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Gottesdienstvorschlag zur Caritas-Sammlung 2019 
 
 
 
 
 

 
Jede Gemeinde und Gemeinschaft hat ihre eigene Art und Weise und ihren 
eigenen liturgischen Stil, wie sie Gottesdienste feiert.  
 
Diese Handreichung versteht sich als Bausteinkasten, der beliebig kombiniert 
und ergänzt werden kann.  
 
Bewusst haben wir auch eine Wort-Gottes-Feier entworfen. 
 
Für weitere Exemplare oder die digitale Ausgabe wenden Sie sich bitte an 
uns. 
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Eucharistiefeier  
zur Eröffnung der Caritas-Sammlung am 22.September 2019  
 
25. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
Liturgische Eröffnung 
 
 
Begrüßung:  
 
Liebe Schwestern und Brüder in der Gemeinschaft des Glaubens,  
herzlich begrüße ich Sie zum Gottesdienst am heutigen Sonntag (zur 
Vorabendmesse). In den Lesungen des heutigen Gottesdienstes steht die 
Gesellschaft und ihre Gestaltung im Mittelpunkt.  
 
Die Texte aus der Hl. Schrift, die diesen Gottesdienst prägen, fordern uns mit 
recht drastischen Worten auf unser Verhältnis zu Geld und Besitz sowie die 
Prioritäten unseres Handelns zu prüfen. Diese Texte werden in allen 
katholischen Gottesdiensten weltweit gelesen– und bei uns passen sie ganz 
besonders, da wir heute die Caritas-Sammlung eröffnen.  
 
Mit der Caritas-Sammlung zeigen wir uns als Christen und 
Gesellschaftsgestalter aktiv in unserer Welt und in unserem Gemeinwesen 
präsent. Wir bitten um Spenden und wir setzen sie ein – zum Beispiel helfen 
wir diskret und unbürokratisch, wenn Familien die Kosten fürs Ferienlager 
nicht aufbringen können. Oder wenn in einem familiären Notfall das Geld nicht 
für den Kindergartenbeitrag reicht. Es sind manchmal kleine Beiträge, es ist 
manchmal das Lächeln und die helfende Hand gegenüber dem, der sich 
ausgeschlossen fühlt – aber gemeinsam bewegen wir Erhebliches.  
 
 
Kyrie 
 
Wir begrüßen Jesus Christus in der Mitte unserer Feier und rufen sein 
Erbarmen an. 
 
Herr, manchmal treiben uns Zeitnot und Eile wie mit Scheuklappen im Alltag 
voran und wir haben nur unsere eigene Situation im Blick, werden blind für 
andere.  
Herr, erbarme dich unser. 
 
Herr, du bist freigiebig in deiner Liebe. Doch oft können wir die Größe deiner 
Liebe nicht erfassen, verlieren uns im Klein-Klein, statt deine Liebe freimütig 
weiterzugeben.  
Christus, erbarme dich unser.  
 
Herr, mit manchen unserer Verhaltensweisen nehmen wir teil daran, die 
Armen und die Gebeugten weiter zu unterdrücken. Manches in unserer 
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komplexen Welt erscheint uns zu verworren, und wir ziehen uns auf uns 
selbst zurück.  
Herr, erbarme dich unser. 
 
Der gütige und treue Gott erbarmt sich unser. Er nimmt von uns, was uns 
trennt – voneinander und von ihm – und er führt uns zum ewigen Leben. 
Amen 
 
 
Gloria: Wäre Gesanges voll unser Mund – GL 831 
 
 
Tagesgebet 
 
Dreieiniger Gott,  
Du hast uns deine Schöpfung überlassen, um sie gut zu gestalten.  
Du hast uns unsere Mitmenschen in Liebe anempfohlen, um sie mit deinen 
Augen zu sehen.  
Schenke uns Tag für Tag die Erfahrung, dass du bei uns bist und wir nichts 
verlieren, wenn wir anderen geben.  
Darum bitten wir dich, du Schöpfer alles Guten, durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn.  
Amen.  
 
 
Predigt 
Predigtanregung von Thomas Herkert, Diözesan-Caritasdirektor 
 
„Keine einfachen Geschichten“ 
 
Es sind keine einfachen Geschichten, die uns die Texte des heutigen 
Sonntags zumuten. Statt auf die Ruhe eines schönen, arbeitsfreien Tages 
vorzubereiten, rütteln sie uns wach, wenn wir sie an uns heranlassen. 
Vielleicht lösen sie auch bei dem einen oder der anderen von uns 
Widerstände aus. 
 
