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Gottesdienstvorschlag zur Caritas-Sammlung 2017 

 

 
Jede Gemeinde und Gemeinschaft hat ihre eigene Art und Weise und ihren eigenen 
liturgischen Stil, wie sie Gottesdienste, Eucharistiefeiern und Wortgottesdienste feiert.  
 
Diese Handreichung versteht sich als Bausteinkasten, der beliebig kombiniert und ergänzt 
werden kann.  
 
Der Predigtvorschlag 1  
von Pfarrer Markus Duchardt, Referent für Caritastheologie und Spirituelle Bildung im 
Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg, bezieht sich auf die Schrifttexte vom Sonntag, 
18. September 2017, dem Auftakt der Sammlungswoche. Im liturgischen Kalender ist dies 
der 24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A. 
 
Die vorgegebenen Schriftstellen sind: 

Erste Lesung: Sir 27,30 – 28,7 (27,33 – 28,9)  
Zweite Lesung: Röm 14,7–9 
Evangelium: Mt 18, 21-35 
 
Der Predigtvorschlag 2  
von Diözesan-Caritasdirektor Msgr. Bernhard Appel bezieht sich auf die Schriftstelle  
Mk 3, 1-6 und greift in einer Meditation den diakonischen Dienst der Gemeinde auf. 
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Liedvorschläge  
 
Eingang: 

Eingeladen zum Fest des Glaubens: GL 852 
Sonne der Gerechtigkeit; GL 481 
Und ein neuer Morgen; Kreuzungen 354 
 
Kyrie: 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns; GL 846 
Meine engen Grenzen; GL 437, Kreuzungen 282 
Kyrie eleison; GL 156 
Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr; GL 422 
Herr, erbarme dich; GL 157 

Gloria: 

Dass du mich einstimmen lässt; GL 389 
Wäre Gesanges voll unser Mund; GL 831, Kreuzungen 375 
Lobe den Herrn, meine Seele; GL 838 
Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt; GL 383 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen; GL 400 
Erde singe, dass es klinge; GL 411 
 
Zwischengesang: 

Ubi caritas et amor; GL 445, Kreuzungen 353 
Ihr seid das Salz in der Dunkelheit der Welt; GL 483 
Du sei bei uns, in unserer Mitte; GL 182 
Te deum laudamus; GL 407 
Liebe ist nicht nur ein Wort; Kreuzungen 281 
Lass uns in deinem Namen, Herr; GL 446 
Herr, gibt uns Mut zum Hören; GL 448 
Herr, wir hören auf dein Wort; GL 449 
 
Halleluja-Rufe: 

Alleluia, Alleluia, Alleluia; GL 174,1 
Halleluja; GL 174,3 
Halleluja; GL 174,6 
Halleluja; GL 174,7 
Halleluja; GL 174,8 
Halleluja; GL 175,4 
 
Glaubensbekenntnis: 

Credo in unum deum; GL 177 
 
Gabenbereitung: 

Was uns die Erde Gutes spendet; GL 186 
Das Weizenkorn muss sterben; GL 210 
Nimm, o Gott, die Gaben, die wir bringen; GL 188 
Dir Vater Lobpreis werde; GL 183 
Herr, wir bringen in Brot und Wein; GL 184 
Alle Menschen höret; GL 739 
Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht; GL 470 
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Sanctus: 

Heilig, heilig, heilig ist Gott; GL 193 
Heilig, heilig, heilig; GL 191 (Kanon) 
Heilig bist du großer Gott; 198 
Heilig, heilig bist du GL 744 
 
Friedensgruß: 

Unfriede herrscht auf der Erde; Kreuzungen 351 
Hilf, Herr, meines Lebens; GL 440 
Selig, seid ihr; GL 458 (alternativ GL 459) 
Wo Menschen sich vergessen; GL 861 
 
Danklied: 

Wenn wir das Leben teilen; GL 474 
Kleines Senfkorn Hoffnung; Kreuzungen 256 
Nun danket alle Gott; GL 405 
Sonne der Gerechtigkeit; GL 481 
Gottes Liebe ist so wunderbar – (wenn: in Zusammenarbeit mit der Kita) 
 
Schlusslied: 

Lass uns deinem Namen, Herr; GL 446 
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; GL 450 
Vertraut den neuen Wegen; GL 860 
Wagt euch zu den Ufern; Kreuzungen 376 
Ins Wasser fällt ein Stein; Kreuzungen 244 
Komm, Herr, segne uns; GL 451 (ggf. vor dem Segen) 
 
 
 
Kyrie 
 
P: Herr, unser Gott. Wir stehen vor dir mit unserem Bemühen, in der Nachfolge Jesu zu 
leben und wie er einander in wahrer Menschlichkeit zu begegnen. Wir rufen dich an um dein 
Erbarmen, deinen Beistand und deine Kraft. 
 
V: Jesus hat seine Menschlichkeit besonders in diejenigen investiert, um die sich sonst 
keiner gekümmert hat. Kranke, Verachtete, Arme, Fremde und Ausgeschlossene. Wir aber 
tun uns manchmal schwer im Umgang mit Menschen, deren Lebensweise nicht unseren 
Vorstellungen entspricht. 
 
Kyrie-Ruf 
 
V: Einander wie Jesus in wahrer Menschlichkeit begegnen heißt auch: vom Standpunkt und 
der Lebenssituation des anderen ausgehen, den anderen wahrnehmen und ernst nehmen. 
Wir aber sind manchmal versucht für andere zu entscheiden, was gut für sie ist. 
 
Kyrie-Ruf 
 
V: Wir sind aufgerufen, uns in der Nachfolge Jesu für mehr Menschlichkeit in der 
Gesellschaft einzusetzen, unsere Gesellschaft aktiv zum Besseren zu gestalten. Wir aber 
kreisen manchmal nur um uns selbst und nehmen zu wenig wahr, wo unser Einsatz, unsere 
Investition in Menschlichkeit gefordert ist. 
 
Kyrie-Ruf 
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P: Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld und 
schenke uns die Kraft zum neuen Anfang, damit wir mit einem bereiten Herzen diese Feier 
begehen. 
 
A: Amen 
 
Kyrie-Ruf 
Herr Jesus Christus, Du bist die Tür zum Leben. 
Herr erbarme Dich. 

Gemeinde: Herr erbarme Dich. 
 
Herr Jesus Christus, Du bist das Licht der Welt. 
Christus, erbarme Dich. 

Gemeinde: Christus, erbarme Dich. 
 
Herr Jesus Christus, Du bist der Weg in die ewige Heimat.  
Herr, erbarme Dich. 

Gemeinde: Herr, erbarme Dich. 
 
