
Der einhundertsechsundvierzigste Netzwerkgottesdienst 
unserer Gemeinde 
 

am 29. Sonntag im Jahreskreis (C) 
    

den 16. Oktober 2022 
_______________________________________________________________________________________________________________ ________________________________ 

 
 

Eingangslied 
„Strahlen brechen viele aus einem Licht“ (477) 
 
 
 

Einleitung und Begrüßung  
 

 

Wir wollen uns im heutigen Gottesdienst mit dem Beten beschäftigen. Häufig wenn 

es sich um eine spezielle Begrifflichkeit handelt, wie heute das Beten, schaue ich 

mal ins etymologische Wörterbuch, ein Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache 

und hole mir da Anregungen. Man kann dabei eine Menge lernen. Was ich dort zum 

Thema „beten“ las, ließ mich etwas stutzen. Im Duden stand:“ Der Germane kannte 

das Beten nicht. Seit der Christianisierung wurde der Begriff deshalb durch das 

vorhandene Verb „bitten“ zum Ausdruck gebracht. Die Germanen hatten ihre eigene 

Religion. Aber, dass sie das Beten nicht kannten, ist schon interessant und ganz 

anders als wir es aus unserer eigenen und den meisten anderen Religionen kennen. 

Und man fragt sich: Ist beten und bitten tatsächlich das gleiche? Wir wollen sehen, 

was uns die Schrift dazu sagt.  

Den Herren, der in der Schrift, in der Eucharistie und in unserem Nächsten zugegen 

ist, wollen wir nun ihn in unserer Mitte willkommen heißen … 

 

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

Der Herr sei mit uns - in Ewigkeit. Amen. 
 
 

Gloria 
„Gott in der Höh sei Preis und Ehr“ (120) 
 
 

Tagesgebet 
 

 

Lasset uns beten! 
 

Guter Gott,  
Du schaust auf uns, Deine Kinder. 
Du siehst unseren guten Willen, 



aber auch unser Versagen. 
Du siehst, dass wir mehr als alles andere 
Deiner Zuwendung bedürfen, 
die wir uns nicht verdienen können, 
sondern die Du uns unverdient schenkst. 
Mache uns bereit und öffne unser Herz,  
damit wir Dein Geschenk, 
Deine Liebe, in uns aufnehmen können. 
Darum bitten wir 
Durch Christus unseren Herrn. 
Amen  
 
 
 

Lesung                                
aus dem ersten Buch Moses, dem Buch Exodus (Ex 17, 8-13) 
 

8 Und Amalek kam und suchte in Refidim den Kampf mit Israel. 9 Da sagte Mose zu 
Josua: Wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen Amalek! Ich selbst 
werde mich morgen mit dem Gottesstab in meiner Hand auf den Gipfel des Hügels 
stellen. 10 Josua tat, was ihm Mose aufgetragen hatte, und kämpfte gegen Amalek, 
während Mose, Aaron und Hur auf den Gipfel des Hügels stiegen. 11 Solange Mose 
seine Hand erhoben hielt, war Israel stärker; sooft er aber die Hand sinken ließ, war 
Amalek stärker. 12 Als dem Mose die Hände schwer wurden, holten sie einen 
Steinbrocken, schoben den unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron und Hur 
stützten seine Arme, der eine rechts, der andere links, sodass seine Hände erhoben 
blieben, bis die Sonne unterging. 13 So schwächte Josua Amalek und sein Heer mit 
scharfem Schwert. 

 
 
Halleluja 
„Jubilate Deo“ (594)  
 

 
Evangelium  
nach Lukas (LK 18, 1-8)    
 

1 Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie allezeit beten und darin nicht 
nachlassen sollten: 2 In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf 
keinen Menschen Rücksicht nahm. 3 In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, 
die immer wieder zu ihm kam und sagte: Verschaff mir Recht gegen meinen 
Widersacher! 4 Und er wollte lange Zeit nicht. Dann aber sagte er sich: Ich fürchte 
zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht; 5 weil mich diese 
Witwe aber nicht in Ruhe lässt, will ich ihr Recht verschaffen. Sonst kommt sie am 
Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. 6 Der Herr aber sprach: Hört, was der 
ungerechte Richter sagt! 7 Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu 
ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern bei ihnen zögern? 8 Ich sage 
euch: Er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschen-
sohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden? 

 



        
    

„Das Wörtchen Ja“  
 

Predigt  
 

Es handelt sich beim heutigen Evangelium um eine humoristische Geschichte und 

sie zeigt, mit wieviel Witz sich Jesus häufig an seine Mitmenschen wendete. Da wird 

heute Gott verglichen mit einem egomanen Richter und die Betenden mit einer 

lästigen Witwe, die nicht lockerlässt und den Juristen letztendlich zum Handeln 

zwingt. Ehe sie mir in ihrer Wut ins Gesicht schlägt, denkt der bei sich, gebe ich ihr, 

was sie will.  

