
1 

Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 8. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 26./27. Februar 2022 
 
Eingangslied (GL 424,1+2+5):  
1) Wer nur den lieben Gott lässt walten und hof-

fet auf ihn allezeit, den wird er wunderbar er-
halten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott 
dem allerhöchsten traut, der hat auf keinen 
Sand gebaut. 

2) Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft 
uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir 
alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir 
machen unser Kreuz und Leid nur größer durch 
die Traurigkeit. 

3) Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht 
das Deine nur getrau und trau des Himmels rei-
chem Segen, so wird er bei dir werden neu. 
Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, 
den verlässt er nicht. 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Unser Herr Jesus Christus, der wahre Wein-

stock, in dem wir verwurzelt sind, er schenkt 
die Kraft, die wir zum Leben brauchen. 

A: Amen. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du bist der Weg, der ins Leben führt. Kyrie elei-
son. 

 Du bist die Wahrheit, der wir glauben. Christe 
eleison. 

 Du bist der, der barmherzig mit uns ist. Kyrie 
eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gütiger Gott, Dich bitten wir um Vergebung und 
Frieden, neuen Mut und Vertrauen in deine Liebe 
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 
 
Gloria (GL 171): 
Preis und Ehre Gott dem Herren, Friede soll den 
Menschen sein. Herr, wir loben, Herr, wir danken, 
beten an den Namen dein. Jesus Christus, Gottes 
Lamm, höre gnädig unser Flehen. Ehre sei dir mit 
dem Geist und dem Vater in den Höhen. 
 
 

Tagesgebet: 
Machtvoller Gott, Deine Vorsehung bestimmt den 
Lauf der Dinge und das Schicksal der Menschen. 
Lenke die Welt in den Bahnen Deiner Ordnung, 
damit die Kirche in Frieden Deinen Auftrag erfül-
len kann. 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: 
Nicht allein auf den ersten Eindruck kommt es an, 
sondern darauf, zu prüfen, mit wem man es zu tun 
hat. Ob Lob oder Kritik, nichts sollte vorschnell ge-
schehen. 
 
Erste Lesung (Sir 27,4-7): 
Aus dem Buch Jesus Sirach: 
Im Sieb bleibt, wenn man es schüttelt, der Abfall 
zurück; so entdeckt man den Unrat eines Men-
schen in seinem Denken. Der Brennofen prüft die 
Töpferware und die Erprobung des Menschen ge-
schieht in der Auseinandersetzung mit ihm. Den 
guten Boden eines Baumes bringt seine Frucht 
zum Vorschein, so das Wort die Gedanken des 
Herzens. Lobe keinen Menschen, ehe du nachge-
dacht hast; denn das ist die Prüfung für jeden! 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Gut ist es, dem HERRN zu danken. 
 

Gut ist es, dem HERRN zu danken, * 
Deinem Namen, du Höchster, zu singen und zu 
spielen, 
am Morgen deine Huld zu verkünden * 
und in den Nächten deine Treue. - KV 
 

Der Gerechte sprießt wie die Palme, * 
er wächst wie die Zeder des Libanon. 
Gepflanzt im Haus des HERRN, * 
Sprießen sie in den Höfen unseres Gottes. - KV 
 

Sie tragen Frucht noch im Alter * 
und bleiben voll Saft und Frische; 
sie verkünden: Der HERR ist redlich, * 
mein Fels! An ihm ist kein Unrecht. - KV 
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Einführung zur zweiten Lesung: 
Den Tod gibt es offensichtlich auch nach Ostern 
noch, aber er muss uns keine Angst mehr machen. 
Durch die Auferstehung Jesu hat der Tod seine 
Macht verloren. 
 
Zweite Lesung (1Kor 15,54-58): 
Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus and die 
Gemeinde in Korinth:   
Schwestern und Brüder! Wenn sich dieses Ver-
wesliche mit Unverweslichkeit bekleidet und die-
ses Sterbliche mit Unsterblichkeit, darin erfüllt 
sich das Wort der Schrift: Verschlungen ist der 
Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist 
dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die 
Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott 
aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat 
durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, 
meine geliebten Brüder und Schwestern, seid 
standhaft und unerschütterlich, seid stets voll Ei-
fer im Werk des Herrn und denkt daran, dass im 
Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Haltet fest am Worte Christi; 
dann leuchtet ihr als Lichter in der Welt. 
 

GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Lk 6,39-45): 
Aus dem Evangelium nach Lukas . 
In jener Zeit sprach Jesus in Gleichnissen zu sei-
nen Jüngern: Kann etwa ein Blinder einen Blin-
den führen? Werden nicht beide in eine Grube 
fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister; 
jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein 
Meister sein. Warum siehst du den Splitter im 
Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem 
eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du 
zu deinem Bruder sagen: Bruder, lass mich den 
Splitter aus deinem Auge herausziehen!, wäh-
rend du selbst den Balken in deinem Auge nicht 
siehst? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus 
deinem Auge; dann kannst du zusehen, den Split-
ter aus dem Auge deines Bruders herauszuzie-
hen. Es gibt keinen guten Baum, der schlechte 
Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, der 
gute Früchte bringt. Denn jeden Baum erkennt 
man an seinen Früchten: Von den Disteln pflückt 
man keine Feigen und vom Dornstrauch erntet 
man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus 

dem guten Schatz seines Herzens das Gute her-
vor und der böse Mensch bringt aus dem bösen 
das Böse hervor. Denn wovon das Herz über-
fließt, davon spricht sein Mund. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Nun hören/lesen wir schon den dritten Sonntag in 
Folge Abschnitte der „Feldrede“, welche das Pen-
dant zur Bergpredigt Jesu bei Matthäus ist, aus 
dem Lukas-Evangelium. Beginnend mit den Selig-
preisungen folgt eine Rede, die manche als eine 
Art Grundgesetz des Reiches Gottes gedeutet ha-
ben. Während Jesus bei Matthäus mit den vielen 
Menschen auf einen Berg steigt, setzt er sich bei 
Lukas zu den denen, die ihn erwarten, unten in die 
Ebene. Er kommt aus der Stille, aus der Einsam-
keit, aus dem Gebet mit dem Vater. In beiden Fäl-
len zeichnen die Evangelisten deutlich den Bezug 
zu Moses, dem Gesetzgeber des ersten Bundes 
am Gottesberg Horeb. Aber dies auf unterschied-
liche Art und Weise.  
Jesus steigt buchstäblich zu seinen Zuhörenden 
hinab in die Niederungen menschlichen Lebens. 
Denn das, was folgt, zeigt deutlich, wie sehr Jesus 
die Menschen kennt und weiß, wie sie ticken. Lie-
bevoll und feinfühlig versucht er, ohne zu verur-
teilen, sie für eine radikale Umkehr zu gewinnen. 
Für viele Leserinnen und Leser ist die Darstellung 
des Lukas sympathischer und realistischer. 
 

Ich frage mich in letzter Zeit immer wieder, ob die 
Welt und die Menschheit nicht immer schlechter 
werden. Doch dann erschrecke ich über mich 
selbst und überlege: Ist das vielleicht schon eine 
Alterserscheinung, dass ich manchmal das Gefühl 
habe, früher sei alles besser gewesen? Oder ist 
doch etwas dran? Liegt es vielleicht an diesem un-
glaublichen Viel-Mehr an Informationen und 
Nachrichten, das auf uns einströmt? 
Ich habe den Eindruck, dass Menschen heute oft 
unbarmherzig miteinander umgehen. Wo etwas 
nicht optimal läuft, werden sofort Schuldige ge-
sucht und ausgemacht. Selbst wenn es tragische 
Unfälle oder Katastrophen sind, wie die unfassba-
ren Überschwemmungen vor einem guten halben 
Jahr. Nachdem in den ersten Tagen die Men-
schen, Katastrophenhelfer wie einfache Leute, in 
beispielloser Solidarität angepackt haben, sich ge-
genseitig halfen, füreinander da waren, dauerte 
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es nur wenige Tage, bis die Diskussionen losgin-
gen: Hat der Katastrophenschutz versagt? Muss 
der Innenminister zurücktreten? Oder wer trägt 
die Schuld und die Verantwortung? Nach wenigen 
Tagen wurden Rettungsdienste, THW-ler auf ein-
mal beschimpft und die Stimmung kippte – nicht 
überall, Gott sei Dank! 
Am Ende überwog die riesige Welle der Solidari-
tät. Aber auch das ist ein Zug unserer Zeit: dass die 
negativen Schlagzeilen, die Skandale, das, was 
schiefläuft, in der Welt der Medien ungleich grö-
ßere Aufmerksamkeit bekommen, als das Posi-
tive, das, was gelingt, was gut ist. Der kleinste Feh-
ler eines Politikers genügt, dass er öffentlich nie-
dergemacht werden kann, bis am Ende nur der 
Rücktritt bleibt. 
 