 
 
Tagesgebete 
 
Herr, guter Gott, du bist uns Menschen nahe. In deinem Sohn Jesus Christus hast du unser 
Leben geteilt, geteilt bis in den Tod. Lass uns die Gemeinschaft, die durch dich allen 
Menschen zuteil wird, immer wieder neu spüren und hilf uns sie über alle Grenzen hinweg zu 
leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn und Bruder, der in der Einheit 
des Heiligen Geistes mit Dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. 
 
Oder: 
 
Barmherziger Gott, du willst das Wohl und das Heil aller Menschen. Du willst, dass alle 
Menschen gut und menschenwürdig leben können. Komm du uns in unserem Bruder Jesus 
Christus, mit deiner Gnade und Zuwendung, auf unseren Lebenswegen entgegen. Durch ihn 
danken wir dir jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 
Oder: 
 
Gott. Dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt. Es macht das Leben reich, es stiftet 
Frieden und Versöhnung. Gib, dass wir es nicht achtlos überhören. Mach uns 
aufnahmebereit. Bring dein Wort in uns zu hundertfältiger Frucht. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus. Amen. 
 
Oder: 
 
Gott. Dein Sohn ist zu uns gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu 
dienen. Gib, dass wir von ihm lernen, wie wir leben sollen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus 
Christus. Amen. 
 
Oder: 
 
Gott. Wir danken dir, dass du uns hier zusammengeführt hast. Lass uns erkennen, was wir 
sind. Lass uns glauben, was wir beten. Lass uns tun, was du uns sagst. Darum bitten wir 
durch Jesus Christus. Amen. 
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Oder: 
 
Verborgener Gott. Du lässt uns Menschen gewähren, du wartest und greifst nicht ein. Du 
gibst uns Zeit, du öffnest uns Wege, du redest zu uns in Langmut und Liebe. Wir danken dir 
für deine Geduld. Bring uns heute zur Besinnung. Mach uns offen für dich. Lass alle 
Menschen hinfinden zu dir. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 
Oder: 
 
Herr und Gott. Wir danken dir für das Geschenk dieser Zusammenkunft. Sie hält in uns 
lebendig, was wir allein vergessen und verlieren würden. Zeig uns heute neu den Sinn 
unseres Lebens. Festige unsere Gemeinschaft mit dir und miteinander. Schenk uns den 
Geist deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
 
 
 
ERSTE Lesung  
 
Vergib deinem Nächsten das Unrecht, dann werden dir, wenn du betest, auch deine Sünden 
vergeben 

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach (Sir 27, 30 – 28) 

Groll und Zorn sind abscheulich, nur der Sünder hält daran fest. Wer sich rächt, an dem 
rächt sich der Herr; dessen Sünden behält er im Gedächtnis. Vergib deinem Nächsten das 
Unrecht, dann werden dir, wenn du betest, auch deine Sünden vergeben. Der Mensch 
verharrt im Zorn gegen den andern, vom Herrn aber sucht er Heilung zu erlangen? Mit 
seinesgleichen hat er kein Erbarmen, aber wegen seiner eigenen Sünden bittet er um 
Gnade? Obwohl er nur ein Wesen aus Fleisch ist, verharrt er im Groll, wer wird da seine 
Sünden vergeben? Denk an das Ende, lass ab von der Feindschaft, denk an Untergang und 
Tod, und bleib den Geboten treu! Denk an die Gebote, und grolle dem Nächsten nicht, denk 
an den Bund des Höchsten, und verzeih die Schuld! 
 
ZWEITE Lesung  
 
Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer (Röm 14, 7-9) 

Brüder und Schwestern! Keiner von uns lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber: Leben 
wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir 
sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um 
Herr zu sein über Tote und Lebende. 
 
 
 
Evangelium  
 
Nicht nur siebenmal musst du vergeben, sondern siebenundsiebzigmal 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 18, 21-35) 

In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, 
wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm: Nicht siebenmal, 
sondern siebenundsiebzigmal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der 
beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung 
begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber 
das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, 
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was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf 
die Knie und bat: Hab Geduld mit mir! Ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte 
Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener 
hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm hundert Denare schuldig war. 
Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist! Da fiel der andere vor 
ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir! Ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte 
nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. 
Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt; sie gingen zu ihrem Herrn und 
berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du 
elender Diener! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. 
Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen 
haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr 
den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer 
Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. 
 
 
 
Predigt 1 (Mt 18, 21-25) 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
in einer Welt, in der viele Regierenden sich selbst in den Mittelpunkt stellen und die Nöte der 
Menschen vergessen, erzählt uns das Evangelium von einem König, der so gar nicht in 
unseren Vorstellungen von Mächtigen hineinpassen will und uns in seinem Handeln 
überrascht. Der König verlangt Rechenschaft von seinem Diener. Die Summe, um die es 
geht, ist kein Pappenstiel: 10.000 Talente! Im heutigen Wert eine Milliardenbetrag. Kein 
Privatmann kann sich wohl so verschulden. Der König, der seinem Diener einmal die 10.000 
Talente gab, traute dem Diener offenbar viel zu. Warum der König das tut? Darüber schweigt 
sich das Evangelium aus. Doch so viel ist sicher: Er hatte wohl ein gutes Bild von seinem 
Diener. Und das gute Bild des Königs lässt sich auch dann nicht erschüttern, als der Diener, 
das, was ihm anvertraut wurde, nicht zurückgeben kann; der König hält weiter an seinem 
Diener fest; er ahnt wohl um die Fähigkeiten, die in ihm stecken, sein Leben wieder „auf die 
Spur“ zu bringen. Mit einem Wort streicht der König die gesamte gewaltige Schuld. 
 
Das wäre ein guter Schluss, ein Happy End wie in einer Filmromanze oder wie im Märchen. 
Nur, die Geschichte endet hier nicht. Sie geht weiter, und zwar äußerst dramatisch. Der, der 
gerade noch so viel an Entgegenkommen und Vergebung erfahren hatte, geht mit seinem 
eigenen Schuldner geradezu brutal um. Dabei umfasst die Schuld von 100 Denaren des 
zweiten Dieners gerade einmal ein 600.000stel jener Summe, die der erste Diener dem 
König schuldet. Der, der gerade noch Barmherzigkeit erfahren hat, misshandelt seinen 
Schuldner körperlich und setzt ihn im Gefängnis fest. Nun kommen die anderen Diener ins 
Spiel. Die Diener im Evangelium, sie werden nicht näher beschrieben und sie waren 
unbeteiligte Zuschauer. Doch diese Härte – angesichts der Barmherzigkeit, die der erste 
Knecht selbst erfahren hat – macht sie traurig. Doch sie tun das einzige Richtige, was sie in 
ihrer Hilflosigkeit und in ihrer schwachen Position tun können: Sie ergreifen Partei für den 
zweiten Diener und wenden sich an den König. Was den ersten Diener dann erneut ins 
Gefängnis bringt, ist nicht die Schuld, ist nicht die Veruntreuung, sondern das Pochen auf 
sein Recht, dass er die Barmherzigkeit, die er selbst erfahren hat, dem anderen Menschen 
nicht zugesteht. Wenn der erste Knecht darauf besteht, dass das Recht allein der Maßstab 
im Leben ist, dann soll er auch spüren, was das in der Konsequenz bedeutet: Auch für ihn 
das Ende. 
 
