
Hausgottesdienst zum 14. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr C 

 

Eröffnungsvers: 

Deiner Huld, o Gott, gedenken wir in deinem heiligen Tempel. 

Wie dein Name, Gott, so reicht dein Ruhm bis an die Grenzen der Erde; 

deine rechte Hand ist voll von Gerechtigkeit. 

 

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

 

Schwestern und Brüder, 

 

im heutigen Evangelium hören wir, wie Jesus 72 Jünger aussendet, um seine 

frohe Botschaft zu verkünden. - Dieser Auftrag gilt - in gewisser Weise - auch 

uns, den Menschen des Jahres 2022, in unserer jeweiligen Umwelt.  

Dieser Auftrag muss aber nicht bedeuten, in fremde Länder zu gehen und 

dort zu missionieren. Den Glauben weitergeben, Zeugnis für die Botschaft 

Jesu Christi ablegen, das kann ich auch hier, in meinem alltäglichen Leben. 

Wollen wir zu Beginn dieses Gottesdienstes kurz überlegen, inwieweit wir in 

den vergangenen Tagen für Jesus Christus Zeugnis abgelegt haben: 

 

Kyrierufe 

 

Herr Jesus Christus, oft merkt man sehr wenig davon, dass ich Christ bin, 

und dass du mir den Auftrag gabst, deine frohe Botschaft zu verkünden.  

Herr, erbarme dich! 

Oft trage ich wenig dazu bei, dass du spürbar wirst, in meiner Familie, in 

meinem Freundeskreis, an der Arbeitsstelle, in der Schule, in der Gemeinde. 

Christus, erbarme dich! 
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Oft trage ich wenig dazu bei, dass in meinem Umfeld Friede herrscht, dass 

Menschen befreit leben und den Weg zu Heil und Glück finden können. 

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 

 

Barmherziger Gott, 

durch die Erniedrigung deines Sohnes 

hast du die gefallene Menschheit wieder aufgerichtet 

und aus der Knechtschaft der Sünde befreit. 

Erfülle uns mit Freude über die Erlösung 

und führe uns zur ewigen Seligkeit. 

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

 

 

Lesung aus dem Buch Jesája                                                (Jes 66,10-14c) 

 

Freut euch mit Jerusalem und jauchzt in ihr, alle, die ihr sie liebt! 

Jubelt mit ihr, alle, die ihr um sie trauert, auf dass ihr trinkt und satt werdet an 

der Brust ihrer Tröstungen, auf dass ihr schlürft und euch labt an der Brust 

ihrer Herrlichkeit. 

Denn so spricht der Herr: Siehe wie einen Strom leite ich den Frieden zu ihr 

und die Herrlichkeit der Nationen wie einen rauschenden Bach, auf dass ihr 

trinken könnt; auf der Hüfte werdet ihr getragen, auf Knien geschaukelt. 

Wie einen Mann, den seine Mutter tröstet, so tröste ich euch; in Jerusalem 

findet ihr Trost. Ihr werdet das sehen und euer Herz wird jubeln und eure  
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Knochen werden sprossen wie frisches Grün. So offenbart sich die Hand des 

Herrn an seinen Knechten. 

 

Wort des lebendigen Gottes! 

Dank sei Gott! 

 

Antwortpsalm                                                        

(Ps 66,1-3.4-5.6-7.16 u. 20) 

Kehrvers:   Singt dem Herrn alle Länder der Erde,  

                    singt dem Herrn und preist seinen Namen. 

 

Jauchzt Gott zu, alle Länder der Erde! / Spielt zur Ehre seines Namens! * 

Verherrlicht ihn mit Lobpreis! 

Sagt zu Gott: Wie Ehrfurcht gebietend sind deine Taten; * 

von deiner gewaltigen Macht müssen die Feinde sich beugen. - (Kv) 

Alle Welt bete dich an und singe dein Lob, * 

sie lobsinge deinem Namen! 

Kommt und seht die Taten Gottes! * 

Ehrfurcht gebietend ist sein Tun an den Menschen: - (Kv) 

Er verwandelt das Meer in trockenes Land, /  

sie schreiten zu Fuß durch den Strom; * 

dort wollen wir uns über ihn freuen. 

In seiner Kraft ist er Herrscher auf ewig; / 

seine Augen prüfen die Völker. * 

Die Aufsässigen können sich gegen ihn nicht erheben. - (Kv) 

Alle, die ihr Gott fürchtet, kommt und hört; * 

ich will euch erzählen, was er mir Gutes getan hat. 

Gepriesen sei Gott; / denn er hat mein Bittgebet nicht unterbunden * 

und mir seine Huld nicht entzogen. - (Kv) 
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Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden in 

Galátien                                                                           (Gal 6,14-18) 

 

Schwestern und Brüder! 

Ich will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen, durch 

das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. 

Denn es gilt weder die Beschneidung etwas noch das Unbeschnittensein, 

sondern: neue Schöpfung. 

Friede und Erbarmen komme über alle, die diesem Grundsatz folgen, und 

über das Israel Gottes.  

