
Hausgottesdienst zum 3. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr C 

 

Eröffnungsvers: 

Singet dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn, alle Lande! 

Hoheit und Pracht sind vor seinem Angesicht,  

Macht und Glanz in seinem Heiligtum! 

 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Liebe Kinder und Jugendliche, 

verehrte Schwestern und Brüder, 

 

stellen Sie sich vor, Sie wollen in Ihr Haus oder in Ihre Wohnung gehen, die 

Tür ist abgeschlossen, und Sie finden den Schlüssel nicht! Ohne Haustür-

Schlüssel sind Sie aufgeschmissen. 

Ein solcher Schlüssel, ein solcher Schlüsseltext, der uns die Augen öffnen 

will, ist das heutige Evangelium nach Lukas. 

Der Inhalt soll einem Mann namens Theophilus vor rund 2000 Jahren aber 

auch uns heute ermöglichen, das Leben, das Handeln, die Botschaft und das 

Schicksal Jesu zu begreifen. 

Diesen Jesus, unseren Herrn und Erlöser, wollen wir jetzt in unserer Mitte 

begrüßen: 

 

Kyrierufe: 

 

Herr Jesus Christus, du hast uns zum Leben mit dir berufen. - 

Herr, erbarme dich! 
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Du hast uns den Weg zu Gott eröffnet. - 

Christus, erbarme dich! 

Du schenkst uns die Kraft, unserer wahren Berufung zu folgen. - 

Herr, erbarme dich! 

Der Herr erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir 

mit reinem Herzen diese Feier begehen. Amen. 

 

 

Tagesgebet 

 

Allmächtiger, ewiger Gott, 

lenke unser Tun nach deinem Willen 

und gib, dass wir im Namen deines geliebten Sohnes 

reich werden an guten Werken. 

Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

 

Lesung aus dem Buch Nehemia                                  (Neh 8,2-4a.5-6.8-10) 

 

In jenen Tagen brachte der Priester Esra die Weisung vor die Versammlung, 

Männer und Frauen und überhaupt alle, die schon mit Verstand zuhören 

konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las Esra auf dem Platz vor dem 

Wassertor den Männern und Frauen und denen, die es verstehen konnten, 

daraus vor. Das ganze Volk lauschte auf das Buch der Weisung. Der 

Schriftgelehrte Esra stand auf einer Kanzel aus Holz, die man eigens dafür 

errichtet hatte. 

Esra öffnete das Buch vor aller Augen; denn er stand höher als das 

versammelte Volk. Als er das Buch aufschlug, erhoben sich alle. Dann pries 

Esra den Herrn, den großen Gott; darauf antworteten alle mit erhobenen  
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Händen: Amen, amen! Sie verneigten sich, warfen sich vor dem Herrn nieder, 

mit dem Gesicht zur Erde.  

Man las aus dem Buch, der Weisung Gottes, in Abschnitten vor und gab dazu 

Erklärungen, sodass die Leute das Vorgelesene verstehen konnten. 

Nehemia, das ist Hattirscháta, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die 

Leviten, die das Volk unterwiesen, sagten dann zum ganzen Volk: Heute ist 

ein heiliger Tag zu Ehren des Herrn, eures Gottes. Seid nicht traurig und 

weint nicht! Alle Leute weinten nämlich, als sie die Worte der Weisung hörten. 

Dann sagte er zu ihnen: Nun geht, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen 

Wein! Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben; denn heute ist ein 

heiliger Tag zur Ehre unseres Herrn. Macht euch keine Sorgen; denn die 

Freude am Herrn ist eure Stärke. 

 

Wort des lebendigen Gottes! 

Dank sei Gott! 

 

Antwortpsalm                                                               (Ps 19,8.9.10.12 u. 15) 

Kehrvers:   Herr, du hast Worte ewigen Lebens 

 

Die Weisung des Herrn ist vollkommen und gut, * 

sie erquickt den Menschen. 

Das Zeugnis des Herrn ist verlässlich, * 

den Unwissenden macht es weise. - (Kv) 

Die Befehle des Herrn sind gerade, * 

sie erfüllen das Herz mit Freude. 