Jesus erzählt diese Geschichte deswegen so schonungslos, weil es ihm ein 
Herzensanliegen ist, dass diese Geschichte sich so nie erfüllt, dass sich niemand im Pochen 
auf sein Recht so verrennt: keiner soll in einem Abhängigkeitsverhältnis stecken bleiben; alle 
sollen teilhaben an der Großzügigkeit der Güte Gottes. 
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Es gibt viele Menschen in unserem Land, die nicht mehr an die Güte Gottes glauben können, 
weil es ihnen so ergeht wie den beiden Knechten im Evangelium: Sie sind verschuldet und in 
Abhängigkeit geraten. Wie der Schuldneratlas 2016 zeigt, nimmt die Verschuldung von 
Privatpersonen zu. Über 6,8 Millionen Bürger über 18 Jahre sind in Deutschland 
überschuldet und weisen nachhaltige Zahlungsstörungen auf. Viele von ihnen kommen, wie 
die beiden im Evangelium, aus eigener Kraft und ohne Unterstützung nicht mehr aus der 
Schuldenspirale heraus und sind von Armut bedroht. Diesen Personen bietet die 
Schuldnerberatung der Caritas kostenlose und kompetente Hilfe an. 
 
Die Caritas weiß um die vielfältigen Notlagen im reichen Baden-Württemberg: Mit einem 
landesweiten Netz von über 3.700 Beratungsstellen, ambulanten Diensten und stationären 
Einrichtungen mit 180.000 Plätzen in unterschiedlichen Hilfefeldern ist die Caritas in Baden-
Württemberg nah an der Lebenswirklichkeit der Menschen dran. Durch die tägliche Arbeit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas wissen wir, dass in jeder Stadt und in jeder 
Gemeinde in Baden-Württemberg Menschen leben, die Hilfe und Beistand benötigen. Viele 
Menschen brauchen Unterstützung, weil sie einen Angehörigen zu Hause pflegen oder allein 
erziehend sind und ihnen die täglichen Aufgaben über den Kopf wachsen. Männer und 
Frauen, die ihre Arbeit verlieren, geraten wiederum in finanzielle und seelische 
Schwierigkeiten, auch und gerade, wenn das Geld kaum noch für die Versorgung der Familie 
reicht. Auch unter den vielen Flüchtlingen, die in unser Land kommen, sind viele krank und 
traumatisiert. Um konkret helfen zu können, ist die Caritas auf die Unterstützung durch 
Spenden angewiesen. Denn nicht alle ihre Hilfsangebote können über Pflegesätze oder 
Projektmittel bezahlt oder aufrecht erhalten werden. 
 
In dieser Woche findet in unserer Gemeinde, und in der ganzen Erzdiözese, die 
Sammelwoche der Caritas statt. Die Einnahmen aus der Caritas-Sammlung fließen direkt in 
Hilfsangebote, Projekte und Aktionen für Menschen in Not. Ein Drittel dessen was in unserer 
Gemeinde gesammelt wird, bleibt auch bei uns in der Gemeinde. So können Gemeinden ihre 
karitativen Aufgaben erfüllen. Dazu gehören zum Beispiel Besuchsdienste oder 
Familienhilfen, wenn etwa die Mutter krank ist. Das zweite Drittel des Spendenanteils 
erhalten die Caritasverbände in den Städten und Landkreisen, um mit ihren professionellen 
Diensten die Menschen zu unterstützen, bei denen wir mit unserer Hilfe an die Grenzen 
kommen, weil uns manche Lebenssituation oftmals überfordern. Das dritte Drittel aus dem 
Sammlungstopf ist für besondere Hilfsprojekte und Aktionen, die von der Caritas und auch 
Gemeinden beantragt werden können. Für alle gilt: Mit den Spenden erhalten Menschen, die 
sich in Notlagen befinden, konkrete Hilfe und damit neue Perspektiven. Das Sammeln für 
Menschen in Not ist kein einfacher Dienst ist. Denn die Sammlerinnen und Sammler 
bekommen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit einiges zu hören und werden zum Prellbock für 
manche negative Erfahrung, die Menschen leider im Umfeld von Kirche gemacht haben. Ich 
weiß aber auch, dass sich durch ein bei der Sammlung gesprochenes persönliches Wort für 
Menschen Türen wieder geöffnet haben, die bis dahin verschlossen waren. Und schließlich 
möchte ich, und das ist mir ganz wichtig, am Beginn der Caritas-Sammelwoche all jenen 
danken, die zwar nicht mit der Sammelbüchse in der Hand auf die Straße gehen, aber die 
sich für die Caritas in unserer Gemeinden engagieren. 
 
Das alles geschieht dort, wo Menschen bereit sind, einen Teil ihrer Zeit zu verschenken, um 
kranke und einsame Mitbürgerinnen und Mitbürger zu besuchen oder ihnen hilfreiche 
Dienste zu leisten. Andere treffen sich regelmäßig mit Fremden, um ihnen hierbei ein wenig 
die Schritte in eine neue Heimat zu erleichtern. Oder Menschen sind bereit, sich in 
verschiedenen Gremien für soziale Belange zu engagieren. Da geschieht so viel, das nicht 
an „die große Glocke“ gehängt wird, aber doch Hilfe zum Leben und manchmal zum 
Überleben ist. Die einen spenden wertvolle Zeit für den Menschen in Not, die anderen Geld, 
manche spüren auch das Geld, das sie für andere geben. Beides, die Zeit- und die 
Geldspende, können Werke des Glaubens sein und reihen sich ein in die vielen, wichtigen 
Zeichen der Solidarität und der Menschlichkeit. Da Liebe eine personale Wirklichkeit ist, 
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kann sie durch eine Institution nicht erfahren werden, sondern nur durch Menschen, durch 
Gemeinden, ihre Gemeinschaften und einzelne Christen. Eine Organisation kann keinen 
Menschen umarmen, kann keinem Kranken die Hand reichen oder die Hand drücken, kann 
einem alten Menschen keinen Kuss geben. 
 