Was der Prophet Amos uns zumutet, ist harter Tobak, gerade für uns, die wir 
uns ja zum Gottesdienst versammelt haben und auf das Wort Gottes hören 
und im Teilen von Brot und Wein unseres Bruders Jesus gedenken wollen. 
Und dann bekommen wir noch eins auf die Mütze, denn mit der Gottesdienst- 
und Kultkritik des Propheten sind wir gemeint, seine heutigen Zuhörerinnen 
und Zuhörer. 
 
Und im Evangelium konfrontiert uns Jesus mit einem total paradoxen Handeln 
eines untreuen Verwalters, das vor wirtschaftlicher Vernunft keinen Bestand 
haben kann. Jesus stellt uns den untreuen und faulen Verwalter, der den 
Besitz seines Herrn gerade mit beiden Händen verschleudert hat, auch noch 
als Beispiel vor Augen, von dem wir lernen sollen. 
 
Verkehrte Welt! 
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Bevor wir uns jetzt zu schnell aufregen: Nichts liegt dem Propheten Amos 
ferner, als Gottesdienste abzuschaffen oder in Misskredit zu bringen. Und 
nichts liegt Jesus ferner, als ein neues Wirtschaftssystem zu propagieren, 
wenn er seine Jüngerinnen und Jünger zur Klugheit mahnt und sie auffordert, 
Botinnen und Boten eines anderen Denkens zu werden 
 
Was er den Menschen, die mit ihm unterwegs waren, und uns sagen will, ist 
folgendes: Das Reich Gottes ist es eben ganz anders, als ihr euch das 
vorstellt. Es folgt nicht den Regeln eurer Vernunft, es passt nicht in eure 
Schemata. Das Reich Gottes folgt den Regeln der überbordenden, 
lebensspendenden und unerschöpflichen Liebe Gottes.  
 
Selbstverständlich richtet sich Jesu Mahnung an alle seine Jüngerinnen und 
Jünger. Erst recht richtet sie sich an jene, die glauben, Verwalter des 
Glaubens und der Botschaft Jesu zu sein. Die Mahnung ist immer die gleiche: 
Folgt dieser Logik der Liebe. 
 
Deswegen schließt sich Jesus der Tempelkritik der Propheten an und wird im 
wahrsten Sinn des Wortes fuchsteufelswild, wenn er sieht, dass Priester und 
Schriftgelehrte die Liebe Gottes verknappen und den Menschen Zugänge zu 
dieser Liebe eher verbauen als eröffnen. 
 
Das Heil Gottes – so versucht Jesus uns zu erklären – ist kein knappes Gut 
und es ist nicht reserviert für irgendjemanden. Wir dürfen, wir müssen sie 
verschenken – übermütig, unvernünftig und großzügig.  
 
Seine Mahnung zur Klugheit lese ich als Aufforderung, in dieser Weitung ein 
Geschenk zu sehen und die Verengung des eigenen Herzens und damit des 
eigenen Lebens zu überwinden. Dann wird diese Weite auch zum Geschenk 
werden für unsere Mitmenschen. Nicht nur durch unsere Spenden. 
 
Versuchen wir also, in der Nachfolge Jesu aus der Weite des Glaubens an die 
Liebe Gottes zu leben und nicht aus der Enge unserer Ängste. Das ist seine 
Botschaft! 
 
 
Fürbitten:  
 
Im Evangelium schenkt Gott uns die Begegnung mit dem wahren Reichtum, 
der uns hilft, frei zu werden. Lasst uns daher zu Gott, unserem Vater, beten: 
 
Wir bitten um Glaubwürdigkeit für deine Kirche und für diejenigen, die in ihr 
Verantwortung tragen.  
 
Fürbittruf: GL 312.2: Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird 
neu. 
 
Wir bitten für diejenigen, die Verantwortung und Macht haben in den Staaten 
der Welt, dass sie ein Gespür dafür haben, was dem Frieden und dem 
Wohlergehen der Menschen dient.  
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Fürbittruf 
 
Wir bitten für diejenigen, die sich für die Caritas und die Caritas-Sammlung 
engagieren.  
 
Fürbittruf 
 
Wir bitten für diejenigen, die nicht mehr unter uns sind. Die unsere Familien, 
unseren Freundeskreis, unsere Gemeinde nicht mehr bereichern. Nimm du 
sie auf in dein Reich.  
 
Fürbittruf 
 
Du, Gott, bist der Ursprung und der Reichtum unseres Lebens. So schenke 
uns, worum wir bitten und sei uns nahe heute und alle Zeit. Amen. 
 
