
Der einhundertachtundvierzigste Netzwerkgottesdienst 
unserer Gemeinde 
 

am 31. Sonntag im Jahreskreis (C) 
    

den 30. Oktober 2022 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Eingangslied 
„Lobet den Herren“ (687) 
 
 
 

Einleitung und Begrüßung  
 

 

Wir wollen uns heute ein wenig mit Sehnsucht befassen. Was bedeutet Sehnsucht 

für uns Christen? Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit, nach Weltfrieden. Auch als 

Kinder kannten wir Sehnsüchte. Ich habe z.B. schon ab Ende November ganz 

sehnsüchtig auf Weihnachten gewartet und mich am Advent gefreut - an das 

Besondere, die vielen bunten Lichter in den Straßen, den Geschmack von 

Dominosteinen und den Klang der alten Weihnachtslieder, der einen Platte, ohne die 

Weihnachten kein Weihnachten ist, auf das adventliche Basteln mit Mutter und 

meiner Sandkastenfreundin Vera.  

Sehnsucht – das Sehnen wird regelrecht zur Sucht nach Erfüllung und Heil. 

 

Vor ein paar Wochen war ich einkaufen. Ich war überrascht: Bereits im September 

wurde man erschlagen von Weihnachtsmännern, Christstollen, Spekulatius und 

Vergleichbares mehr. Bei Lidl sagte ich zu einer Verkäuferin scherzhaft: „Sagen sie 

mal, ab wann gibt’s bei ihnen eigentlich Ostereier?“ Die Verkäuferin hat das gar 

nichts als Witz aufgefasst, sondern lapidar gemeint: „im Januar“.  

 

Sehnsucht als Entwicklungsprozess, als Motor des Handelns, als Vorfreude und 

Vorbereitung ist einer Konsumgesellschaft, wie der unsrigen, unbekannt. Sehn-

süchte werden sofort befriedigt. Wir schwelgten im emotionalen Einheitsbrei, der uns 

abstumpft, uns absättigt mit allem, was gewünscht wird, der uns zu braven, 

abhängigen Konsumenten macht, ohne Sehnsucht, ohne Perspektive und Orien-

tierung und ohne die Kenntnis, das Weihnachten mehr ist als Gänsebratenschmaus 

und Christstollen.  

 



Mit Gottes Hilfe werden wir uns davon befreien und unsere Sehnsüchte wieder 

entdecken. Ihn, der bereits bei Zachäus die Sehnsucht nach Umkehr geweckt hat, 

wollen wir nun in unserer Mitte willkommen heißen 

 

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

 
 
 
 

Gloria 
„Lasst uns loben“ (502) 
 
 
 

Tagesgebet 
 
 

Lasset uns beten! 
 

 
Vater im Himmel, 
Lob und Dank sei Dir für die Ruhe der Nacht. 
Lob und Dank sei Dir für den neuen Tag. 
Lob und Dank sei Dir für all Deine Liebe 
und Güte und Treue in meinem Leben. 
Du hast mir viel Gutes erwiesen. Lass mich auch 
das Schwere aus Deiner Hand annehmen. 
Du wirst mir aber nicht mehr auferlegen, 
als ich tragen kann. 
Du lässt Deinen Kindern alle Dinge 
zum Besten dienen. 
In Ewigkeit 
 
Amen  
 
 
 

Lesung                                
aus dem Buch der Weisheit (Weish 11, 22 – 12, 2) 
 

22 Die ganze Welt ist ja vor dir wie ein Stäubchen auf der Waage, wie ein 
Tautropfen, der am Morgen zur Erde fällt. 23 Du hast mit allen Erbarmen, weil du 
alles vermagst, und siehst über die Sünden der Menschen hinweg, damit sie 
umkehren. 24 Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von dem, was du 
gemacht hast; denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. 
25 Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben oder wie könnte etwas 
erhalten bleiben, das nicht von dir ins Dasein gerufen wäre? 26 Du schonst alles, 
weil es dein Eigentum ist, Herr, du Freund des Lebens.  12 1 Denn in allem ist dein 
unvergänglicher Geist. 2 Darum bestrafst du die Sünder nur nach und nach; du 
mahnst sie und erinnerst sie an ihre Sünden, damit sie sich von der Schlechtigkeit 
abwenden und an dich glauben, Herr. 