Das Gebot des Herrn ist rein, * 

es erleuchtet die Augen. - (Kv) 

Die Furcht des Herrn ist lauter, * 

sie besteht für immer. 
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Die Urteile des Herrn sind wahrhaftig, * 

gerecht sind sie alle. - (Kv) 

Auch dein Knecht lässt sich von ihnen warnen; * 

reichen Lohn hat, wer sie beachtet. 

Die Worte meines Mundes mögen dir gefallen; was ich im Herzen erwäge, 

stehe dir vor Augen, * 

Herr, mein Fels und Erlöser. - (Kv) 

 

 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in 

Korinth                                                                               (1 Kor 12,12-14.27) 

 

Schwestern und Brüder! 

Wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, 

obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: So ist es auch mit Christus. 

Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib 

aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie; und alle wurden wir 

mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem 

Glied, sondern aus vielen Gliedern. 

Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. 

 

Wort des lebendigen Gottes! 

Dank sei Gott! 

 

Ruf vor dem Evangelium 

 

Halleluja. Halleluja.   Der Herr hat mich gesandt, 

den Armen die frohe Botschaft zu bringen 

und den Gefangenen die Freiheit zu verkünden.   Halleluja. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 

(Lk 1,1-4; 4,14-21) 

 

Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse 

abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die 

Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes 

waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allem von Beginn 

an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter Theóphilus, der 

Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der 

Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. 

In jener Zeit kehrte Jesus, erfüllt von der Kraft des Geistes, nach Galiläa 

zurück. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er 

lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. So kam er auch 

nach Nazaret, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat 

in die Synagoge. Als er aufstand, um vorzulesen, reichte man ihm die 

Buchrolle des Propheten Jesája. Er öffnete sie und fand die Stelle, wo 

geschrieben steht:  

Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn er hat mich gesalbt. 

Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe; 

damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde  

und den Blinden das Augenlicht; 

damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze 

und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. 

Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte 

sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er, 

ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, 

erfüllt. 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus!   -   Lob sei dir Christus! 
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Gedanken zum Evangelium 

 

Liebe Kinder und Jugendliche, 

verehrte Schwestern und Brüder, 

 

der katholische Priester und Schriftsteller Willi Hoffsümmer hat eine Reihe 

von Büchern veröffentlicht, in denen er Kurzgeschichten aus aller Welt 

zusammengestellt hat. Eine Geschichte mit dem Titel „Der Seiltänzer“ erzählt 

folgendes: 

In einer Stadt führte ein Seiltänzer in schwindelerregender Höhe seine 

Kunststücke vor. Ganz am Schluss kam die Hauptattraktion: Er schob eine 

Schubkarre über das schwankende Seil. Als er sicher auf der anderen Seite 

angekommen war, fragte er die Zuschauer: „Trauen Sie mir zu, die Karre 

wieder zurückzuschieben?“ Die Menge klatschte begeistert Beifall. Er fragte 

aber noch ein zweites Mal, und wieder erhielt er zustimmenden Beifall. Dann 

fragte er einen einzelnen, der unten am Mast stand: „Sie, trauen Sie mir auch 

zu, dass ich die Karre wieder zurückschiebe?“ - „Aber sicher!“ rief der Mann 

zurück und klatschte. „Okay“ sagte der Akrobat, „dann kommen Sie doch 

herauf und steigen Sie ein, dann schiebe ich Sie hinüber!“ - Der Mann winkte 

sofort ab. So hatte er es nicht gemeint. Er wollte nur Zuschauer bleiben. - 

Einsteigen oder doch lieber Zuschauer bleiben? Vor diese Frage wird der 

Mann in unserer Kurzgeschichte gestellt. Seine Entscheidung, lieber auf dem 

sicheren Boden zu bleiben, kann ich gut nachvollziehen. Für riskante 

Abenteuer wäre auch ich nicht so schnell zu haben. 