„Der Weg vom Kopf bis zum Herzen beträgt angeblich 30 Zentimeter, aber oftmals ist er ein 
Leben weit.“ Wir wissen, dass ohne Güte und Vergebungsbereitschaft unser Leben nicht 
gelingen kann. Wenn wir uns von Zeit zu Zeit vor Augen halten, dass wir vom Wohlwollen 
vieler Menschen leben; dass wir innerlich frei und gelöst werden, wenn wir großzügig sind; 
und dass wir an einen Gott glauben, der – wie der König im Evangelium – uns mit seinem 
Erbarmen immer zuvorkommt und uns einlädt nach seinem Beispiel zu handeln, damit wir 
alle gute Perspektiven für unser Leben finden können. 
 
Pfr. Markus Duchardt 
Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg 
 
 
 

Predigt 2 (Thematisch) 
 
Die Heilung eines Gelähmten am Sabbat (Mk 3,1-6) 
 
Als er ein andermal in die Synagoge ging, saß dort ein Mann, dessen Hand verdorrt war. 
Und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde; sie suchten nämlich einen Grund 
zur Anklage gegen ihn. Da sagte er zu dem Mann mit der verdorrten Hand: Steh auf und stell 
dich in die Mitte! Und zu den anderen sagte er: Was ist am Sabbat erlaubt: Gutes zu tun 
oder Böses, ein Leben zu retten oder es zu vernichten? Sie aber schwiegen. Und er sah sie 
der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz, und sagte zu dem Mann: 
Streck deine Hand aus! Er streckte sie aus, und seine Hand war wieder gesund. Da gingen 
die Pharisäer hinaus und fassten mit Herodes zusammen den Beschluss, Jesus 
umzubringen. 
 
„Mann mit der verdorrten Hand“ – so nannten sie ihn und es tat ihm weh, wenn diese Worte 
an seine Ohren drangen; erinnerten sie ihn doch daran, dass er einfach nicht mehr so richtig 
dazu gehörte, seit ihn dieser schlimme Schicksalsschlag getroffen hatte. Es kam ihm 
deshalb so vor, dass nicht nur die Hand gelähmt war, nein, mit den Jahren hatte die 
Lähmung ihn ganz erfasst, seinen Körper und was ihn noch mehr schmerzte: seine Seele. 
Immer wieder dachte er an die früheren Zeiten: Was konnte er da nicht alles tun, was hatte 
er nicht alles angepackt, in die Hand genommen und gestaltet mit der ihn auszeichnenden 
Kreativität. Damals hatte er auch noch Freunde. Nun war alles anders geworden – nicht von 
heute auf morgen, sondern Tag für Tag verdorrte er immer mehr, fühlte er sich in seinem 
Menschsein reduziert. Die Menschen hatten Recht: Er war wirklich der „Verdorrte“! 
 
Aber irgendetwas in ihm ließ ihn, den Außenseiter der Gesellschaft, immer wieder den Weg 
hierher finden zum Mittelpunkt des Lebens, in die Synagoge. Hier traf man sich, hier 
pulsierte das Leben, nach dem er sich so sehnte. Hier wurde im Gottesdienst gebetet und 
gesungen, die Lehren und Gesetze der Thora verlesen. Hier wurde auch immer wieder 
verkündet, was den Schriften gemäß am Sabbat sein durfte und was zu unterbleiben hatte. 
Heute war Sabbat und ihm war klar, dass kein Arzt sich ihm wegen der Sabbatgesetze 
zuwenden würde, es sei denn, er befände sich in Lebensgefahr. Nein, er befand sich nicht in 
Lebensgefahr, das Leben hatte er schon längst verloren, es war in ihm abgestorben. 
Schließlich war er ja der Verdorrte!  
 
Das einzige, was ihm blieb, war die Erinnerung an bessere Zeiten und die tröstenden Worte 
in den Gottesdiensten, dass Gott die Freiheit seiner Geschöpfe will, dass sie wenigstens 
einmal in der Woche aufatmen sollen, dass der Sabbat für den Menschen da ist (Dtn 5,15). 
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Freiheit von dem, was ihn lähmt, und aufatmen in seiner Bedrückung! Wie sehr wünschte er 
sich das – wie schwer tat er sich damit, dass sich seit der Rückkehr aus dem babylonischen 
Exil ein ganz anderes Sabbatverständnis breit gemacht hatte, nach dem am Sabbat nicht 
mehr wie früher Gott für Israel da war, sondern Israel für Gott da zu sein hatte (Ex 20,11). 
Alle menschlichen Bedürfnisse hatten nun zurückzustehen, also auch seine eigenen! Und 
die elitären Wächter des Gesetzes, die Pharisäer, waren heute wieder nicht weit. Wie viel 
gaben ihm die alten Texte doch an Kraft, die er hier drinnen in den Gottesdiensten der 
Synagoge hörte – doch wie schwer taten sich die Menschen, sie draußen in ihr Leben 
umzusetzen. 
 
Während er so grübelte, merkte er, wie es unter den Besuchern der Synagoge, besonders in 
der Ecke der Pharisäer, allmählich zu rumoren begann. Kurz darauf wusste der Verdorrte 
auch warum. Jesus, der Sohn von Josef dem Zimmermann, war in die Synagoge gekommen 
und ging, so ganz anders als die Pharisäer, direkt auf ihn zu. Es tat dem Verdorrten, dem 
Übersehenen, gut, gesehen zu werden. Wie lange hatte er darauf gewartet, einfach gesehen 
zu werden. Nicht nur draußen, wenn es um Almosen ging, sondern auch hier in der 
Synagoge. Nun sprach Jesus ihn sogar an. Und er traute seinen Ohren nicht, bei dem, was 
er da hörte. Vom Rand weg in die Mitte kommen sollte er. In die Mitte einer Synagoge! Er 
wusste, was das heißt, und die Anwesenden wussten es auch! Die Mitte war in der 
Synagoge der Thora und damit Gott selbst vorbehalten. Dahin sollte er sich stellen? Er, der 
Verdorrte, der in den Augen der Menschen nicht mehr funktionierende und im Denken 
mancher Frommer sogar durch eigene Schuld von Gott gestrafte. Nein, zuerst traute er sich 
das nicht zu. Aber ein unerklärliches Vertrauen in den, der da zu ihm sprach und den schon 
viele im jüdischen Volk als Wohltat erlebt hatten, ließen ihn dann schließlich doch langsam 
mit zögerndem Schritt diesen privilegierten Platz einnehmen. 
 
