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23. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

 

Verzichten um Jesu willen 

 

Vorbereitung 

• Bild von einem Mountainbike 

 

Einführung 

Wenn wir Gottesdienst feiern, 

wollen wir Gott Dank sagen und ihn bitten. Wir wissen, dass 

wir Gott um alles bitten können. Wir haben ja so viele 

Wünsche. Ich kenne da jemanden, der hat einen ganz 

bestimmten Wunsch.  

Schaut euch das Fahrrad an! Gefällt es euch? So ein tolles 

Ding! Ein Mountain-Bike! Mit 24 Gängen und allem Zick 

und Zack! Wenn ich so ein Fahrrad hätte! 

Genau dieses Fahrrad wünsche ich mir! Das muss ich 

haben! Um jeden Preis! Aber wie viel kostet es? Was? 429 

Euro! 429 Euro habe ich nicht. 

Und soviel Geld bezahlen meine Eltern nie! Wo wir doch erst 

in Urlaub waren. Aber ich will das Fahrrad haben. Wie 

stelle ich das nur an? Wie kann ich so viel Geld sparen? 

Ja, das kennen wir. So geht es uns auch oft. Wir haben viele 

Wünsche. 

 

1.Jesus Christus, war grüßen dich. Du kennst unsere 

Wünsche. Herr, erbarme dich. 

2 Jess Christ, wir grüßen dich. Du bist uns immer nahe. 

Christus, erbarme dich. 

3. Jesus Christus wir grüßen dich. Du lieber uns mit 

unseren Stärken und Schwächen. Herr, erbarme dich. 

 

Tagesgebet  

Gütiger Gott, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als 

deine geliebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf 



alle, die an Christus glauben, und schenke ihnen die wahre 

Freiheit. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

 

Weiterführung Spielszene  

Und so geht die Geschichte weiter: 

Ich will unbedingt dieses Fahrrad haben! Um jeden Preis! 

Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt weiß ich, wie 

ich dieses Ziel erreichen kann. Ich habe mir einen Plan 

gemacht und aufgeschrieben, wie ich das Geld 

zusammenbekomme. 

Eigenes Sparbuch    150 Euro 

Taschengeld im nächsten halben Jahr  100 Euro 

zum Geburtstag von Oma und Opa  100 Euro  

Anzeigenblatt austragen    50 Euro 

 

Ja, so kann ich in einem halben Jahr das Fahrrad haben. 

Das wird eine harte Zeit werden, wenn ich auf so vieles 

verzichten muss! 

Von meinem Taschengeld kann ich mir gar nichts kaufen: 

kein Eis, keinen Comic, kein Kino! Und Wochenblatt 

austragen! Bei jedem Wetter! 

Dieser Verzicht tut mir bestimmt weh, aber ich will 

unbedingt das Rad! 

Für dieses Rad will ich es auf mich nehmen.  

 

Hinführung zur Lesung 

So geht es allen, die etwas erreichen wollen. Auch 

Fußballspieler, Eishockeyspieler oder Wettläufer müssen 

auf Vieles verzichten, wenn sie etwas erreichen wollen. In 

der Lesung berichtet uns der Apostel Paulus davon. 

 

Lesung: 1 Kor 9,24-27a 

Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Korinther: 

Wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle 

laufen, aber dass nur einer den Siegespreis gewinnt? Lauft 

so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Wettkämpfer lebt aber völlig 



enthaltsam; jene tun dies, um einen vergänglichen, wir aber 

um einen unvergänglichen Siegeskranz zu gewinnen.  

Darum laufe ich für ein großes Ziel und verzichte auf viel, 

um den Siegespreis zu gewinnen. 

 

Evangelium: Lk 14,25-30.33 in leichter Sprache 

 

Erklärung: 

Für den Jungen oder das Mädchen ist es wunderbar, dass er 

oder sie nach einem halben Jahr das Rad hat. Der größte 

Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Dafür hat sich der 

Verzicht gelohnt. 

Für uns ist es schön und wichtig, dass wir Freunde Jesu 

sind und wissen, bei Gott geht es uns gut, bei Gott sind wir 

geborgen. 

Jesus sagt im Evangelium: Wer mein Jünger sein will, der 

muss auf viel verzichten. Jesus muss uns sogar wichtiger 

sein als alle anderen Menschen. Wenn wir an das Kind und 

sein Fahrrad denken, dann verstehen wir, wie Jesus das 

meint. Es geht uns wie dem Jungen oder Mädchen mit dem 

Fahrrad: Dafür Fahrrad hat er oder sie viel getan. Wir 

wollen für die Freundschaft mit Jesus viel tun. Er steht an 

erster Stelle. Dafür nehmen wir vieles in Kauf, weil wir ein 

schönes und wichtiges Ziel haben. Jesus verlangt nichts 

Unmögliches von uns. Es rentiert sich, auf vieles zu 

verzichten, wenn es um die Freundschaft mit Jesus geht. 

 

Fürbitten  

Manche Menschen müssen wegen der Freundschaft mit 

Jesus auf vieles verzichten. Das ist nicht immer leicht, 

deshalb wollen wir für sie beten. 

 

1 Wir beten für alle Menschen, die am Sonntag zur Kirche 

kommen. Schenke ihnen Mut und Kraft. 

https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_c/23_so.html


2 Wir beten für alle Menschen, die sich mühen, deine frohe 

Botschaft glaubwürdig zu verkünden. Schenke ihnen Mut 

und Kraft. 

3 Wir beten für alle Christen, die wegen ihres Glaubens 

verlacht und verspottet werden. Schenke ihnen Mut und 

Kraft. 

4 Wir beten für alle Christen, die wegen ihres Glaubens 

verfolgt und bestraft werden. 

Schenke ihnen Mut und Kraft.  

Guter Gott, du stehst allen bei, die sich um deine 

Freundschaft mühen.  

Wir loben dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Amen. 

 

Vater unser 

 

Schlussgebet  

Herr, unser Gott, in deinem Wort gibst du uns Nahrung und 

Leben. Lass uns in der Liebe wachsen und mit deinem 

Sohn verbunden bleiben. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, der mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. 

 