 

Es scheint als wolle Jesus damit sagen: Kinder – ihr wisst doch, dass Gott euer 

Vater ist, sich stets um euch kümmert, weil er euch liebt. Lange bevor ihr ihn ruft, ist 

er schon da. Und wenn es nicht so wäre, dann würde er aber spätestens dann 

handeln, wenn er Euer Gejammer und eure aufdringlichen Worte leid ist, das ewige 

Generve nicht mehr hören kann. Ich glaube die Jünger werden gelacht haben bei 

dieser Vorstellung. Eine ganz andere Art von Beten: Lästig werden – Gebet als 

Belästigung Gottes. Gott wie eine Mutter, die das Quengeln ihres Kindchens leid ist, 

kleinbeigibt und ihm doch den Schokoriegel an der Kasse kauft. 

 

Fast ist man geneigt zu sagen: Ich bete nicht mehr so inbrünstig – aus Takt, aus 

Rücksicht auf Gott. Ich will ihm doch nicht zur Last fallen. Das Ganze hat schon 

etwas Belustigendes. 

 

Das Gleichnis sagt uns: Auch und gerade da, wo es aussichtslos scheint, wo kein 

bereitwilliges und barmherziges Gegenüber die Bitten anhört, ist Bitten angesagt 

und kann Erfolg haben. Um wie viel mehr wird sich einer erbarmen, dem das Heil 

der Menschen am Herzen liegt. 

 

Beten macht Sinn. Wer betet hat noch Hoffnung, hat noch nicht aufgegeben, ist 

noch nicht an der Welt gescheitert, noch nicht gebrochen worden durch das Leid in 

der Welt. Wer betet hat noch Perspektive, hat noch Träume, Utopien. Wer betet 

glaubt an eine Zukunft voller Licht und Wärme. 

 

Es gibt mehrere Arten von Gebeten. Da gibt es Ritualgebete, wie das 

Eucharistiegebet oder auch das Gloria, es gibt individuell formulierte Gebete, 



Stoßgebete in der Not, gesungene Gebete wie die Psalmen, manche brüllen Gott 

an, da wird Gebet zu einem ohnmächtigen Schrei oder einem Fluch, da werden 

Gebete formuliert für die, die selbst zu müde sind, um eigene zu formulieren, Kerzen 

werden zu einem symbolischen Gebet, mit Weihrauch oder dem Klang einer Schale 

steigen Gebete auf zum Herrn.  

 

Vor vielen Jahren war auf einem Dekanatswochenende in Villgst in Nordrhein-

Westfalen. Dort hieß das thematische Motto des Wochenendes: Beten, oder was? In 

unserer Diskussionsgruppe waren wir uns einig: Gebet ist mehr als das formulierte 

Wort. Wir hatten sogar eine Rangliste von Gebetstypen aufgestellt. Ganz unten 

stand das vorgefasste, ritualisierte Gebet, das uns keine eigene Kreativität 

abverlangt, aber trotzdem Tiefe hat und Sinn macht. Höher wurde das individuelle 

Bitt-Gebet angesiedelt, weil man dabei eigene Worte findet. Trotzdem sah die 

Gruppe darin etwas Berechnendes, mit Kalkül Behaftetes. Man betet, um etwas zu 

erbitten. Man betet um Gesundheit, um Erfolg, um Beistand, für sich oder für 

andere. Ich will etwas, ich möchte etwas. Aber was ist mit den beiden krebskranken 

Frauen im selben Krankenhauszimmer, die inständig, Seit an Seit um Heilung beten 

und von denen eine stirbt, die andere gesund wird. Warum wurde denn nur ein 

Gebet erhört? Hat sie eine nicht richtig angestrengt. Oder mit Blick auf die heutige 

Lesung könnte man fragen: War sie nicht penetrant genug? 

 

Die höchste Form des Betens, darin waren sich alle einig, ist es, wenn das ganze 

Leben zu einem Gebet wird, wenn das Leben zu einem steten Dialog mit Gott wird, 

wenn das Leben zu einem steten Ja wird, zu einem dankbaren Annehmen dessen, 

was Gott uns gibt. Dazu gehört auch all das Negative: Krankheit, Leid, Misserfolg, 

sogar der Tod. 

 

Seit Auschwitz können viele Juden nicht mehr beten. Gott hat sich dem Volk Israels 

immer in der Geschichte geoffenbart und sich seiner angenommen. Gott hat das 

Volk befreit, es durch das Meer und durch die Wüste begleitet. Gott hat eingegriffen 

und die Feinde Israels dahingemäht.  