In Zukunft soll mir niemand mehr solche Schwierigkeiten bereiten. Denn ich 

trage die Leidenszeichen Jesu an meinem Leib. Die Gnade Jesu Christi, 

unseres Herrn, sei mit eurem Geist, meine Brüder und Schwestern! Amen. 

 

Wort des lebendigen Gottes! 

Dank sei Gott! 

 

Ruf vor dem Evangelium 

 

Halleluja. Halleluja! 

Der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. 

Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. 

Halleluja. 

 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas                                  (Lk 10,1-9) 

 

In jener Zeit suchte der Herr zweiundsiebzig andere aus und sandte sie zu 

zweit vor sich her in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. 
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Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet 

also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden! 

Geht! Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. 

Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe! Grüßt 

niemanden auf dem Weg! 

Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als Erstes: Friede diesem Haus! 

Und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen; 

andernfalls wird er zu euch zurückkehren. 

Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet; denn wer 

arbeitet, ist seines Lohnes wert. 

Zieht nicht von einem Haus in ein anderes! 

Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man 

euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das Reich 

Gottes ist euch nahe! 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 

Lob sei dir, Christus! 

 

 

Gedanken zum Evangelium 

 

Liebe Kinder und Jugendliche, 

verehrte Schwestern und Brüder, 

 

die Sommerferien nahen, und viele planen eine Urlaubsreise. Und wenn die 

Buchung erfolgt ist, laufen die ersten Vorbereitungen an. Da werden Listen 

geschrieben, was man im Vorfeld noch alles erledigen muss und vor allem, 

was man alles mitnehmen muss. Und wir sprechen von einem Zeitraum von 

ein, zwei, höchstens drei Wochen! 
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Daran musste ich denken, als ich den Text des heutigen Evangeliums 

gelesen habe, die Geschichte, als Jesus die 72 Jünger ausgesandt hat. Und 

weil es da vermutlich um einen viel längeren Zeitraum ging als nur um zwei, 

drei Wochen, war ich erstaunt über die Anweisungen Jesu: „Nehmt keinen 

Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe!“ Diese Worte Jesu 

lassen aufhorchen, weil sie der Art und Weise, wie wir planen, vollkommen 

widersprechen! Wer sich auf so etwas einlassen kann, braucht eine Menge 

Gottvertrauen und eine noch größere Bereitschaft zu Entbehrungen. 

Jesus gebietet seinen Jüngern, in erster Linie nicht auf sich selber zu schaun, 

sondern auf Gott, den Lenker aller Dinge und den „Herrn der Ernte“. Zu ihm 

sollen sie beten, dass er neben den 72 Jüngern noch weitere Diener des 

Evangeliums berufen möge. Sie sollen vollkommen anspruchslos und 

bedürfnislos ans Werk gehen, ohne Geld, ohne Vorratstasche, ohne Schuhe 

an den Füßen. Sie sollen mit ihrer Zeit haushalten und niemanden grüßen, 

d.h. keine belanglosen Höflichkeiten austauschen. Den Gutwilligen sollen sie 

„den Frieden“ wünschen und in Dankbarkeit annehmen, was man ihnen 

bietet. Außerdem sollen sie den Kranken die Hände auflegen und sie im 

Namen Jesu von bösen Geistern befreien. Und bei all dem sollen sie allen 

verkünden: „Das Reich Gottes ist nahe, und durch uns lädt Gott euch ein, 

Bürger dieses Reiches zu werden und das Heil zu erlangen!“ 

Jesus bereitet seine Gesandten aber auch auf Städte und Dörfer vor, in 

denen man die Türen und Herzen vor ihnen verschließen wird, in denen man 

ihnen gleichgültig oder gar feindselig begegnen wird. Er knüpft damit an das 

Bildwort an, das er am Anfang seiner Aussendungsrede gebraucht hat: „Ich 

sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe“. Auf den ersten Blick ein 

pessimistischer Vergleich, den man nicht verabsolutieren darf. Wenn alle 

Nichtchristen tatsächlich Wölfe und die Jünger Schafe wären, dann stünde es 

schlecht um die Sache Jesu. Die Christen wären – um im Bild zu bleiben – 

lediglich „Futter“ für ihre Gegner.  
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Aber wenn man das Wort von den Schafen unter den Wölfen richtig versteht, 

dann drückt es durchaus etwas Positives aus. Dass die frühchristliche 

Mission Erfolg hatte, kommt u.a. davon, dass die christlichen Missionare als 

machtlose, besitzlose, friedfertige „Lämmer“ auf ihr Mitmenschen zugingen 

und sogar bereit waren, sich für ihre Überzeugung misshandeln oder gar 

„auffressen“ zu lassen, ohne an Rache zu denken.  