Auch in unseren Gemeinden, innerhalb der Kir-
che, gehen wir häufig nicht viel liebevoller mitei-
nander um. Der Ton in dem Auseinandersetzun-
gen geführt werden, übereinander hergezogen 
und Kritik geäußert wird, ist oft nicht besonders 
geschwisterlich-konstruktiv. Leidenschaftlich 
wird übereinander losgezogen. Polarisierungen 
nehmen zu. Der Ton in Leserbriefen ist manchmal 
unterirdisch. Und so fort … Die Bereitschaft einen 
Fehler zu verzeihen, eine zweite Chance zu geben, 
scheint abzunehmen. Die Lust am Niedermachen 
anderer dagegen zu wachsen. 
 

ZU JESU ZEITEN WAR DAS NICHT ANDERS! Ein 
Blick in die Bibel genügt, um zu erkennen, dass es 
zur Zeit Jesu nicht herzlicher zuging. „Seid barm-
herzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“, hat 
Jesus uns am vergangenen Sonntag zugerufen. 
Das hätte er doch nicht gesagt, wenn die Men-
schen seiner Zeit liebevoller, barmherziger, 
freundlicher miteinander umgegangen wären. 
Und im heutigen Evangelium wird er noch deutli-
cher: „Was siehst du den Splitter im Auge deines 
Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge 
siehst du nicht?“ – Die Lust an den Fehlern der an-
deren scheint urmenschlich zu sein. Das gab und 
gibt es zu allen Zeiten. Vielleicht ist es heute, in 
den Zeiten von Social Media und Internet nur 
leichter geworden und geht schneller um die 
ganze Welt. Aber die Lust, den andern, sobald 
eine Schwäche sichtbar wird, sich ein Fehler offen 
zeigt, niederzumachen, die scheint es zu allen Zei-
ten gegeben zu haben. Wie also dagegen ange-
hen? Oder liegt das so sehr in unseren menschli-
chen Genen, dass es einfach nicht zu ändern ist? 
 

DAS HERZ MIT LIEBE FÜLLEN LASSEN. Hier scheint 
es mir wichtig, zu schauen, wie Jesus mit den 

Menschen umgeht. Er sagt nicht einfach: Das ist 
halt so. Da kann man nichts machen! Er traut den 
Leuten zu, umzukehren, sich zu ändern. „Kehrt 
um!“: Das ist die große Überschrift seiner ganzen 
Verkündigung. Andererseits ist die Feldrede keine 
Standpauke, keine Moralpredigt. Jesus klagt nicht 
an, zeigt nicht seinerseits mit dem Finger auf an-
dere. Er analysiert nüchtern und sachlich, und 
zeigt mit dem letzten Satz des heutigen Evangeli-
ums die eigentliche Ursache auf: „Wovon das 
Herz überfließt, davon spricht der Mund!“ Damit 
stellt er uns die alles entscheidende Frage: Wovon 
ist unser Herz so voll, dass es überfließt? Von 
Hass, Missgunst, Lust an den Fehlern der anderen, 
Rechthaberei, dem Durchsetzen-Wollen der eige-
nen Meinung um jeden Preis? Oder von der Liebe, 
die Jesus in jedem Wort verkündet? Der Liebe, die 
für jeden Menschen will, dass er sein Glück, per-
sönliche Erfüllung findet. Der Liebe, die auf Fehler 
nachsichtig und barmherzig schauen kann, so wie 
Gott uns Menschen anschaut? Der Liebe, die uns 
von Grund auf verwandeln kann, ja, die die Welt 
verwandeln kann – auch durch uns! 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Von Gott kommt alles Gute. Im Vertrauen darauf 
bringen wir unsere Bitten und Anliegen für diese 
Welt vor ihn: 

 Für alle, die sich Christen nennen, ihr Herz der 
Frohen Botschaft immer neu öffnen, umkeh-
ren und dem Beispiel Deines Sohnes ähnlicher 
werden wollen! 