Nirgendwo ist so viel gebetet worden wie in Auschwitz. Und wo war da Gott? Warum 

hat er die Gebete nicht erhört? Hat man zu leise geschrien? 

 

Viele erleben ihr eigenes Auschwitz. In unserer Gruppe in Villigst war eine Frau, 

deren beide Kinder gestorben waren. Sie war die Positivste, die Optimistischste, die 



Lebensfrohste in der Gruppe. Sie sprach davon annehmen zu lernen, Ja sagen zu 

lernen, das Leben in Gottes Hände zu legen. Beten bestand für sie nur aus einem 

einzigen Wort: „Ja“. Alles, so sagte sie, hat einen tiefen Sinn, auch das Leiden ist 

demnach positiv. Ich war erstaunt und ergriffen. Die Worte dieser Frau haben mich 

bis heute tief beeindruckt. Manchmal wünsche ich mir ich hätte ein wenig mehr von 

der Stärke dieser Frau. Dann könnte ich über die kleinen Scharmützel lachen, die 

mir sonst so weh tun.  

 

Jemand in der Gruppe sagte ganz aufgebracht: „Das ist doch Quatsch! Etwas 

Negatives ist und bleibt negativ. Wenn ich Dir ins Gesicht schlage, dann tut das weh 

und hat nie und nimmer Sinn.“ 

 

Doch ist das so? Stellen wir uns vor: Einer zierlichen Person wird, mir nichts dir 

nichts, ins Gesicht geschlagen. Sie wehrt sich nicht und fragt sich später: Warum 

habe ich mich nicht gewehrt, habe ich Ängste, Komplexe, zu geringes 

Selbstvertrauen? Jede andere hätte an meiner Stelle geschrien und getobt.  

Also beschließt sie in einen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs zu 

gehen und lernt dort viel. Zwei Jahre später wird sie im Park von einem 

Vergewaltiger überfallen und schlägt ihn gekonnt k.o. Dann hat die Ohrfeige am 

Anfang der Geschichte sehr großen Sinn gemacht, sie war etwas Positives. Ohne 

den Schmerz dieser Ohrfeige wäre sie wohl vergewaltigt worden, ihre Seele auf 

immer verletzt. Aber erst im Nachhinein erkennt man so etwas. 

 

Mein Motto fürs Leben, so habe ich einmal gesagt, laute: Wenn Gott dich liebt, dann 

schenkt er dir ein Problem. Manchmal möchte ich sagen: Es reicht jetzt, ich kann 

nicht mehr. Aber manchmal muss man ganz unten sein, um wie Phönix aus der 

Asche emporzusteigen, gestärkt, wie neu geboren. 

 

Die Beste Art zu beten, heißt „Ja“ zu sagen. Nicht, was wir wollen, soll geschehen, 

sondern was Gott will. Im Vaterunser beten wir: Dein Wille geschehe. Wir können 

uns nicht anmaßen alles zu durchschauen Wir können uns nur ein wenig leer 

machen, leer unserer egomanen Wünsche, frei von allem, was allein wir wollen. Gott 

weiß besser, was für uns gut ist. Doch dazu gehört eine wenig Vertrauen.  

 

Wir wollen Gott nicht lästig werden mit unserem Jammern. Wir wollen nicht, dass er 

handelt, weil wir ihn dazu genötigt haben. Wir wollen einzig und allein Ja sagen zu 



dem, was er uns schenkt. Es ist ein Geschenk und unser Weg zur Weisheit – der 

einzige! 

 

Bescheidenheit und Demut sind keine Worte aus dem Lexikon des Sadomaso-

chismus, sondern der Ausdruck des Vertrauens in Gott. Theologie, die Rede zu  

Gott, das ideale Gebet, besteht demnach aus einem einzigen Wort: Dem Wort „Ja“.  

 

Mit diesen zwei Buchstaben können wir die Welt verändern. Mehr als tausend Worte 

kann dieses „Ja“, das Vertrauen zu Gott, ausdrücken. Nur dieses eine Wörtchen 

kann alle Gebete der Welt zusammenfassen und aus unserem Leben selbst ein 

Gebet machen. 

 

Amen.  

 
 
Glaubensbekenntnis 
 

Wenn ich meinen Glauben bekenne, es ausspreche, was mich trägt und hält und 
hoffen lässt, dann verbinde ich mich ganz bewusst mit allen, die Hoffnung und 
Zuversicht besitzen, wie ich. Das verbindet uns Christinnen und Christen weltweit 
und alle, die an diesem Gottesdienst teilnehmen.  
 