 
Oder: 
 
 
Fürbitten 
 
Im Evangelium schenkt Gott uns die Begegnung mit dem wahren Reichtum, 
der uns hilft, frei zu werden. Lasst uns daher zu Gott, unserem Vater, beten: 
 

 Sehr oft sind wir Menschen sehr kleingeistig und ziehen deiner Liebe 
enge Grenzen: weite unsere Herzen in deiner Barmherzigkeit. Gütiger 
Gott, wir bitten dich… 
 

 Mit Liebe müssen wir Menschen nicht haushalten. Gib uns die Kraft, 
Zeuginnen und Zeugen dieser Wahrheit zu sein. Gütiger Gott, wir 
bitten dich… 
 

 Die Ungerechtigkeiten dieser Welt, die wir oft Schicksal nennen, sind 
menschengemacht: Gib uns Mut und Verstand, wirksam zu helfen, wo 
Menschen leiden. Gütiger Gott, wir bitten dich… 
 

 Liebe duldet keine Entwürdigung: Stärke deine Kirche, für die Würde 
der Menschen einzutreten, wo auch immer diese angegriffen wird. 
  

 Wir alle hoffen auf deine Treue, die Leben schafft. So bitten wir für 
unsere Verstorbenen und uns, die wir zurückgeblieben sind: Führe uns 
wieder zusammen in deinem Reich. Gütiger Gott, wir bitten dich… 
 

P: Du, Gott, bist der Ursprung und der Reichtum unseres Lebens. So schenke 
uns, worum wir bitten und sei uns nahe heute und alle Zeit. Amen. 
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Gabengebet 
 
 
Lied zur Gabenbereitung: Was uns die Erde Gutes spendet – GL 186 
 
 
Sanctus: Schubert-Heilig – GL 388 
 
 
Friedensgruß: Komm näher, Friede 
 
 
Schlussgebet 
 
Gütiger und treuer Gott,  
wir bitten dich um deine Begleitung in der Woche, die vor uns liegt.  
Wir bitten dich um Menschen, die wir für unsere Sache begeistern können.  
Wir bitten dich darum, dass unsere Augen offen, unser Herz weit und unsere 
Hand bereit sind und bleiben, an deinem Reich mitzubauen.  
Darum bitten wir, durch unseren Bruder und Freund Jesus Christus, der unser 
Leben mit uns geteilt hat. Amen. 
 
 
Segen 
 
 
Schlusslied: Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns stellt – GL 860 
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Wort-Gottes-Feier  
zur Eröffnung der Caritas-Sammlung 2019 
 
 
Einzug: Kommt herbei, singt dem Herrn – GL 140 
 
Begrüßung 
 
Liebe Schwestern und Brüder, herzlich begrüße ich Sie zu dieser Wort-
Gottes-Feier. Heute eröffnen wir die Caritas-Sammlung – ein guter Anlass, 
um uns zu vergewissern, wie und wo wir Christen dem Auftrag Jesu folgen: 
„Was du dem Geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan.“  
Seit den Ursprüngen des Christentums war es das entscheidende Merkmal 
der Christen, dass sie sich den Armen und Ausgestoßenen zuwandten – und 
zwar allen! Wie leben wir diesen Auftrag?  
 
 
Liturgische Eröffnung 
 
Kyrie 
 
Barmherziger Gott, oft sind wir in unseren eigenen Sorgen und Sichtweisen 
gefangen und verlieren die Weite, andere zu sehen und ihre Sorgen ernst zu 
nehmen.  
Herr, erbarme dich unser. 
 
Liebender Gott, wir bemühen uns, das Gebot der Nächstenliebe ernst zu 
nehmen und in unserer Gemeinde wirksam werden zu lassen. Dennoch 
bleiben wir oft hinter unseren Möglichkeiten zurück.   
Christus, erbarme dich unser   
 
Herr, wir bemühen uns, dort zu helfen und solidarisch zu sein, wo die Not 
Menschen bedrückt. Dennoch unterliegen wir immer wieder der Macht des 
Vorurteils gegenüber Notleidenden.  
Herr, erbarme dich unser.  
 
Der gütige und treue Gott erbarmt sich unser. Er nimmt von uns, was uns 
trennt voneinander und von ihm. Und er führt uns zum ewigen Leben. Amen. 
 