 
Halleluja 
 

„Freuet euch im Herrn“ (601) 
 

 
Evangelium  
nach Lukas (Lk 19, 1-10)   
 

1 Dann kam er nach Jericho und ging durch die Stadt. 2 Und siehe, da war ein Mann 
namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war reich. 3 Er suchte Jesus, 
um zu sehen, wer er sei, doch er konnte es nicht wegen der Menschenmenge; denn 
er war klein von Gestalt. 4 Darum lief er voraus und stieg auf einen 
Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. 5 Als 
Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm 
schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. 6 Da stieg er schnell 
herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. 7 Und alle, die das sahen, empörten 
sich und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt. 8 Zachäus aber wandte sich an 
den Herrn und sagte: Siehe, Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den 
Armen, und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das 
Vierfache zurück. 9 Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil geschenkt 
worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. 10 Denn der Menschensohn 
ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. 

 
        
    

„Die Macht der Sehnsucht“  
 

Predigt  
 

In meiner Studienzeit habe ich einmal an einer Höhlentour teilgenommen – es war 

die Kluterthöhle im Ennepetal. Dieter, ein Freund aus Studienzeiten - ein 

Sauerländer - finanzierte sich mit solchen Touren sein Chemiestudium und eines 

Tages sagt er zu mir: Komm doch einfach mal mit und schau dir das an. Ich ging mit 

und es war das Grauen. Erwartet hatte ich die aufrechte Besichtigung von großen 

Tropfsteinhallen, wurde dann aber schnell eines Besseren belehrt. Es hieß in enge, 

feuchte Röhren zu kriechen, auf dem Bauch durch Glitsch und Schlamm zu 

krabbeln. Und hätte ich damals schon so gut ausgesehen wie heute, wäre ich wohl 

sicherlich steckengeblieben. Aus Zuneigung zu meinem Freund habe ich alles ohne 

Murren ertragen. Am nächsten Tag musste man mir den Blinddarm rausnehmen, 

vielleicht eine Folge des Reckens und Streckens und Quetschens. 

 

Und als ich in einer besonders engen Röhre saß, in der ich kaum den Kopf bewegen 

konnte, kamen mir Bilder aus einem Film in den Sinn, den ich einmal gesehen habe. 

Ich komme leider nicht mehr auf den Titel, aber war wohl nach wahren 



Gegebenheiten gedreht worden. Ein Mann, zu Unrecht in einer Gefängniszelle 

sitzend, gräbt sich mit einem Teelöffel über Monate hin weg einen Tunnel in die 

Freiheit - weg von den Misshandlungen durch seine Wärter, weg aus der Enge 

seiner Zelle.  

 

Und ich musste auf einmal auch an jene Menschen denken, die unterirdische Tunnel 

gruben, um der Enge und Menschenverachtung der DDR-Diktatur zu entkommen. 

oder endlich ihre geliebten Verwandten ohne Zeitdruck in die Arme schließen zu 

können.  

 

Was treibt einen Menschen über lange Zeit solche Kraftanstrengungen zu 

unternehmen, über Monate hin die Berliner Mauer zu untergraben, über Jahre 

hinweg mit einem Teelöffel einen Fluchtweg zu graben? 

  

Die Dichterin Hilde Domin hat dazu einmal einen sehr schönen Satz gesagt: Alles 

beginnt mit der Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Freiheit wie im besagten Film 

dargestellt, die Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit, Anerkennung usw. Sehnsucht 

beflügelt die Phantasie und treibt einen an, ungewöhnliche Dinge zu wagen, Träume 

und Utopien zu realisieren. Ich erinnere mich noch gut an die Schilderungen von 

Mahsas Flucht aus dem Iran, wie sie in einem kleinen Bott Gefahr lief zu kentern 

und zu ertrinken. Sehnsucht sucht sich ihren Weg. 

 

Etwas ungewöhnliches wagt auch der Zöllner Zachäus von dem wir vorhin im 

Evangelium gehört haben. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus ist. Und weil er 

etwas zu kurz geraten, klettert er kurzerhand auf einen Baum. Klein aber Oho - 

könnte man sagen. Für einen hohen Finanzbeamten, der im Auftrag Roms die 

Oberaufsicht über das gesamte regionale Zollwesen innehat, ist das eine ziemlich 

verrückte Idee gewesen - wie ein Äffchen den Baum hochzuklettern. Und es muss 

für ihn auch eine ungemein peinliche Situation gewesen sein. Nicht umsonst 

versteckt er sich hinter den Blättern des Baumes. Er will sehen, ohne gesehen zu 

werden. 

 

In dieser Situation drückt sich das Grundproblem des Zachäus aus: Auf der einen 

Seite der Ober-Zöllner, der oben sitzt und Karriere gemacht hat und zu Wohlstand 

gekommen ist. Auf der anderen Seite ist er aber auch der Kleine, der Minderwertige, 



der Verräter, der mit der Besatzungsmacht kollaboriert und seine Glaubensbrüder 

ausbeutet - ein öffentlicher Sünder und Feind. 

