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20. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

Feuer soll das Böse verbrennen 

 

Vorbereitung  

• Kleine Zettel und Stifte 

Einführung mit Schuldbekenntnis 

Wir haben uns versammelt, um miteinander zu danken und 

zu feiern. Wir wollen Gott nahe sein. Wir wollen davon 

hören, wie Gott zu den Menschen ist. 

 

Tagesgebet  

Barmherziger Gott, du hast uns den Himmel bereitet. Kein 

Auge hat ihn gesehen, kein Ohr hat ihn gehört. Gib uns ein 

Herz, das dich in allem und über alles liebt. Darum bitten 

wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Lesung: Hebr 12,1-4 

Darum wollen auch wir, die wir eine solche Wolke von 

Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde abwerfen, 

die uns so leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in dem 

Wettkampf laufen, der vor uns liegt, und dabei auf Jesus 

blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens; er hat 

angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich 

genommen, ohne auf die Schande zu achten, und sich zur 

Rechten von Gottes Thron gesetzt. Richtet also eure 

Aufmerksamkeit auf den, der solche Anfeindung von 

Seiten der Sünder gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht 

ermattet und mutlos werdet! 

 

Evangelium: Lk 12,49-51 leichte Sprache 

 

Erklärung 

Jesus erstaunt uns heute im Evangelium. Er sagt, er bringe 

nicht nur den Frieden, er bringe auch Feuer. Nicht ein 

Feuer, das nur warm und hell macht, sondern ein Feuer, das 
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das Böse verbrennt. Es gibt so viel auf dieser Welt, was 

nicht sein sollte. Wir wollen es verbrennen. 

Schreibt auf, was nicht gut ist, in eurem Leben, in Eurer 

Umgebung, in der Welt 

Zettel werden vorgelesen und in eine Schale geworfen. 

Ihr könnt sie draußen, unter Aufsicht von Erwachsenen 

anzünden. 

1 Oft werden Menschen, die anders sind, verspottet.  

Das darf nicht sein. 

2 Kinder wachsen in Armut auf. Das darf nicht sein. 

 3 Manche Menschen dürfen werden ausgeschlossen, 

gemobbt. Das darf nicht sein. 

4 Menschen führen Krieg. Das darf nicht sein. 

5 Menschen werden aus ihrer Heimat vertrieben. Das darf 

nicht sein. 

6 Menschen beschimpfen und bedrohen sich, z.B.  im 

Internet. Das darf nicht sein.  

Abschließendes Gebet (statt Fürbitten) 

Guter Gott, wir bitten dich, dass es immer wieder 

Menschen gibt, die helfen, das Böse zu bekämpfen und in 

dein Feuer zu werfen. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Vater unser 

 

Jesus bringt Feuer in die Welt, damit das Böse verbrannt 

wird. Er schenkt uns auch den Frieden, damit das Gute 

wachsen kann. So bitten wir durch Christus: Das Böse ist 

verbrannt. Schau auf das Gute, das wir geben wollen und 

schenke uns Einheit und Frieden. 

 

Schlussgebet  

Barmherziger Gott, in dieser Feier schenkst du uns Leben 

in Freude. Hier lernen wir wie Christus zu lieben. So sind 

wir auf dem Weg zur Vollendung durch Jesus Christus, 

unseren Herrn. Amen. 


