der Kirche 
und lauschte dem Beginn der Predigt. Der Pfarrer 
sprach: „Josef war ein Zimmermann. Und was 
zimmerte er wohl den ganzen Tag? … BEICHT-
STÜHLE! …“ 
 

Ja, man neigt als Prediger dazu, ein Thema ganz 
besonders und in allen Fassetten immer wieder 
neu aufzulegen. Auf der einen Seite ist das nicht 
verkehrt – denn es geht dabei nicht nur um eigene 
Überzeugungen, die die Gemeinde bitte teilen 
möge. Es geht in der Predigt auch darum, das, was 
man als Prediger – oder Predigerin – von Gott er-
fahren und verstanden hat, in den Alltag der Men-
schen hinein zu deuten. Nichts wäre peinlicher, 
als hier am Ambo Dinge von sich zu geben, von 
denen man selbst nicht überzeugt ist, oder die ich 
selbst nicht glaube. Authentisches Verkünden des 
Glaubens ist die Aufgabe, die mir und Ihnen an-
vertraut ist, wenn es darum geht, die Bibeltexte 
oder die persönliche Gottesbeziehung zu vermit-
teln. 
Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Ge-
fahr, zu einseitig von Gott zu erzählen, dessen 
ganzes Wesen kein Mensch je wird begreifen kön-
nen. Wenn im Gottesdienst immer nur das gleiche 
Thema erklingt, jede Bibelstelle auf den gleichen 
Punkt gebracht wird, dann wird die Predigt un-
glaubwürdig und verflacht. Denn Gott ist größer, 
als die Reduktion auf einen Gott, der uns immer 
nur im Beichtstuhl sehen will und ansonsten böse 
mit uns wäre. 
Aufgabe von Botinnen und Boten des Glaubens – 
das sind nicht nur die Priester und Diakone, son-
dern jede und jeder von uns, der getauft und da-
mit eingeladen ist, in der Beziehung zu Gott zu 
wachsen und davon zu erzählen – ist, sich immer 
wieder neu auf diesen Gott einzustellen, sich von 
ihm bereichern zu lassen, neue Fassetten an ihm 
kennen zu lernen. Es ist ein Abenteuer, sich auf 
diesen Gott einzulassen, gefährlich – weil er 
meine engen Vorstellungen weitet – und berei-
chernd, weil er mein Leben spannend und heraus-
fordernd gestalten kann. 
 

Wenn ich meine eigenen Predigten auf wieder-
kehrende Themen abklopfe, dann ragt ein Stich-
wort hervor: Freiheit. Es ist für mich faszinierend 

und herausfordernd, zu welcher Freiheit uns Gott 
beruft. „Die Freiheit des Christenmenschen“ lau-
tet der Titel eines Buches aus der Reformations-
geschichte. Es wendet sich gegen eine kirchliche 
Lehre, die die Christen gängeln und Gottes Willen 
mit Geboten und Verboten berechenbar machen 
will. Wer dem Menschen die Freiheit nimmt, 
selbst in Beziehung mit Gott zu treten und vor sei-
nem liebevollen Blick das Leben zu gestalten, zu 
reflektieren, und auch immer wieder umzukeh-
ren, der will nicht Gott verkünden, sondern eine 
Ideologie oder eine Moral. Die christlichen Kir-
chen sind im Laufe ihrer jeweiligen Geschichte im-
mer wieder in dieses Fahrwasser geraten und tun 
sich schwer, aus diesen Untiefen herauszufinden. 
Doch Gott hat uns Menschen von Anfang an in die 
Freiheit gestellt. Das Entscheidende daran aber 
ist, dass es kein Freibrief ist, alles tun und machen 
zu dürfen, was ich will. Gott überträgt mir Verant-
wortung für mich, mein Leben, - und ebenso für 
das Leben jener, die mir anvertraut sind und dar-
über hinaus für alles, was meinen Lebensweg di-
rekt oder indirekt kreuzt. Das ist anstrengend und 
herausfordernd. Ein Blick in Geschichte und Ge-
genwart – ja vielleicht auch in mein eigenes Wir-
ken – zeigt, wie oft Menschen sich vor dieser Ver-
antwortung drücken und die Freiheit lieber gegen 
Abhängigkeiten von anderen eintauschen. Wer 
nie gelernt hat, sein Leben verantwortlich zu ge-
stalten, eigene Fehltritte einzugestehen, zu be-
reuen und daraus zu lernen, wird nie erfahren, 
welch großes Geschenk uns Gott mit seiner Frei-
heit gemacht hat. 
 