 

Eine echte Chance, dass er Jesus begegnen könnte, hat er eigentlich nicht. Auf der 

einen Seite steht Jesus, der nach Jerusalem eilt und einen Zwischenstopp 

überhaupt nicht eingeplant hat. Auf der anderen Seite steht Zachäus, versteckt in 

der Blätterkrone eines Maulbeerbaums. Und dann kommt es doch ganz anders - 

Jesus sieht ihn und spricht ihn an. Und warum es so kommt, sagt der letzte Satz 

unseres Evangeliums: Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu 

retten, was verloren. Verlorenes suchen und retten, das ist das Programm, mit dem 

Jesus auf die Menschen zugeht. 

 

Die Geschichte von Zachäus erzählt von seiner Bekehrung. Und dies heißt nicht,  

fromm zu werden oder sich für Religion und Kirche zu engagieren, sondern: wieder 

zu sich selbst zu finden, zum eigenen guten Kern, wieder mit der eigenen Gestalt in 

Berührung zu kommen und mit seinen besten Kräften. Alles dies resultiert aus der 

Sehnsucht. Wenn wir mit solch einer Sehnsucht auf Gott zugehen, wird er uns auf 

halbem Wege entgegenkommen und in unser Innerstes schauen. Dort wird er 

erkennen, dass unsere Gier nach Geld, nach Wohlstand und Luxus und all den 

materiellen Dingen, oftmals das einzige Mittel ist, unsere innere Leere zu 

kompensieren. Und dann wird er diese Leere füllen mit dem, nach dem wir uns 

schon immer sehnen.  

 

Zachäus Impuls auf den Baum zu klettern ist mehr als blanke Neugier. Es ist der 

Ausdruck unerfüllter Sehnsucht, der Sehnsucht nach Verständnis, der Sehnsucht 

nach Umkehr - wenn man so will: ein Hilferuf. 

 

Jesus schaut hinauf zu ihm und es trifft Zachäus kein verächtlicher Blick, sondern 

ein Blick voll Wärme. Gute Therapeuten, besonders empathische Menschen haben 

oft diesen Blick, in dem sich andere verstanden, angenommen, gesucht und 

gefunden fühlen.  

 

Wenn ich in meinem Leben den richtigen Weg verlassen habe, verletzte ich meist 

nicht nur andere, sondern schade ich auch meinem innersten Selbst. Wer kann 

diese Wunden heilen, Schmerz und Scham von mir nehmen? Dies vermag Gott – er 

weiß, was in mir vorgeht, erkennt, was mir fehlt, spürt meine inneren Verletzungen 



und auch meine unausgesprochene Reue. Er schaut hinter die Fassade, die ich mir 

aufgebaut haben und lässt das Kartenhaus mit einem einzigen Blick in sich 

zusammenstürzen. Er sieht mich so, wie ich bin, in meiner Nacktheit und 

Verletzlichkeit und zeigt mir, dass ich auch ohne meinen teuren Anzug, ohne meinen 

Reichtum, ohne gesellschaftliche Achtung, etwas wert bin.  

 

Jesus, das hat die Geschichte des Zachäus gezeigt, gibt allen die gleiche Chance. 

Er nimmt mich in den Arm, auch wenn ich zum Abschaum der Gesellschaft gehöre, 

auch wenn ich ein Versager und Volksfeind zu sein scheine, auch wenn ich dem 

Alkohol verfallen bin oder auf den Strich gehe und alle mich ablehnen, anspucken 

und sich vor mir ekeln. Er zeigt mir, dass ich liebenswürdig bin - im wahrsten Sinne 

des Wortes wert und würdig bin, geliebt zu werden von Gott und den Menschen. 

Und dann wissen wir, was die Worte bedeuten, die Jesus zu Zachäus spricht: 

„Heute ist deinem Haus das Heil geschenkt worden“. 

 

Wenn wir Gott begegnen wollen, wenn wir Heilung und Heil von ihm erwarten, tun 

wir gut daran, uns mit unseren Sehnsüchten zu verbünden. Wenn wir uns mit ihrer 

Hilfe selbst auf die Spur kommen und entdecken, was unser Herz wirklich begehrt, 

dürfen wir überzeugt sein, dass uns Gott entgegenkommt. Dann werden wir endlich 

wieder glücklich sein und - wie Zachäus - fähig sein, unser Leben zu ändern, uns 

umzuorientieren, Kraft zu schöpfen für einen neuen Anfang. Dann werden wir 

endlich wieder Luft bekommen, frei atmen können - tief und kräftig. Die Sehnsucht 

zeigt uns den Weg zur heilenden Liebe Gottes. Er schenkt uns ein Herz, das endlich 

wieder glücklich sein darf. So wie bei Ezechiel steht: 

 

Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in Euch. 

 

Amen!  