Was wäre Ihnen lieber? Aus sicherer Entfernung die Akrobatik zu genießen 

oder der Einladung zu folgen und zum Mitwirkenden zu werden? 

Die entscheidende Frage in dieser Geschichte lautet: Traue ich dem 

Seiltänzer? Vertraue ich darauf, dass er mich sicher auf die andere Seite 

bringt? Ist er für mich vertrauenswürdig, ist er glaubwürdig? 
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Das Vertrauen, das wir anderen schenken, ist immer auch ein Wagnis. Lasse 

ich mich auf das ein, was andere mir sagen wollen? Lohnt es sich, das Risiko 

von Beziehungen einzugehen, die Gewohntes in Frage stellen, die mich 

stärker beanspruchen, die mich verändern? 

Was für menschliche Beziehungen schon abenteuerlich genug ist, gilt 

gleichfalls für unsere Beziehung zu Gott. Was ändert sich in meinem Leben, 

wenn ich zu Gott „Ja und Amen“ sage, wenn ich mich ihm ganz anvertraue? 

Hat es überhaupt einen Sinn, dem Wort Gottes und seinen Verheißungen zu 

trauen? 

Diese Frage beantworten die Schrifttexte, die wir heute gehört haben, 

eindeutig mit Ja: „Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn er hat mich gesalbt.“ 

Mit diesen Worten beginnt Jesus sein öffentliches Wirken - damit ich den 

Armen eine gute Nachricht bringe, den Blinden das Augenlicht, den 

Zerschlagenen die Freiheit … Und das ist keine Zukunftsmusik, sondern wird 

heute Wirklichkeit! „Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, 

erfüllt.“ 

Jesus sagt Zeit seines Lebens zu Gott in unerhörter Weise „Ja“. Er traut sich, 

Gott zu trauen. Er ordnet sich und seine Sendung ganz Gott unter, versteht 

sich von ihm her. 

Jesu Programm besteht dabei nicht aus gelehrten Sätzen. Er macht vielmehr 

das Heil Gottes erfahrbar. Er weiß allen Menschen die gute Nachricht zu 

bringen, dass sie in Gottes Augen wertvoll und liebenswürdig sind. Deshalb 

geht Jesus gerade auch zu denen, die am Rande der Gesellschaft und am 

Rande der offiziellen Religion stehen. Denken wir nur an den Zöllner 

Zachäus. An jenen, die so wenig Liebenswertes an sich haben, zeigt sich die 

unergründliche Liebe Gottes zu allen Menschen. Diese Liebe ist ablesbar an 

den Worten und Taten Jesu. Jeder Mensch darf darauf vertrauen, dass er 

den Seiltanz über dem Abgrund bewältigt, mag er uns auch noch so viel 

Angst machen! 
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Mit dieser Botschaft ging Jesus damals ein hohes Risiko ein. Denn ein 

solches Vertrauen ist nicht ohne Konsequenzen. Aber Jesus bleibt seiner 

Botschaft treu, auch wenn er in seiner Heimatstadt Nazaret damit keinen 

Erfolg hat, ja sogar fast gesteinigt wird, wie uns Lukas in der Fortsetzung der 

heutigen Geschichte berichtet. Jesus bleibt sich treu, sogar in der dunkelsten 

Stunde seines Lebens, am Ölberg im Garten Getsemani, als es um alles oder 

nichts ging. 

Doch auch hier belohnt Gott das Vertrauen Jesu. Gott bleibt treu an Jesu 

Seite und führt ihn aus dem Tod heraus zur Auferstehung. 

Sich auf die Botschaft Jesu vom bedingungslos liebenden Gott einzulassen 

ist für uns heute immer noch eine große Herausforderung. Denn ich weiß 

zum einen um meine Armseligkeit und um meine immer wiederkehrenden 

Schwächen. Ich sehe aber auch, dass die anderen nicht immer so sind, wie 

sie sein sollten. Selbst Menschen, die in der Kirche aufrichtig ihren Weg 

gehen, sind nicht davor gefeit, gegen die Liebe zu handeln. 

