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4.SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Seligpreisungen (Selig, die Frieden stiften) 

 

Vorbereitung 

 

Einführung 

Es gibt verschiedene Gründe, jemandem zu gratulieren: Zum Geburtstag, 

zu einer guten Leistung, z.B. im Sport, in der Musik oder in der Schule. 

Im heutigen Evangelium hören wir auch eine Gratulation.  
In der berühmten Bergpredigt gratuliert Jesus den Menschen.  

Er macht das mit den Worten: Selig sind die Menschen. 

Ja, wir wollen selig und glücklich werden. Deshalb beten wir: 
 

Kyrie-Rufe 

1 Herr Jesus Christus, du machst uns selig. Wir sind deine Freunde. 
Herr, erbarme dich. 

2 Herr Jesus Christus, du machst uns selig. Wir dürfen dir folgen. 

Christus, erbarme dich 
3 Herr Jesus Christus, du machst uns selig. Du verzeihst uns immer 

wieder. Herr, erbarme dich. 

Der allmächtige Gott erbarme sich, er lasse uns die Sünden nach führe 
uns zum ewigen Leben. Amen. 

 

Tagesgebet  

Großer Gott, wir sind zusammengekommen, um dein Wort zu hören. 

Dein Wort ist uns wichtig. Dein Wort macht uns selig und glücklich.  

Hilf uns, deine Botschaft zu verstehen durch Jesus Christus, unseren 
Herrn. Amen. 

 

Psalm 146 (145),5.7-9b  

Wohl dem, dessen Halt der Gott Jakobs ist  

und der seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt.  

Recht verschafft der Herr den Unterdrückten,  
den Hungernden gibt er Brot. 

Der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr öffnet den Blinden die Augen, 

er richtet die Gebeugten auf. 
Der Herr beschützt die Fremden und verhilft den Waisen und Witwen zu 

ihrem Recht. 



Evangelium: Mt 5,1-12a (einfache Sprache) 

 

Erklärung 

Habt ihr auch schon mal einen Streit auf dem Schulhof erlebt? Manchmal 

geht es da ganz schön gemein zu. Im Kleinen entsteht Streit zwischen 
Menschen, ja manchmal sogar ein richtiger kleiner Krieg zwischen 

Gruppen. Jesus kennt das auch. Er hat oft Streitereien miterlebt. Heute 

spricht er zu uns: Selig, die Frieden stiften. Was meint er wohl damit?  
Ich erzähle Euch ein Beispiel. Nach einem hässlichen Schulhofstreit 

findet Nele auf ihrem Platz einen Schokoriegel. Und war ein Zettel. Auf 

dem Zettel stand ein schöner Satz. Liebe Nele! Ich schenke dir den 
Schokoriegel, weil Du mich gestern nicht verpetzt hast. Paul. 

Nele hatte alle Provokationen, Schimpfwörter und Schubsereien ignoriert. 
 

Peacemaker – Frieden stiften auf dem Pausenplatz  

 
Jetzt verstehen wir auch, warum Jesus denen gratuliert, die Frieden 

stiften. Jesus ist der Friede noch viel mehr wert als ein Sieg oder eine 

gute Note. 
Aber es ist nicht einfach, diesen Frieden zu stiften. Und es braucht oft 

viel Mut und Geduld, den Frieden zu halten. Deshalb gratuliert Jesus den 

Menschen, die Frieden stiften mit den Worten: Selig, die Frieden stiften; 
denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. 

 

Fürbitten 

Guter Gott, es ist schön, in Frieden zu leben. Dir ist es sehr wichtig. dass 

wir uns um diesen Frieden bemühen. Darum bitten wir: 

1. Wir beten für alle Menschen, die den Mut haben, einen Streit zu 
beenden. Lass sie deinen Frieden spüren. 

Lass sie deinen Frieden spüren.  

2 Wir beten für alle Menschen, die immer gleich zuschlagen. Lass sie 
deinen Frieden spüren. 

3. Wir beten für alle Menschen, die nicht verzeihen können. 

Lass sie deinen Frieden spüren. 
4 Wir beten für alle Menschen, die in Feindschaft leben. Lass sie deinen 

Frieden spüren.  

5.Wir beten für alle Menschen, die einen Krieg aushalten müssen. Lass 
sie deinen Frieden spüren. 

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

 

https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_a/04_so.html
https://www.youtube.com/watch?v=HGKC-jq_0lg
https://www.youtube.com/watch?v=HGKC-jq_0lg


Friedensgruß 

Es ist nicht leicht ist, im Streit nachzugeben. Aber immer wieder kann so 
ein kleines Wunder geschehen und wir schenken den Frieden weiter. Wir 

wollen unsere Bereitschaft zum Frieden zeigen, indem wir uns im 

Gottesdienst den Frieden immer neu schenken. 
 

Vater unser  

 
Schlussgebet  

Guter Gott, du hast uns wieder gestärkt, den Frieden weiter zu schenken 

Du gibst uns immer wieder Mut und Kraft, in dieser Welt zu leben.  
So segne uns für unseren Weg durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 