 A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle, die von anderen verurteilt und ausge-
grenzt werden, die in Gefahr sind, den Mut zu 
verlieren, aufzugeben und sich zu verstecken. 

 Für alle, die Mut brauchen, den Gedanken ih-
res Herzens zu folgen, der Liebe in ihrem Leben 
Raum zu schenken und das Gute in ihren Mit-
menschen zu sehen. 

 Für alle, die sich selbst oder anderen einfach 
nicht vergeben können, nach Wegen der Ver-
söhnung suchen, aber nicht loslassen und Ver-
zeihung annehmen. 

 Für alle, die Not leiden, keine Freude finden, 
ihr Leben nicht genießen können, neue Per-
spektiven brauchen und Menschen, die sie 
wohlwollend und einfühlsam begleiten. 
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 Für alle, die ständig an anderen etwas auszu-
setzen haben, alles besser wissen, so von eige-
nem Versagen und inneren Unzufriedenheit 
ablenken – und dies oft nicht einmal wissen. 

 Für unsere Verstorbenen, für alle, die um sie 
trauern; für die Sterbenden, die sich ganz be-
wusst auf den Weg machen und auf Dein Os-
tern, guter Gott, hoffen. 

Gott, Du kennst die Herzen von uns Menschen und 
schenkst uns, was wir brauchen. Wir loben Dich 
heute und allezeit, bis in Deine Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 395): 
1) Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott 

mein Geist; denn er hat mich erhoben, dass 
man mich selig preist. An mir und meinem 
Stamme hat Großes er vollbracht, und heilig ist 
sein Name, gewaltig seine Macht. 

2) Barmherzig ist er allen, die ihm in Ehrfurcht 
nahn; die Stolzen lässt er fallen, die Schwachen 
nimmt er an. Es werden satt aufstehen, die arm 
und hungrig sind; die Reichen müssen gehen, 
ihr Gut verweht im Wind. 

3) Jetzt hat er sein Erbarmen an Israel vollbracht, 
sein Volk mit mächtgen Armen gehoben aus 
der Nacht. Der uns das Heil verheißen, hat ein-
gelöst sein Wort. Drum werden ihn lobpreisen 
die Völker fort und fort. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: All unsere Anliegen, unseren guten Willen, un-

ser Bemühen um Umkehr, Gelingen und Schei-
tern legen wir betend Gott ans Herz: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Frieden und Wohlwollen im eigenen Herzen 

sind die besten Voraussetzungen anderen das 
Leben zu gönnen, ihnen und mir auch einmal 
zu verzeihen oder über einen Fehler weg zu se-
hen. Bitten wir den Herrn: 

 Herr Jesus Christus, schenke uns Deinen Geist, 
damit Dein Friede in uns wachsen kann. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit uns allen. 

A: Amen. 
 
Meditation: 
Auswendig lernen möchte ich dich 
wie ein Gedicht. 
Immer wieder lesen 
Silbe für Silbe Wort für Wort und 
zwischen den Zeilen 

strophenlang jahrelang lebenslang 
dich buchstabieren 
mit dem Gaumen des Herzens. 
(Ulla Hahn, geb. 1945) 
 

Danklied (GL 392,4+5): 
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. 

 
Schlussgebet: 
Barmherziger Gott, Du bist in unserer Mitte, wann 
immer wir uns um Dich versammeln. Du schenkst 
uns Dein Wort, Deine Kraft, Deinen Segen – und 
in der kommenden Welt das ewige Leben. AMEN. 
 
Segen: 
A: Der Herr segne und behüte uns. Er erinnere uns 

an seine Barmherzigkeit und schenke uns sei-
nen Frieden: Der Vater + der Sohn + der Heilige 
Geist. Amen. 

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