Er bemerkte die ihn durchbohrenden Blicke der Umstehenden, die ihm deutlich machten, 
dass es heute in der Synagoge um ihn ging! Wo sonst der Gottesdienst mit seiner feierlichen 
Liturgie seinen Ort hatte, wo man Gott im Gebet ehrte und ihm so diente, da stand nun er, 
der Unfeierliche.  
 
Er ahnte wie tief Jesus sein Schicksal bewegte, aber mehr noch ahnte er die Autorität, die 
hinter den Worten dieses Menschen stand. Sie erinnerten ihn an die Sozialkritik der 
Propheten, sie erinnerten ihn an König David, der in das Haus Gottes ging und die heiligen 
Brote aß, die außer den Priestern niemand essen durfte – und der auch seinen Begleitern 
davon gab. Und er ertappte sich bei den Gedanken, ob nicht über der 
Buchstabenbeobachtung des Gesetzes die Freiheit des liebenden Herzens stehen sollte und 
ob trotz allen frommen Eifers Gott dann nicht gedient wird, wenn Menschen andere 
missachten?  
 
Der Verdorrte stand immer noch in der Mitte. Und als Jesus, obwohl Sabbat war, zu ihm 
sagte, dass er seine Hand ausstrecken soll, da war es ihm, als hätte nicht nur sein Ohr, 
sondern auch sein Innerstes vernommen, dass Gott jederzeit – an jedem Tag und zu jeder 
Stunde – vor allem auf das Wohl des Menschen bedacht ist, dass es also keine Zeit gibt, zu 
der Gott vom Menschen erwartet, dass er, der Mensch, ihm den Vorrang einräumt. 
Gottesdienst ist zu allererst Menschendienst. 
 
Als der Verdorrte seine Schritte wieder aus der Mitte an seinen Platz lenkte, kamen sie ihm 
leichter vor. Er fühlte bald, dass er ja gar nicht mehr der Verdorrte war, dass sich in ihm 
etwas verändert hatte, dass er wieder etwas anpacken konnte, dass das Leben in ihn 
zurückgekehrt war, weil er in der Mitte stand und so an ihm das Heilshandeln Gottes sichtbar 
werden konnte. 
 
Msgr. Bernhard Appel 
Diözesan-Caritasdirektor 
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Fürbitten 1 
 
P: Lasst uns beten zu Gott unserem Vater: 
 
V: Wir bitten für unser Land. In ihm spielt sich ab die Sorge um Arbeit und Brot, um 
Wohnraum und Asyl. Ungezählte strengen sich an, haben Erfolg, können in Zufriedenheit 
leben. Wir sehen aber auch die beträchtlichen und oft versteckten Nöte der Menschen: 
- der Flüchtlinge um Sicherheit und Perspektive; 
- der Schwachen und Süchtigen um einen Ausweg; 
- der zahlreichen Nationalitäten um Abbau der Missverständnisse und Sperren; 
- der Kinder um Geborgenheit; 
- der Alten um gesicherte Renten und menschliche Pflege; 
- der Behinderten um Respekt; 
- der Arbeitnehmer in den Familien um genügend Zeit füreinander. 
Im Bewusstsein unserer begrenzten Kräfte bitten wir für die Menschen und ihr 
Zusammenleben. 
 
Antwortruf: Geh mit uns auf unserem Weg; GL 940,1 
 
V: Wir beten für alle, die sich im sozial-karitativen Bereich in der Kirche und ihrer Caritas im 
Freiwilligendienst oder als Hauptamtliche einsetzen: Verleihe ihnen Kraft und Ausdauer, die 
Menschen anzunehmen, sich in ihre Sorgen und Leiden einzufühlen und sich für sie 
einzusetzen. Erhalte ihnen dabei die Weite im Denken und schenke ihnen Phantasie und 
Klugheit und Worte und Taten, die neue Perspektiven aufzeigen. 
 
Antwortruf: Geh mit uns auf unserem Weg; GL 940,1 
 
V: Wir wollen auch auf uns selbst schauen. In der Geburt bekamen wir Leben geschenkt, in 
der Taufe „Leben in Fülle“. Wir sollen es hüten und verantworten, es zum Bruder, zur 
Schwester hin öffnen; Aber wir sind diesem mühsamen Weg oft nicht gewachsen, lassen 
liegen, was zu tun wäre, und reden und tun oftmals, was anderen nicht hilft und nützt. Aus 
der großen Sehnsucht heraus zu reifen, mehr und mehr Mensch zu werden, bitten wir: 
 
Antwortruf: Geh mit uns auf unserem Weg; GL 940,1 
 
V: Wir trauern um unsere Verstorbenen. Die Lücke, die sie hinterlassen haben, möge nie 
ganz geschlossen sein. Lass uns immer wieder in Liebe und Dankbarkeit an unsere Toten 
denken, sie nicht vergessen und getreu ihrem Vermächtnis vertrauensvoll zu dir rufen: 
 
Antwortruf: Geh mit uns auf unserem Weg; GL 940,1 
 
P: Dir, guter Gott, sei Ehre und Lobpreis, durch unsere Worte und Taten, durch unser 
ganzes Leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn und Bruder. Amen. 
 
 
Fürbitten 2 
 
Gott des Lebens,  
du hast alle Menschen nach deinem Bild erschaffen.  
Das macht ihre Würde aus, die ihnen niemand nehmen kann.  
Dir vertrauen wir unsere Bitten an: 
 

 Für alle jungen und alten Menschen, die voller Vertrauen und Zuwendung das 
Miteinander in den Familien und den Generationen gestalten. 
 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
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 Für die Menschen, in deren Leben der Beziehungsfaden in der Partnerschaft oder zur 
Herkunftsfamilie gerissen ist: Schenke ihnen Kraft zum neuen Anfang und Halt bei 
Menschen, die mitgehen und mittragen. 
  

Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

 Für die Menschen, die sich für andere engagieren – jung für alt und alt für jung: Schenke 
ihnen allen Kraft und Ausdauer in dem Bewusstsein für einander verantwortlich zu sein.  
 

Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

 Für die Menschen, die als Flüchtlinge und Asylbewerber hierher zu uns kommen. Ihre 
Sehnsucht nach Schutz und einem guten Leben ist groß: Stärke die Bereitschaft bei 
vielen Menschen, ihre Herzen und Türen zu öffnen.  
 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

 Für die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft: Stärke sie in ihren 
Bemühungen, die Anforderungen und Lasten zwischen den Generationen gerecht und fair 
zu verteilen.  
 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

 Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Caritas-Organisationen hier und weltweit: 
Stärke sie im Geist der Caritas Jesu Christi: Not sehen und handeln.  
 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
 
 
Gabengebete 
 
Guter Gott, in Brot und Wein bringen wir unser Leben vor dich. Sie sind Symbole für unsere 
tägliche Arbeit und unser Zusammenleben. Es braucht viele Hände, damit aus Weizen und 
Wasser Brot und aus Trauben Wein wird. Nimm uns und alle Menschen mit diesen Gaben 
an. Verwandle sie und uns, damit wir in diesem Leben immer mehr zu dem Menschsein 
reifen, zu dem du uns durch deine Schöpfung gerufen hast. Darum bitten wir im Heiligen 
Geist durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
Oder: 
 
Vater im Himmel, in deinem Sohn ist der Welt das Licht aufgeleuchtet, das unserem 
irdischen Leben den Weg weist. Lass uns in der Feier seines Opfers das göttliche Leben 
empfangen, damit wir selbst Licht werden für die Welt. Darum bitten wir durch ihn, Christus 
unseren Herrn. 
 
