
   
 

   
 

Hausgottesdienst im Lesejahr C  06.11.2022 
 

32. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
 

Die Frage nach der Auferstehung 

 
Vorbereitung 
- Laub auf Unterlage legen 

- Bilder von blühenden Bäumen/ blühenden Zweigen   

 
Einführung 
Vor wenigen Tagen haben wir Allerheiligen gefeiert. Vielleicht 
wart ihr auf dem Friedhof und habt euch am Grab an verstorbene 
Verwandte erinnert. Vielleicht hast du dich da gefragt: Was ist mit 
denen, die gestorben sind? Genau das haben die Leute auch Jesus 
gefragt. Davon wollen wir heute hören. 

Im Monat November fallen die letzten Blätter von den Bäumen. 
Die ganze Natur sieht wie tot aus.   
Wir denken heute nach über „Leben und Tod". 
 
Kyrie-Rufe 
Wir grüßen zu Beginn Jesus als unseren König:  

1 Herr Jesus Christus, alles Leben wurde von Gott geschaffen. 

Herr, erbarme dich. 
2 Herr Jesus Christus, du bist von den Toten auferstanden. 

Christus, erbarme dich.  

3 Herr Jesus Christus, du willst alle Menschen in dein Reich 
führen. 

Herr, erbarme dich. 
 
Tagesgebet 
Barmherziger Gott, Du hast uns in deine Hand geschrieben. Halte 
von uns fern, was uns gefährdet, und nimm weg, was uns an Leib 
und Seele bedrückt, damit wir aus freiem Herzen deinen Willen 
tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Lesung: 2 Thess 2,16-3,5 oder Thess 4,13-14 Lesung aus dem 
ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. 

Brüder und Schwestern, 



   
 

   
 

wir wollen euch über die Verstorbenen nicht in Unkenntnis lassen, 
damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. 
Wenn Jesus - und das ist unser Glaube - gestorben und 
auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die 
Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen.  

 
Evangelium: Lk 20,27.34-38 
 
Erklärung 
Viele Bäume werden jetzt kahl und haben keine Blätter und schon 
gar keine Blüten. Bald sehen wir nur nackte Äste und Zweige. Es 
scheint so, als ob alle Bäume tot wären. Man kann hingehen, wo 
man will. Bald werden wir in der Natur sehen kaum Leben sehen. 
Alles ist vorbei. Vielleicht wird eine dicke Schneedecke alles unter 
sich begraben. Wir könnten nun traurig werden, weil jeder Tod 
weh tut. 
Bild von blühendem Zweig oder Baum anschauen  

Aber wir sind nicht traurig. Denn wir wissen, dass die Bäume im 

Frühling wieder blühen werden. Es ist gut zu wissen, dass alle  

Bäume, die jetzt kein Leben mehr zeigen, von neuem aufblühen 
werden.  Die Bilder, zeigen uns, dass die Bäume nicht endgültig 
tot sind. Ich freue mich jetzt schon auf den Frühling, der die 
Bäume wieder blühen lässt. 
Das ist eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft. Diese Erfahrung 
mit den Bäumen kann uns auch etwas über die Menschen sagen. 

Wir glauben fest daran: Wenn der Mensch stirbt, wird er in Gottes 
Nähe wieder aufblühen. Alle unsere Verstorbenen leben bei Gott 
weiter und erblühen zu neuem Leben. Es geht ihnen bei Gott gut. 
Wir können sie zwar nicht sehen - so wie wir die blühenden 
Bäume jetzt nicht sehen. Aber wir glauben fest daran, dass bei Gott 
die Menschen ewig leben. Das ist unser Trost. Das ist unsere frohe 
Botschaft. Jesus verwandelt den Tod zu neuem Leben. Er sagt im 
Evangelium: Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. 

 
 
 
Fürbitten 
Gott ist ein Gott der Lebenden. Er will, dass es allem 
Lebendigen gut geht.  
Deshalb kommen wir zu ihm mit unseren Bitten:  

https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_c/32_so.html


   
 

   
 

1 Wir beten für alle Menschen, die daran zweifeln, 

dass Gott ein liebender Gott ist. Wir wünschen ihnen, dass sie 
durch Mitmenschen spüren, wie gut Gott ist. 

2 Wir beten für alle Menschen, die traurig sind, weil jemand 
gestorben ist: Wir wünschen ihnen, dass sie nicht vergessen, 

dass alles Leben bei Gott weitergeht.  

3 Wir beten für alle Menschen, die Angst vor dem Sterben haben.  

Stärke sie im Glauben, dass der Tod nicht Ende, 

sondern Übergang zu neuem Leben ist. 
4 Wir beten für uns alle: 

Hilf uns, dass wir froh werden, weil du, unser Gott, 

alles zum Guten führst und uns ewiges Leben schenkst. 

5 Wir beten für unsere Verstorbenen: 

Wir wünschen ihnen, dass sie ganz nahe bei Gott sind. 

Gott, bei dir sind wir alle geborgen. Du lässt uns leben hier 
und in der kommenden Welt. Dafür danken wir dir durch 
Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Vater unser 
 
Meditation 
Es ist nicht schön, in einer kahlen Welt zu leben. 

Ich freue mich über alles, was in unserem Leben grünt und blüht. 
Das Leben blüht, wo keiner traurig ist. 

Das Leben blüht, wo Menschen sich freuen. 

Das Leben blüht, wo Menschen sich versöhnen. Das Leben blüht, 
wo Menschen sich die Hände reichen. 

Das Leben blüht, wo Menschen gut zueinander sind. 

Das Leben blüht, wo Menschen füreinander einstehen. Das Leben 
blüht, wo Menschen zusammenhalten. Das Leben blüht, wo 
Menschen lieben. 

Das Leben blüht, wo Menschen Gott vertrauen.  

Gott, ich freue mich auf ein Leben voller Blüten. 
 
Schlussgebet  
Wir danken dir, gütiger Gott, für deine guten Gaben, die uns Kraft 
geben. Erhalte in uns deinen Geist, damit wir dich und unsere 
Nächsten mit ganzem Herzen lieben. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, unseren Herrn. 

Amen. 


