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33. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

Vieles macht uns Angst 

 

Vorbereitung 

Zeitungsausschnitte mit Schlagzeilen von Katastrophe, 

Krieg usw. (möglichst aktuell) 

• Plastik von Dorothea Steigerwald: Bleib Sein Kind  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einführung 

Seit dem letzten Sonntag hat sich wieder vieles zugetragen. Wer 

die Nachrichten hört und die Zeitungen liest, der weiß, was in 

der Welt alles los ist.  

- Wahlen in Amerika (USA/Südamerika) 

- Krieg in der Ukraine 

- Weltklimagipfel in Ägypten 

- Teuerung und Energiefragen 

- Flüchtlinge 



Kyrie-Rufe und Vergebungsbitte 

1 Herr Jesus Christus, 

die Menschen streiten und es gibt immer Kriege. 

Herr, erbarme dich.  

2 Herr Jesus Christus, 

auf der Welt werden immer wieder Menschen unterdrückt. 

Christus, erbarme dich. 

3 Herr Jesus Christus, 

Unfälle und Katastrophen machen Menschen traurig. 

Herr, erbarme dich.  

Der Herr erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und 

Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

 

Tagesgebet  

Guter Gott, du Anfang alles Guten. Du bist unser Herr. 

Wenn wir deinen Willen tun, werden wir frei. Wenn wir dir 

dienen, finden wir große Freude. Hilf uns, dass wir dies 

immer besser verstehen. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

 

Lesung: Mal 3,19-20b 

Denn seht, der Tag kommt, er brennt wie ein Ofen: Da 

werden alle Überheblichen und alle Frevler zu Spreu und 

der Tag, der kommt, wird sie verbrennen, spricht der 

HERR der Heerscharen. Weder Wurzel noch Zweig wird 

ihnen dann bleiben. Für euch aber, die ihr meinen Namen 

fürchtet,  wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und 

ihre Flügel bringen Heilung. Ihr werdet hinausgehen und 

Freudensprünge machen wie Kälber, die aus dem Stall 

kommen. 

 

Evangelium: Lk 21,5-9 (leichte Sprache) 

 

 

https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_c/33_so.html


Erklärung 

Zu allen Zeiten gab es Unglück, Krieg und Katastrophen. Der 

Prophet Maleachi tröstet das Volk und sagt: Das Böse wird 

verbrennen. Über den Guten wird die Sonne der Gerechtigkeit 

aufgehen und Rettung bringen. Trotz aller schlimmen Dinge 

bringt uns Jesus eine frohe Botschaft: Gott will die Menschen 

retten. Er sagt sogar, dass uns kein Haar gekrümmt wird, so 

schlimm es auch immer wird. Künstler haben versucht, diese 

frohe Botschaft anschaulich zu machen. Wir haben ein Bild 

entdeckt. Die Künstlerin will uns zeigen, wie man Gottes Liebe 

spüren kann. Jesu Botschaft meint: Gott hält uns fest. Er lässt 

uns nicht fallen. Bei Gott sind wir geborgen. 

 

Kyrie-Rufe 

1 Jesus, für uns bist du immer die Nummer 1.  

Herr, erbarme dich. 

2 Jesus, wir grüßen dich als den Sieger für das Heil der 

Menschen. Christus erbarme dich. 

3 Jesus, wir grüßen dich als den Sieger über Sünde und Tod. 

Herr, erbarme dich. 

Vergebungsbitte  

Guter Gott, du besiegst das Böse und die Sünde. Wir brauchen 

dich weil du uns frei machst von allem Bösen und uns alle 

Sünden verzeihst. Deshalb bitten wir: Der gütige Gott erbarme 

sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum 

ewigen Leben. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbitten 

wenn möglich, auf die aktuellen Beispiele beziehen, eigene 

Fürbitten formulieren 

Vielen Menschen geht es schlecht. Wir beten für die 

Menschen, die Schlimmes erleben. 

1 Wir beten für die Menschen, die durch einen Unfall einen lieben 

Menschen verloren haben. 
Hilf ihnen und mache sie stark. 

2 Wir beten für die Menschen, 

die ihr Zuhause verloren haben und flüchten. 
Hilf ihnen und mache sie stark.  

3 Wir beten für die Menschen, die in Krieg und Unfrieden leben müssen. 

Hilf ihnen und mache sie stark. 

4 Wir beten für die Menschen, die eine schlimme Krankheit haben.  

Hilf ihnen und mache sie stark. 

5 Wir beten für die Menschen, die Angst vor der Zukunft haben, vor 
einer Zerstörung der Natur und der Erde.  

Hilf ihnen und mache sie stark. 

Denn du, Gott, bist bei uns, was auch immer kommen mag, 

durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Vater unser 

 

Schlussgebet  

Barmherziger Gott, in dieser Feier haben wir uns an Jesus 

erinnert. Möge sie uns helfen, dass wir in der Liebe zu dir 

und unseren Nächsten deinem Sohn nachfolgen, der mit dir 

lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. 

 