 
 
Hochgebete (alternativ) 
 
HOCHGEBET FÜR MESSEN für besondere Anliegen V  
A. Gott führt die Kirche 

HOCHGEBET FÜR MESSEN für besondere Anliegen V 
B. Jesus, unser Weg 
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HOCHGEBET FÜR MESSEN für besondere Anliegen V 
C. Jesus, der Bruder aller 

HOCHGEBET FÜR MESSEN für besondere Anliegen V 
D. Die Kirche auf dem Weg zur Einheit 
 
 
 
Schlussgebete 
 
Allmächtiger Gott, du hast uns mit dem Brot und dem Wein des Lebens gestärkt und uns 
aufgetragen, das Geheimnis deiner Liebe weiterzutragen. Wir bitten dich: Sei bei uns in 
unserem Alltag und gib uns Augen zu sehen, Ohren zu hören und Hände zu handeln, wenn 
unsere Mitmenschen uns brauchen. Darum bitten wir im Heiligen Geist durch Jesus Christus 
unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
Oder: 
 
Gott unser Vater, du hast uns gesättigt mit der Speise, die du allein zu geben hast. Lass uns 
von ihr Leben und uns freuen an deiner Liebe, und lass unsere Freude fruchtbar werden in 
guten Taten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Oder: 
 
Allmächtiger Gott und Vater, du hast deinen gekreuzigten Sohn auferweckt und ihm, dem 
Lebendigen, die Kraft des lebensspendenden Geistes gegeben. Nimm dich deiner Kirche an, 
o Herr, und erneuere ihre Jugend. Lass sie aufleben durch den Geist, dessen Zeichen das 
Feuer ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
 
 
Segen 
 
Der Gott des Lebens will den Menschen nahe sein. 
Er begleite uns mit seinem Segen  
auf unseren Wegen zu den Brüdern und Schwestern,  
die in Not, Krankheit und Einsamkeit leben. 
Wen wir besuchen, 
dem schenke er seine Nähe. 
Wem wir beistehen,  
dem schenke er seine Kraft. 
Wo wir versagen, 
da sei er größer als unsere Schwachheit,  
damit die Menschen durch unser Tun 
seine Nähe und Güte erfahren. 
Das gewähre uns der allmächtige Gott: 
der Vater, 
der Sohn 
und der Heilige Geist. 
Amen. 
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Zusätzliche Gebete und Kontexte 
 
Heiliger Gott 
 
Heiliger Gott,  
dein Geist wirkt, wo er will.  
Öffne uns den Blick für das Gute,  
das durch Menschen in unserer 
Umgebung geschieht.  
Durch Christus, unseren Herrn. 

Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992 
 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Ich glaube an Gott, 
der die Welt nicht fertig geschaffen hat wie ein Ding, 
das immer so bleiben muss; 
der nicht nach ewigen Gesetzen regiert, die unabänderlich gelten, 
nicht nach natürlichen Ordnungen von Armen und Reichen, Sachverständigen und 
Uniformierten,  
Herrschenden und Ausgelieferten. 
Ich glaube an Gott, 
der den Widerspruch des Lebendigen will 
und die Veränderung aller Zustände durch unsere Arbeit, 
durch unsere Politik. 
 
Ich glaube an Jesus Christus, 
der Recht hatte, als er – ein Einzelner, der nichts machen kann, genau wie wir – an der 
Veränderung aller Zustände arbeitete und darüber zugrunde ging. 
An ihm messe und erkenne ich, wie unsere Intelligenz verkrüppelt, 
unsere Phantasie erstickt, 
unsere Anstrengung vertan ist, weil wir nicht leben, wie er lebte. 
Jeden Tag habe ich Angst, dass er umsonst gestorben ist, 
weil wir seine Revolution verraten haben, 
weil er in unseren Kirchen verscharrt ist. 
Ich glaube an Jesus Christus, 
der aufersteht in unser Leben, 
dass wir frei werden von Vorurteilen und Anmaßung, 
von Angst und Hass 
und seine Revolution weitertreiben auf sein Reich hin. 
 
Ich glaube an den Geist, 
der mit Jesus in die Welt gekommen ist, 
an die Gemeinschaft aller Völker 
und unsere Verantwortung für das, was aus dieser, unserer Erde wird: 
Ein Tal voll Jammer, Hunger und Gewalt 
oder die Stadt Gottes. 
Ich glaube an den gerechten Frieden, der herstellbar ist, 
an die Möglichkeit eines sinnvollen Lebens für alle Menschen, 
und an die Zukunft dieser Welt Gottes. Amen. 

Evangelische Kirchengemeinde Erfelden (http://www.erfelden.de/Glauben/ 
Glaubensbekenntnisse/glaubensbekenntnisse.html vom 17.06.2017) 
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Glaubensbekenntnis 
 
Ich glaube, dass Jesus Christus war, was wir sein sollten: 
Bruder und Freund aller, die ihn brauchten.  
Weil er liebte, musste er leiden. 
Weil er so weit ging, musste er sterben. 
Aber er starb nicht umsonst und unterlag in Wahrheit nicht. 
Er wird das letzte Wort behalten, 
und alle, die Toten, die Lebenden und die Kommenden 
müssen sich messen lassen an ihm. 
Ich glaube, dass mit Jesus ein neuer Geist in die Welt kam, 
der die verfeindeten Menschen miteinander sprechen lehrt 
und ihnen zeigt, dass sie Geschwister sind; 
der uns ermutigt, den Aufstand der Liebe gegen den Hass fortzusetzen; 
der unser Urteil schärft, 
die Verzweiflung überwindet 
und aus Irrwegen des Lebens herausführt. 
Ich glaube, dass mein Leben einen höchsten Sinn erhalten kann, 
wenn ich mich an Jesus orientiere. 
Dann schrecke ich nicht zurück 
vor den Gefahren und Widersprüchen des Lebens. 
Ich glaube, dass ich durch Jesus Christus erfahre, was Gott vermag. 
So wie ich verdanken sich ihm alle Menschen, 
auch wenn sie es nicht wissen. 
So wie mich rief er die ganze Welt ins Dasein. 
Ihm gehört die Welt, 
ihm sind wir verantwortlich in allem, was wir tun. 
Ich verstehe, was die Lebensaufgabe aller Menschen ist: 
Frieden und Gerechtigkeit schaffen 
Und Ehrfurcht vor allem Lebendigen zu spüren. 
Amen. 