Und doch: Die Liebe des Vaters gilt auch uns heute. Gott weiß um unsere 

Verlorenheit, aber er gibt uns nicht auf. Und wir wissen um unsere „Armut“, 

aber gerade deshalb beschenkt uns Gott mit seinem Erbarmen. Wir sind 

„Gefangene“ so mancher Probleme, und unser Vater überlässt uns nicht 

einfach unserem Schicksal, sondern zeigt uns Wege, die in die Freiheit 

führen … Die Liebe Gottes ist Menschen zugesagt, die alles andere als 

vollkommen sind. In dieser Botschaft sind wir gut aufgehoben. 

Wer aus diesem Geist heraus lebt, nimmt das Risiko von Beziehung, von 

Gemeinschaft und von Kirche auf sich. Denn wir verstehen uns nicht als 

Versammlung mustergültiger Menschen. Wir wissen uns als Christen, die auf 

gegenseitiges Stützen und Tragen angewiesen sind, als „Leib“, der aus den 

verschiedensten Teilen besteht, die aufeinander bezogen sind. 

Es könnte eine der spannendsten Sachen unseres Lebens werden, der Liebe 

Gottes voll und ganz zu trauen. Es könnte aber unser Leben unvorstellbar  
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bereichern, wenn wir der Einladung Folge leisten und einsteigen würden in 

das Angebot Gottes, uns über den Abgrund unseres Lebens sicher auf die 

andere Seite zu bringen. - Amen. 

 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, … 

 

Fürbitten 

 

Herr Jesus Christus, in Wort und Tat zeigst du uns, wie sehr Gott auf uns 

Menschen zugeht. Durch dich bitten wir unseren Vater im Himmel: 

Der eine Geist verbindet uns in der einen Taufe. Lass die verschiedenen 

Konfessionen aufeinander zugehen und an Ökumene verwirklichen, was 

möglich ist! - 

Wir bitten dich, erhöre uns! 

Du schenkst uns in der Gemeinde eine Vielzahl von Gaben. Gib uns den Mut 

sie zu entdecken und füreinander einzusetzen! - 

Wir bitten dich, erhöre uns! 

Wenn ein Glied der Gemeinde leidet, leiden alle mit. Öffne uns Augen und 

Herzen für die Not, der wir im Alltag begegnen! - 

Wir bitten dich, erhöre uns! 

Dein Wort ist Frohbotschaft für die Welt. Sende uns als Zeugen , die das 

Abenteuer eingehen, diesem aufrichtenden Wort zu trauen! - 

Wir bitten dich, erhöre uns! 

Du rufst die Verstorbenen ins Leben. Schenke den Menschen, um die wir 

trauern, ewiges und erfülltes Leben! - 

Wir bitten dich, erhöre uns!  

Denn du bist der, der allzeit „Gott mit uns“ ist. Dich loben und preisen wir jetzt 

und in Ewigkeit. Amen. 
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Vater unser 

All´ unsere unausgesprochenen Bitten, alles, was wir sonst noch auf dem 

Herzen haben, lassen wir einfließen in das Gebet, das Jesus selber uns zu 

beten gelehrt hat:  

Vater unser im Himmel,   …   denn dein ist das Reich   …     

 

Friedensbitte 

Jesus Christus ist der Weg zu Friede und Versöhnung. 

Sein Geist stiftet Frieden unter den Menschen. 

Der Friede des Herrn sei allezeit mit uns allen!   -   Amen. 

 

Schlussgebet 

Allmächtiger Gott, 

in deinem Mahl schenkst du uns göttliches Leben. 

Gib, dass wir dieses Sakrament 

immer neu als dein großes Geschenk empfangen 

und aus seiner Kraft leben. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Bitte um Gottes Segen 

Es segne uns und unser Leben, alle Menschen, die uns am Herzen liegen, 

und die gesamte Schöpfung der allmächtige und gütige Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Gelobt sei Jesus Christus.   -   In Ewigkeit. Amen. 

 

Einen schönen und erholsamen Sonntag 

und eine gute neue Woche 

wünscht Pastoralreferent Rudolf Leimpek! 