Dieser „Mut der Sanftmütigen“ hat manchem christlichen Missionar das 

Leben gekostet, aber viel häufiger die Heiden so beeindruckt, dass sie sich 

bekehrten und der Jesus-Bewegung anschlossen. Jesus hat schon gewusst, 

was er wollte, als er seinen Jüngern in der Aussendungsrede ans Herz legte: 

„Geht arm und ungeschützt zu den Menschen. Vermeidet jeden Verdacht, in 

die eigene Tasche zu wirtschaften. Redet nicht nur von Gottes Vorsehung, 

sondern lebt aus ihr, indem ihr jeden Tag darauf vertraut, dass Gott euch das 

tägliche Brot verschaffen wird und alles, was ihr zum Leben braucht. Je 

weniger ihr euch selber dient, desto glaubwürdiger werdet ihr sein, desto 

mehr werden euch die Menschen folgen, desto mehr tragt ihr dazu bei, dass 

Gottes Reich und seine Frohbotschaft auf Erden ankommen. 

Die Tatsache, dass Jesus nicht nur die zwölf Apostel aussandte, sondern 

weitere 72 Jünger, zeigt, dass sich die Aussendungsrede nicht nur an die 

„Amtsträger der Kirche“ richtet, sondern an alle Glaubenszeugen, damals wie 

heute, dass sie sich auch an uns richtet! 

Man wirft der Kirche vor, dass sie dem Radikalismus, der aus Jesu Worten 

spricht, bald entsagt hat. Schlimmer noch: Bei der Kirche unserer Tage 

denken die meisten nicht mehr an Nachfolge Jesu und Selbstverleugnung, 

sondern an Reichtum und Macht, … ! 

Deshalb erzählt man sich über eine Versammlung, auf der man beriet, wie 

das Evangelium „wiederbelebt“ werden könne, folgende Geschichte: 

Die Teilnehmer der Tagung sprachen von Propaganda, von den modernen 

Medien und vielem anderen mehr, wozu das 21.Jahrhundert die Mittel bietet. 
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Da meldete sich jemand zu Wort und sagte: „Wir schicken in die Gemeinden, 

in denen wir das Evangelium verkünden möchten, keine Schriften und keine 

modern aufbereiteten Programme, sondern gläubige Menschen, gläubige 

Familien, an denen jeder sehen kann, was christliches Leben wirklich ist!“ - 

Amen. 

 

Glaubensbekenntnis 

 

Bezeugen wir nun unseren Glauben, indem wir das Glaubensbekenntnis 

sprechen: 

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

 

 

Fürbitten 

 

Allmächtiger Gott, wir brauchen nicht an die Grenzen der Erde zu gehen, um 

Jesu Auftrag zu erfüllen. Jeder von uns hat zu seiner Zeit und an seinem 

Platz die Möglichkeit dazu. Und mit unseren Bitten können wir die ganze Welt 

miteinbeziehen: 

 

Wir bitten für die Missionare, die aus unserer Heimat in alle Welt gezogen 

sind, um dein Wort zu verkünden! - 

Wir bitten dich, erhöre uns! 

Wir bitten für alle, die in unseren Gemeinden die Frohe Botschaft verkünden, 

in Schule und Seelsorge! - 

Wir bitten dich, erhöre uns! 

Wir bitten für alle, die sich dabei wie Schafe unter Wölfen vorkommen und zu 

resignieren drohen! - 

Wir bitten dich, erhöre uns! 
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Wir bitten für uns selbst, dass auch wir durch unser Leben zu glaubhaften 

Zeugen deiner Botschaft werden! - 

Wir bitten dich, erhöre uns! 

Wir bitten für alle, die schon heimgegangen sind in jenen Frieden, von dem 

deine Boten uns künden! - 

Wir bitten dich, erhöre uns! 

 

Allmächtiger Gott, du bist der Herr der Ernte und der Ausgangspunkt jeder 

Sendung. Erhöre uns, wenn wir unsere Bitten an dich richten nach dem 

Vorbild deines Sohnes, Jesus Christus! - Amen. 

 

Vater unser 

 

Alles, was uns sonst noch beschäftigt, unsere aktuellen Sorgen und Anliegen, 

unsere Wünsche und Sehnsüchte lassen wir einfließen in das Gebet, das 

Jesus selber uns zu beten gelehrt hat: 

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

 

Friedensbitte 

 

Die Berichte vom Krieg in der Ukraine führen uns eindringlich vor Augen, 

dass nur wo Friede herrscht, ein menschenwürdiges Leben möglich ist, ein 

Leben in Fülle! 

Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen 

Frieden gebe ich euch. - Deshalb bitten wir: Herr, Jesus Christus, schau nicht 

auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr 

nach deinem Willen Einheit und Frieden. 

Der Friede des Herrn sei allezeit mit uns! 
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Schlussgebet 

 

Herr, du hast uns mit reichen Gaben beschenkt. 

Lass uns in der Danksagung verharren 

und einst die Fülle des Heils erlangen. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Segensbitte 

 

Der allmächtige Gott sei unser Begleiter, wenn wir stolpern, 

er sei unsere Nahrung, wenn wir hungern, 

er sei unsere Ausdauer, wenn wir aufgeben möchten. 

 

So segne uns alle der lebenspendende 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! 

 

 

  

 

 