 
 
Lied 
„Lobe den Herren“ (551) 

 
 
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 mitsprechen 
oder auch auf eines der bekannten Glaubensbekenntnisse zurückgreifen: 

 
 

Einer ist Vater und Mutter 
für Dich und für mich, 

für alle. 
Den nennen wir Gott, den Schöpfer 

 

Einer ist Bruder und Freund  
für Dich und für mich, 

für alle. 
Den nennen wir Jesus, den Sohn. 

 

Einer ist Feuer und Flamme 
für Dich und für mich, 

für alle. 
Den nennen wir Heiligen Geist, 

der alles lebendig macht. 
 

Und Gott sagt: 
Du bist mein Kind. 
Und Jesus sagt: 

Du bist mein Freund. 
Und der Heilige Geist sagt: 

Du bist mein Schatz. 
 

Daran glaube ich. 
 

Und du und ich, 
wir alle, 

sind Gottes Haus. 
Er wohnt in uns 
und wir wohnen 

am Ende unseres Lebens bei ihm. 
 

Daran glauben wir. 
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 für alle, denen es schlecht geht, die Hilfe brauchen, Unterstützung und 
Verständnis: dass sie nicht länger warten müssen, sondern Freundschaft, Liebe und 
Zuneigung jetzt erfahren. 
  

Antiphon: Herr erbarme Dich (71) (nach jeder Fürbitte) 
 



2 Wir beten für die Welt der vermeintlich Großen, Reichen und Machtvollen: Gott 
öffne ihre Augen, dass sie erkennen, dass allein Liebe es vermag wahre Größe zu 
verleihen und allein Liebe es vermag die Leere in ihrem Leben zu füllen. 
 

3 Wir beten für alle, denen es prächtig geht, die gesund und stark, froh und 
selbstbewusst sind und geliebt werden: dass sie aus ihrem Glück Kraft schöpfen 
auch andere froh zu machen und Liebe und Erfüllung weiterzugeben. 
 

4 Wir beten für die Welt der Religionen, für die Welt derer, die sich auf Gott berufen, 
auf Glauben und Mysterium: Zeige dieser Welt dein liebendes Antlitz führe sie auf 
den Weg von Frieden und Toleranz. 
   

5 Wir beten für die Welt der Kinder, der noch Unschuldigen und Unerfahrenen: Gott 
gib ihnen ein Gespür für die Werte der Schöpfung und des Menschlichen, lass sie 
den Weg des Guten finden und ihren Sehnsüchten folgen. 
 

6 Wir beten für alle, die aus Angst nicht wagen über ihren eigenen Tellerrand 
hinauszuschauen: dass sie den Mut entwickeln Träume zuzulassen und ihre 
Wünsche nach Weite zu realisieren.  
 

7 Wir beten für alle, die sich geringschätzen, sich nicht annehmen können, und sich 
selbst keine Liebe und Wertschätzung entgegenbringen: dass sie die Gefühle der 
Minderwertigkeit überwinden und ihnen ihre Liebenswürdigkeit offenbar wird – zum 
Wohle ihrer Nächsten. 
  

8 Wir bitten für unsere Toten: Ihr Leben mit allen Höhen und Tiefen, mit Liebe und 
Versagen, sei von dir, Gott, angenommen und aufgenommen für immer. Wir 
empfehlen Dir heute besonders Auguste Harbich, Maria Donig, Hubert Kopp und 
Helmtraut Nitsch.  
 

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

 

 

 

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 
 

Herr, unser Gott, 
Dir verdanken wir es, 
wenn es in dieser Welt Liebe gibt 
und wenn Menschen in Liebe zueinander finden. 
Wir bitten Dich: 
Öffne unser Herz für das Wort der Liebe: 
Für die Botschaft Deines Sohnes, 
unseres Herrn Jesus Christus, 
dem wir geglaubt haben, als er uns sagte, 
dass Du selbst die Liebe bist, 
barmherzig und treu, 
nicht nur unser Gott, auch unser Vater. 
Lass uns nicht aufhören, einander zu suchen 
und Verständnis und Geduld füreinander aufzubringen. 
Denn Du schenkst uns immer wieder 
einen neuen Anfang. 
Deine Treue ist alle Morgen neu - 
in Ewigkeit. 
  
Amen 

 
Schlusssegen 
 

Jesus Christus, unser Herr, 
schenkt uns seine Liebe, 
denn er ist der Sohn des Lichts. 
Er gibt uns den Frieden der Ewigkeit, 
den Morgen ohne Abend, 
das Licht ohne Nacht. 
Auf diese Weise segnet er uns, der Gott der Liebe. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes, und des heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Lasst uns bleiben in seinem Frieden. 
Preis und Dank sei unserm Gott. 
 
 

Lied 
„Ich traue Gott“ (629) 
 


