
   
 

   
 

Hausgottesdienst im Lesejahr C  30.10.2022 

 

31. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

 
Einführung 

Heute hören wir die Geschichte von Zachäus. Zachäus lebte zur 

Zeit Jesu und war ein Zöllner, der für die fremden Römer Geld 

eintrieb. Stellt euch vor, wie der Zöllner Zachäus an seinem Tisch 

das eingetriebene Geld zählt und spricht: 

“Heute habe ich wieder viel Geld zusammengebracht, viel zu viel 

für die Römer. Da stecke ich mir selber auch etwas in die Tasche.” 

Er schaut um sich und steckt sich eine Handvoll Münzen in die 

Hosentasche. Dann zählt er weiter. 

Leute gehen vorbei und sprechen über Zachäus: 

“Da wohnt Zachäus, der Zöllner. Der Gauner und Betrüger! Er 

nimmt uns das Geld weg und gibt es den bösen Römern! Und oft 

behält er Geld für sich, deshalb ist er so reich!” 

So war das mit Zachäus. Bevor wir seine Geschichte weiter hören, 

wollen wir zu Gott beten und unsere eigenen Fehler bekennen. 

 

Schuldbekenntnis 

Es gibt Menschen, die Tag und Nacht arbeiten. 

Oft ist uns Geld wichtiger als unsere eigene Gesundheit. Herr, 

erbarme dich unser! 

Mit Geld kann man vieles kaufen. Oft ist uns Geld wichtiger als 

Freunde. Christus, erbarme dich unser! 

Viele Menschen wollen auch am Sonntag einkaufen. Oft ist uns 

Geld wichtiger als Gott! Herr, erbarme dich unser! 

 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns unsere 

Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

 

Tagesgebet  

Barmherziger Gott, alles Gute kommt von dir. Nimm alles von 

uns, was uns auf dem Weg zu dir aufhält, damit wir 

ungehindert der Freude entgegeneilen, die du uns verheißen 

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

Amen. 



   
 

   
 

 

Lesung: Weish 11,22-24 (gekürzt) 

Die ganze Welt ist ja vor dir wie ein Stäubchen auf der Waage, wie 

ein Tautropfen, der am Morgen zur Erde fällt. Du hast mit Allen 

Erbarmen, weil du alles vermagst, und siehst über die Sünden der 

Menschen hinweg, damit sie umkehren. 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. 

 

Evangelium: Lk 19,1-10 

In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort 

wohnte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter 

und war sehr reich. 

Leute kommen und sprechen, Zachäus zählt Geld. 

Seht den Zachäus! Seht ihn euch an! Er ist so reich. 

Er kassiert unser Geld! 

Kein Mensch mag Zachäus. Er ist ein Sünder! 

Er ist so klein und möchte auch groß sein!  

Dieser kleine Wicht!  Wir mögen ihn nicht! 

Einer kommt und ruft: 

Habt ihr schon gehört? Jesus kommt in unsere Stadt! Jesus, der 

Sohn Gottes. 

Zachäus schaut auf und horcht. 

Wir müssen Jesus empfangen!  

Wir wollen Jesus sehen und hören. 

Aber was ist mit Zachäus? Zachäus ist ein Sünder. 

Er darf nicht zu Jesus!  

Jesus will nur gute Menschen sehen. 

Zachäus ist kein guter Mensch. Er denkt nur an sein Geld. 

Er hat keine Freunde.  

Seht den Zachäus!  

Dieser kleine Wicht! Wir mögen ihn nicht! 

Die Geschichte von Zachäus aber geht weiter: 

Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, 

doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht, denn er war 

klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen 

Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen 

musste.  



   
 

   
 

Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: 

Zachäus, komm schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem 

Haus zu Gast sein. 

Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf.  

Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten: 

Er ist bei einem Sünder eingekehrt. Habt ihr das gesehen? Jesus 

geht zu Zachäus! Ausgerechnet zu dem! 

Darf das denn sein? Er geht zum Sünder. 

Jesus beschimpft Zachäus nicht. Er droht ihm nicht.  

Jesus, was tust du?  

 

Auch in Zachäus ändert sich etwas. Die Liebe Jesu verändert ihn. 

Plötzlich geht ihm ein Licht auf.  

 

Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte: 

Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben, und 

wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das 

Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus 

das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn 

Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu 

suchen und zu retten, was verloren ist. 

Seht den Zachäus! Er hat sich geändert.  

Er gibt von dem, was er hat. Die Liebe Jesu hat ihn verändert. Er 

ist ein ganz neuer Mensch geworden! Er will seine Fehler wieder 

gut machen. 

Die Leute nehmen Zachäus in die Mitte und sprechen: 

Zachäus gehört jetzt zu uns! 

 

Erklärung: 

Durch Jesus haben sich die Menschen zum Guten verändert. Allein 

die Liebe hat im Menschen Wunder gewirkt. Jesu Liebe kann auch 

uns verändern. 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

Fürbitten 

Jesus ist bei Zachäus eingekehrt. Er will zu jedem Menschen 

kommen. Ihn wollen wir bitten: 

1 Wir beten für die Menschen, die über andere schlecht sprechen, 

dass sie lernen, andere zu verstehen.  

2 Wir beten für die Menschen, die nur die Fehler anderer sehen, 

dass sie ihre eigenen Schwächen erkennen. 

3 Wir beten für die Menschen, die nur auf ihren Besitz schauen, 

dass sie erkennen, wie wichtig Freundschaft und Liebe sind. 

4 Wir beten für die Menschen, die keine Freunde haben und 

ausgeschlossen sind, dass sie durch gute Menschen Anschluss 

finden. 

5 Wir beten für die Menschen, die einen Fehler wieder gut machen 

wollen, dass sie Menschen begegnen, die verzeihen können.  

Denn du, o Gott, bist allen nahe und hilfst, dass jeder glücklich 

werden kann durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

 

Vater unser 

 

Schlussgebet  

Gütiger Gott, du hast uns durch die frohe Botschaft gestärkt. 

Du willst zu uns kommen, so wie Jesus zu Zachäus kam, weil 

du uns liebst, so wie wir sind. Lass deine Kraft in uns wirken, 

so dass wir Zeugen deiner Liebe werden durch Jesus Christus, 

unseren Herrn. Amen. 

 

 

 

 