Was Jesus uns heute in seiner Feldrede mit auf 
den Weg gibt, ist kein Gebot, keine lästige Pflicht, 
die uns schon beim Hinhören als undurchführbar 
erscheint: Jene zu lieben, die mir nicht gut sind, 
das ist wohl das Schwerste, was wir uns vorstellen 
können. 
Aber – wie gesagt, das ist kein Gebot. Es ist ein 
Weg, der uns zur Freiheit einlädt, wie Gott sie will. 
Die kleine Erzählung in der ersten Lesung veran-
schaulicht, was Jesus mit seiner Feindesliebe aus-
drückt. König Saul ist eifersüchtig auf den erfolg-
reichen jungen David, der bereits von Gott zu sei-
nem Nachfolger bestimmt ist. Er will ihn in Griff 
bekommen und rückt mit einem großen Heer ge-
gen ihn an. Plötzlich jedoch hat David die Gele-
genheit, Saul zu töten, sich seines Verfolgers zu 
entledigen und damit automatisch an seiner 
Stelle König zu werden. Alle seine Probleme wä-
ren gelöst und er am Ziel. 
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Doch David entscheidet zum Erstaunen aller, an-
ders. Er lässt Saul leben. Er vergreift sich nicht an 
ihm, weil dieser von Gott gesalbt ist. Das heißt: 
trotz allem Gottes Diener ist. David zeigt Saul das 
Mordwerkzeug, das dieser gegen ihn hätte rich-
ten und mit dem er ihn hätte töten können. Er hat 
dies aber nicht getan hat. Damit gibt er sich selbst 
aber auch wieder in Sauls Hand, gespannt wie 
Saul reagieren wird. Diese Erzählung veranschau-
licht ein wenig, was Gott uns als Freiheit ge-
schenkt hat. Nicht unüberlegt das tun, was mög-
lich wäre. Sondern in allem immer den Respekt 
vor dem anderen – Jesus spricht da von Liebe – 
bewahren.  
 

Unser Leben in verantworteter Freiheit gestalten 
ist anstrengend und herausfordernd. Das heißt 
immer wieder sein Verhalten zu reflektieren, 
nicht spontan sagen und tun, was wir impulsiv 
denken, sondern bewusst entscheiden, ob das, 
was mir gerade möglich ist, auch wirklich dem 
Frieden, der Liebe und dem Aufbau eines frucht-
baren Miteinanders dient. Als Christinnen und 
Christen sind wir freie Menschen, die aber nicht 
allein, sondern im Miteinander mit anderen Men-
schen und Gottes großartiger Schöpfung das Le-
ben verantwortlich gestalten können und sollen. 
Oder um es kurz zu sagen: „Nicht alles, was nicht 
ausdrücklich verboten ist, ist auch gut für das Le-
ben!“ 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Blicken wir auf unsere Welt und Zeit und halten sie 
Gott vor Augen: 

• Für alle, die wegen ihrer Veranlagung, ihrer Re-
ligion oder ihrer politischen Einstellung ver-
folgt und mit dem Leben bedroht werden! 

  A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für jene, die in familiären Traditionen einge-
bunden sind und nicht ihre eigenen Talente 
und Wünsche zur Entfaltung bringen dürfen! 

• Für jene, die ihre eigene Überzeugung über al-
les andere erheben und nicht bereit für neue 
Erkenntnisse und andere Erfahrungen sind! 

• Für alle Kinder und Jugendlichen, die sich in 
den schulischen und beruflichen Wegen nicht 
frei entscheiden dürfen! 

• Für jene Regierungen, die die Freiheit anderer 
Länder und Kulturen unter die eigenen Macht-
ansprüche und Interessen stellen! 

• Für alle, die in unserer Kirche Lehre und Moral-
vorstellungen über die von Gott geschenkte 
Freiheit und das je eigene Gewissen stellen 
möchten! 

Du befreist uns zum Leben, das seinen Zielpunkt 
einst in Dir selbst finden wird. Dafür danken wir 
Dir und loben 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: Das Reich Gottes, um das wir im Gebet Jesu bit-

ten, ist das Ziel, auf das wir unser Leben aus-
richten dürfen: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Nur wer frei ist, kann Frieden für sich finden 

und Anderen Frieden schenken. So bitten wir: 
 Herr Jesus Christus, erfülle Du uns und alle 

Menschen mit Deiner Freiheit und Deinem Frie-
den. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Ich begreife, 
dass die vollkommene Liebe darin besteht, 
die Fehler der anderen zu ertragen, 
sich nicht über ihre Schwächen zu wundern, 
sich an den kleinsten Tugenden zu erbauen, 
die man sie vollbringen sieht. 
 

Vor allem aber habe ich erkannt, 
dass die Liebe 
nicht in der Tiefe des Herzens 
verschlossen bleiben darf. […] 
Die Liebe darf nicht nur jene erfreuen, 
die mir am liebsten sind, 
sondern alle, die im Haus wohnen, 
ohne Ausnahme. 
(Therese von Lisieux) 
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Danklied (GL 833,1-3): 
1) Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: 

Niemand ist da, der mir die Hände reicht. Kei-
nen Tag soll es geben, da du sagen musst: 
Niemand ist da, der mit mir Wege geht. 

KV: Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere 
Vernunft, der halte unseren Verstand wach 
und unsere Hoffnung groß und stärke unsere 
Liebe. 

2) Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: 
Niemand ist da, der mich mit Kraft erfüllt. Kei-
nen Tag soll es geben, da du sagen musst: 
Niemand ist da, der mir die Hoffnung stärkt. - 
KV 

3) Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: 
Niemand ist da, der mich mit Geist beseelt. 
Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: 
Niemand ist da, der mir das Leben schenkt. - 
KV 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast uns Dein Wort geschenkt. 
Begleite uns auf unserem Weg, 
Deinem Sohn Jesus immer ähnlicher zu werden, 
und so die Welt 
auf dem Weg zu Leben und Frieden zu begleiten. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Es segne und begleite Euch 
 der gute und treue Gott 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