Dorothee Sölle 
 
 
Zweifel  
 
Ein Mensch ist fest dazu entschlossen:  
Das gute Kräutchen wird begossen,  
Das schlechte Unkraut ausgerottet.  
Doch ach, des Lebens Wachstum spottet,  
Und oft fällt's schwer, sich zu entschließen:  
Soll man nun rotten oder gießen?  

Aus: Eugen Roth für Lebenskünstler. Heitere Verse mit farbigen Illustrationen von Hans 
Traxler. Carl Hanser Verlag, München Wien 1995  
 
 
Vergesst nicht 
 
Vergesst jene nicht 
am steilen Abgrund 
geschüttelt von Angst durch Mark und Bein 
kämpfend gegen Gezeiten Mangel Not Unwetter Dürre 
Egoismus Macht Vorurteil Gewalt Folter 
ohne sichtbare Zuflucht 
vergesst nicht jene 
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die am Ort des absoluten Nachteils 
im Niemandsland, die Vogelfreien, die Allerletzten 
die Stummen, die nie Beerbten 
vergesst sie nicht! 

Aus: Iris Mandl-Schmidt, Schaff meinen Gedanken einen Weg. Gebete ins Konkrete. 
Matthias Grünewald Verlag, Mainz 2001. 
 
 
Gewinner – Verlierer 
 
Deutschland muss wieder an die Spitze kommen! Darin sind sich unsere Spitzenpolitiker 
einig. Wenn das alles wirtschaftlich gesehen auf sich warten lässt, dann wollen wir doch 
wenigstens im Fußball Weltmeister werden. Seltsam: Sind wir nur gut, wenn wir andere 
übertrumpfen oder ausstechen? 
So ist das in unserer Welt: Gewinnen ist alles. Kein Magazin ohne Gewinnspiel, kein 
Fernsehprogramm ohne Quiz. Da wird immer nur gewonnen, zumindest noch ein Trostpreis. 
Verlierer darf es nicht geben; wenn doch, dann sollen sie möglichst schnell und unauffällig 
durch die Hintertür verschwinden. Das Verlieren wird ausgeblendet, verdrängt. Schwächen 
dürfen nicht sein, zumindest darf man sie nicht zeigen.  
Aber es gibt doch nun mal Verlierer auf allen Ebenen. Wir finden sie zuhauf beim Arbeitsamt 
oder Sozialamt. Klassische Orte für Verlierer. „Die Looser“, sagen wir, Modernitätsverlierer, 
Arbeitslose, Wohnsitzlose ... Sie passen nicht ins allgemeine Bild der Gewinnspiele und 
Erfolgsstatistiken. Kann man in dieser Welt nur als Gewinner bestehen? Was ist mit den 
Verlierern der Globalisierung, mit den Verlierern im Weltmaßstab? Afrika, heißt es, sei der 
Kontinent der Verlierer: die Frauen, die Kinder, die Aids-Infizierten – Verlierer ohne Ende! 
Wo bleibt da die Gerechtigkeit? 

Aus: Franz Kamphaus, Gott beim Wort nehmen. Zeitansagen, Herder Verlag, Freiburg im 
Breisgau 2006. 
 
 
Schenken groß geschrieben 
 
Ein reicher Mann beklagte sich bei seinem Freund: „Die Menschen mögen mich nicht, sie 
nennen mich geizig und habsüchtig; dabei habe ich doch in meinem Testament verfügt, dass 
mein ganzes Vermögen einst einer wohltätigen Institution gehören soll.“ Der Freund 
antwortete ihm: „So höre doch die Geschichte vom Schaf und vom Schwein. Das Schwein 
kam zum Schaf und jammerte: Die Menschen sprechen immer nur über deine Freundlichkeit. 
Zugegeben: Du gibst Wolle. Doch von mir haben sie viel mehr: Schinken, Speck, Borsten. 
Und selbst meine Füße verspeisen sie. Und doch hat mich niemand gern. Für alle bin ich 
bloß das Schwein. Warum?“ Das Schaf dachte einen Augenblick nach und sagte: „Vielleicht 
ist das so, weil ich gebe, während ich noch lebe.“ 
Diese Geschichte berührt mich sehr, da ich manchem gerne raten möchte, auf seinem Hab 
und Gut, das er sich angehäuft hat, nicht unbewegt sitzen zu bleiben. Ich möchte auch nicht, 
dass der Eindruck entsteht, die Kirche vermiese den Menschen ihren Wohlstand. Sehr wohl 
aber möchte ich allen die Freude gönnen, die zurückfließt, wenn man jemandem helfen 
konnte. Das, was ich gerne verschenke, geht mir nicht mehr ab. Was ich für die Armen 
einsetze, bringt mehr Wert, als ich je auf einem Sparbuch Wertzuwachs erzielen könnte. 
Warum soll ein Mensch nicht schon vor seinem Tod seine Hände öffnen? Er kann doch 
schon gar nichts mehr im Tod umfassen. Denken wir an ein anderes Wort, das mit Recht zur 
Volksweisheit zählt: „Das letzte Hemd hat keine Taschen.“ 

Aus: August Janisch, Mit weitem Herzen. Gedanken eines Grenzgängers. Styria Verlag, 
Graz Wien Köln 2002. 
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Arbeitslos 
 
Was anfangs wie Freizeit erscheint  
wird bald zur Plage, zur heißen  
Luft, zum aufgeschobenen Leben 
im alltäglichen Vakuum 
Die Zeit wird ganz langsam 
doch nicht beschaulich, ein zielloses Getriebe   
macht sie laut und anstrengend 
blechern tönend 
die Stadt wird fremder, die Gegenstände 
seltsam entrückt 
das Telefon schweigsam, die Ratschläge 
schärfer im Ton, ahnungslos 
als ob Vereinsleben ein Ersatz wäre 
Sich-Zusammenreißen überhaupt möglich 
Hobby so erfüllend, unbezahltes Engagement  
gesellschaftlich anerkannt 
Man sitzt in der Kirche ohne Gebet 
lauscht den Geräuschen 
der Welt und den Wegen der anderen nach 
neidisch und traurig 
und überlegt an welchem Ende 
doch anzuknüpfen wäre aussichtsreich 
mit Gottes Hilfe vorsichtig 
die matte Hoffnung mit den Händen knetend 

Aus: Iris Mandl-Schmidt, Schaff meinen Gedanken einen Weg. Gebete ins Konkrete. 
Matthias Grünewald Verlag, Mainz 2001. 
 