Sie können nun - wenn Sie möchten - das folgende alternative Credo sprechen oder 
auch auf eines der bekannten Glaubensbekenntnisse zurückgreifen: 

 
 

Ich glaube an Gott, der uns Vater ist. 
Er misst uns nicht nach unsern Leistungen 

und gibt uns nicht, was wir verdienen. 
Er schenkt uns unverdient 

und ungeschuldet seine Liebe. 
 

Ich glaube an Jesus Christus. 
Er war, wie wir sein sollten: Diener aller 

und darum Abbild Gottes – Gottes Sohn. 
Weil er liebte, musste er leiden, 

weil er zu weit ging, musste er sterben. 
Er wird das letzte Wort behalten, 

und alle müssen sich messen lassen an ihm. 
 

Ich glaube an den Geist, 
der mit Jesus Christus in die Welt gekommen ist, 

der in seiner Kirche wirkt und weht, wo er will. 
Amen. 

    
 



 
F ü r b i t t e n 
 

Guter Gott voll Vertrauen wenden wir uns mit unseren Hoffnungen und Bitten an 
dich. 
  

1 Wir beten um den Frieden in der Welt: dass die Menschen nicht danach streben, 
die Größten und Mächtigsten zu sein, sondern lernen miteinander in Eintracht zu 
leben. 
 

Antiphon: Guter Gott, … wir bitten Dich, erhöre uns. (nach jeder Fürbitte) 
  

2 Wir beten um Lebendigkeit in uns selbst, dass wir voll Mut und Zuversicht sind und 
nicht Wichtiges oder gar uns selbst aufgeben. 
  

3 Wir beten für die Menschen, mit denen wir leben: dass wir nicht zuerst ihre Fehler 
sehen, sondern vor allem das Gute in ihnen erkennen und schätzen. 
  

4 Wir beten für unsere Freunde, unsere Nachbarn, die Mitbewohner von Stadt und 
Land: dass wir in dieser Welt eine Atmosphäre schaffen, in der die Menschen sich 
beheimatet fühlen können. 
  

5 Wir beten für unsere alt-katholische Gemeinde: dass wir keine Angst und falsche 
Sorge haben, sondern den Weg in eine spannende Zukunft wagen. 
  

6 Wir beten für alle, die dem Leben nicht trauen: dass sie auf Gott ihre Hoffnung 
setzen und nicht an Niederlagen zerbrechen oder im Angesicht des Todes 
verzweifeln. 
 

7 Wir beten alle, die uns in den Tod vorausgegangen sind: dass sie bei dir Erfüllung 
und das ewige Heil erfahren. Wir denken heute besonders an Margarete Bulin, 
Elisabeth Köndel, Anton Angermayer, Josef Harbich, Walter und Maria Flöschl, 
Emilie Gartner und Werner Neumann. 
 

Guter Gott, wir danken dir für dein offenes Ohr und dein offenes Herz. Voll 
Vertrauen legen wir all unsere Hoffnung in Deine Hände. Es soll sein, wie wir 
in Vaterunser beten: Dein Wille geschehe. So wird alles gut in Ewigkeit. Amen. 
 

 
 

Danklied 
„Nun lobet Gott im hohen Thron“ (561) 
 
 

Vaterunser  
 
 

Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. So wollen wir nun die Worte an 
unseren Vater richten, wie sie sie uns unser Bruder Jesus zu beten gelehrt hat. 
 

Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde Dein Name. 
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 



Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit.  
Amen. 
 
 

Schlussgebet 
 

 

Lasset uns beten: 
 

Guter Gott, 
wir danken Dir, 
dass wir gemeinsam Deine Nähe spüren dürfen. 
Wir leben zwar in einer Welt voll Schreckensnachrichten 
und jeder von uns hat sein Kreuz zu tragen. 
Doch wir wissen: 
Das ist nicht alles. 
Wir können über die Welt und über uns hinausschauen 
und bei Dir Kraft schöpfen 
für die Neugestaltung der Welt. 
Du stehst uns zur Seite 
wenn wir nicht mehr weiterwissen, 
wenn wir uns selbst und anderen im Wege stehen, 
wenn wir unsere eigene Mitte verloren haben. 
Dann richtest Du uns auf 
und schenkst uns Zuversicht und Hoffnung. 
Für Deine Liebe danken wir Dir 
und versprechen sie weiterzugeben 
an alle, die ihrer bedürfen. 
Wir danken Dir guter Gott, 
in Ewigkeit. Amen 
 

Schlusssegen 
 

Gott Vater stärke und behüte uns, 
der Menschensohn begleite und führe uns, 
die Kraft des Heiligen Geistes erleuchte und bewege uns, 
so segne uns Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen 
 

Lasst uns den Frieden Gottes in die Welt tragen, 
ihm zur Ehre und der Welt zum Heil. 
Preis und Dank sei unserm Gott. 
 

Lied zum Abschied 
„Lobe den Herren, den mächtigen König“ (551) 

 