 
Immer kommst du uns mit deiner Liebe zuvor 
 
Du, o Gott, der uns mit Seiner Liebe zuvorgekommen ist – ach, wir reden davon wie von 
etwas Vergangenem, als ob Du uns nur ein einziges Mal mit Deiner Liebe zuvorgekommen 
wärest! – und Du tust es doch stets, viele Male, jeden Tag, unser ganzes Leben hindurch, 
immer kommst Du uns mit Deiner Liebe zuvor! 
Wenn wir am Morgen erwachen und dann unsere Gedanken Dir zuwenden – Du warst schon 
da, Du bist uns mit Deiner Liebe zuvorgekommen! Wenn ich beim Morgengrauen aufstehe 
und im gleichen Augenblick meine Gedanken betend Dir zuwende – Du bist mir 
zuvorgekommen, Du hast mich schon früher geliebt! Wenn ich meinen Sinn der Zerstreuung 
entreiße und an Dich denke, so bist Du mir schon zuvorgekommen! 
Und so ist es immer. – Und dann reden wir undankbar, als ob es nur ein einziges Mal 
geschehen wäre, dass Du uns so mit Deiner Liebe zuvorgekommen bist! 

Sören Kierkegaard in: Das große Buch der Gebete. Über 800 alte und neue Gebetstexte für 
jeden Anlass. Herausgegeben von Reinhard Kürzinger / Bernhard Sill. Verlag Hohe 2003. 
 
 
Die Angst der Reichen 
 
Du willst, dass unser Leben hell ist, 
unser Auge klar für das Licht, das du uns schenkst. 
Unser Blick aber ist getrübt 
durch die Angst um uns selbst, um unsere Bedeutung. 
Denn darum ist uns das Geld so wichtig, 
weil wir der Meinung sind: Geld ist mehr als Geld, 
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Geld ist Geltung, Erfolg, Stellung, Prestige. 
Mammon ist das Maß des Erfolges, der Bedeutung, 
an dem wir einander messen, 
unser Stellenwert in der menschlichen Gesellschaft. 
Ja noch mehr: Geld ist mehr als nur Erfolg, 
es ist Glaube an den Erfolg, Vertrauen auf Erfolg, 
Glaube daran, dass es uns Sicherung verschafft, 
Sicherung vor allem, was uns Angst machen kann. 
Und doch: Schleicht nicht trotz allem die Angst 
in immer neuer Verzerrung aus allen Winkeln hervor? 
Ist es nicht, als sei das Licht verschwunden? 
Erweist sich unser Banknoten-Realismus 
nicht als abgrundtiefe Illusion? 
Jesus, Bruder auch der Reichen in ihrer Angst, 
erlöse uns von diesem Selbstbetrug! 
Wie abgründig ist unsere Nacht, 
wie abgründig unsere Dummheit! 
Wie klein der Schritt vom Besitz zur Besessenheit! 
Gib du uns den Reichtum, der bei Gott hinterlegt ist. 
Was ist es denn, was uns wirklich reich macht? 
Sind es die paar Leistungen, 
die paar klingenden Erfolge, die uns gelungen sind? 
Sind es nicht in Wirklichkeit die paar Menschen, 
mit denen wir hier haben zusammengehören dürfen, 
denen wir etwas Gutes verdanken 
und die wir ins Herz geschlossen haben? 
Sollte es nicht das bisschen Liebe sein, 
von dem wir alle im Grunde leben 
und das den Wert unseres Lebens ausmacht? 
Du selber hast wenig Erfolg gehabt, 
du selber bist zu kurz gekommen – und doch: 
ist dein Leben samt dem Liebestod am Kreuz 
nicht doch der Lichtstrahl, der zu uns hereinfällt 
und uns die Welt erträglich macht? 
Und hat nicht der Ostermorgen gezeigt, 
dass deine Liebe, die nicht nach Erfolg fragt, 
das einzige ist, was Zukunft hat auf Erden? 
 
Die Angst der Armen 
 
Du kennst die Angst der Armen dieser Erde. 
Du weißt, wie sie bangen um ihr kleines Glück, 
wie sie ihre Köpfe einziehen 
vor dem Neid des Schicksals, das zum Schlag ausholt. 
Wir können nicht leben wie die Vögel des Himmels, 
können nicht vegetieren wie die Wiesenblumen –  
und doch sagst du uns, leise aber bestimmt, 
dass für uns gesorgt ist – mitten in unserem Sorgen. 
Alles, worum wir uns oft so krampfhaft mühen, 
alles werde uns zufallen, sagst du. 
Unter einer Bedingung, einer einzigen: 
dass wir suchen das Gottesreich 
und seine Gerechtigkeit. 
Das Gottesreich und seine Gerechtigkeit –  
das kann doch nicht bloß etwas Jenseitiges,  
bloß etwas Zukünftiges sein. 
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Die Gerechtigkeit des Reichs, 
die ist doch mit dir schon hereingebrochen, 
als du zu uns Verlorenen kamst, 
als du die Armen der Erde aufsuchtest 
und für ihr Lebensrecht am Kreuze starbst. 
Und nun willst du auch uns mitnehmen, 
hinein in diesen großen Kampf 
um das Gottesreich und seine Gerechtigkeit auf Erden. 
Im Elend und Unrecht der Welt 
willst du uns nicht um unsre kleinen Sorgen, 
um unsre Ansprüche kreisen lassen, 
willst uns teilnehmen lassen an deiner großen Sorge, 
an deinem großen Werk auf Erden. 
Unter dieser einzigen Bedingung 
werde uns alles zufallen, kampflos und krampflos, 
alles was wir selber nötig haben. 
Jesus, Bruder der Entrechteten, 
wir ahnen, dass nicht nur das Erwünschte, 
nicht nur das Bequeme uns zufallen wird. 
Wir ahnen, dass im Zuge dieses Kampfes 
auch der Schatten deines Kreuzes auf uns fallen wird. 
Und doch – wir werden nicht zu kurz kommen, 
werden nicht um unser Leben betrogen sein. 
Im Zuge deiner hellen Verheißung 
wird unser Leben hell sein – auch unter dem Kreuz. 
Hab Dank, dass du uns brauchen willst. 

Aus: Theo Brüggemann, Gebete zur Bergpredigt. Verlag Ernst Kaufmann, Lahr / Friedrich 
Reinhardt Verlag, Basel 1971. 
 