 
Tagesgebet (25. Sonntag JK A) 
 
Heiliger Gott, du hast uns das Gebot der Liebe zu dir und zu unserem 
Nächsten aufgetragen als die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Gib uns die 
Kraft,  dieses Gebot treu zu befolgen, damit wir das ewige Leben erlangen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus … 
 
 
Gloria: Dir Gott im Himmel Preis und Ehr – GL 167 
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Lesung: 1 Tim 2,1–8 und/ oder Am 8,4.7 
 
 
Zwischengesang: Psalm 72: GL 47, 1: In den Tagen des Herrn soll 
Gerechtigkeit blühen 
 
 
Evangelium: Lk 16, 10-13 
 
 
Ansprache: s. Predigtanregung 
 
 
Fürbitten 
 
Liebender Gott, immer wieder verzweifeln Menschen an ihrem Leben. Sie 
können ihre Kinder nicht versorgen, sie können kein Licht im Finstern sehen, 
sie können sich aus einer fürchterlichen Situation nicht selbst befreien. 
Schenke du ihnen Menschen, die ihnen Wege öffnen und sie an die Hand 
nehmen.  
Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
Treuer Gott, die Welt steht vor großen Herausforderungen. Gib denen, die im 
Kleinen und im Großen Verantwortung tragen den Mut für die richtigen 
Schritte, um eine gerechte und lebenswerte Welt für alle Menschen zu 
erreichen und zu erhalten.  
Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
Barmherziger Gott, immer wieder begegnen wir der Versuchung, oberflächlich 
an unseren Mitmenschen vorbeizugehen, anstatt genau hinzuschauen und für 
sie da zu sein. Gib uns den Mut, für den ersten Schritt, ein offenes Wort und 
die Kraft, für unsere Schwestern und Brüder da zu sein.  
Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
Liebender Gott, viele Engagierte machen in dieser Woche die Caritas-
Sammlung möglich und viele Menschen spenden nach Kräften. Behüte sie 
auf ihren Wegen und lass ihre guten Taten Frucht bringen.  
Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
Gütiger Gott, ermutigt durch Jesus Christus vertrauen wir darauif, dass unser 
Leben einen Widerhall findet in deinem Herzen. Dafür danken wir dir durch 
Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
 
Segen 
 
Segne, dreieiniger Gott, alle, die in deinem Namen unterwegs sind.  
Ob für die Caritas-Sammlung oder in anderer Mission – geh mit uns auf 
unserem Weg.   
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Gott,  
du gehst alle Wege mit uns.  
Segne jeden unserer Schritte:  
die festen und sicheren, die vorsichtigen und leisen,  
die zögerlichen und auch jene, die am liebsten flüchten würden.  
 
Gott,  
du gehst alle Wege mit uns.  
Stärke uns auf unserem Weg,  
auch wenn er nicht einfach ist,  
wenn es Stolpersteine gibt und Hindernisse.  
Gott, sei bei uns und lass uns dir vertrauen.  
(nach Maria Radziwon) 
 
Oder: 
 
Segne uns, o Herr,  
und die Erde unter unseren Füßen.  
Segne uns, o Herr,  
und den Weg, auf dem wir gehen.  
Segne uns, o Herr,  
und die Sache, für die wir unterwegs sind.  
Du von Ewigkeit zu Ewigkeit,  
segne uns auch bei unserer Rast.  
 
 
Schlusslied: Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht GL 470 
 
 
Texte 
 
Am 8,4–7: 
Hört dieses Wort, die ihr die Armen verfolgt und die Gebeugten im Land 
unterdrückt!  
 
Ihr sagt: Wann ist das Neumondfest vorbei, dass wir Getreide verkaufen, und 
der Sabbat, dass wir den Kornspeicher öffnen können? Wir wollen das 
Hohlmaß kleiner und das Silbergewicht größer machen, wir fälschen die 
Waage zum Betrug, um für Geld die Geringen zu kaufen und den Armen 
wegen eines Paars Sandalen. Sogar den Abfall des Getreides machen wir zu 
Geld.  
 
Beim Stolz Jakobs hat der HERR geschworen: Keine ihrer Taten werde ich 
jemals vergessen.  
 
 
1 Tim 2,1–8: 
Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, 
und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht 



 10 

ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und 
ruhig leben können.  
 
Das ist recht und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter; er will, dass alle 
Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn: 
Einer ist Gott, Einer auch Mittler zwischen Gott und Menschen: der Mensch 
Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle, ein Zeugnis zur 
vorherbestimmten Zeit, als dessen Verkünder und Apostel ich eingesetzt 
wurde - ich sage die Wahrheit und lüge nicht - , als Lehrer der Völker im 
Glauben und in der Wahrheit. 
 
Ich will, dass die Männer überall beim Gebet ihre Hände in Reinheit erheben, 
frei von Zorn und Streit.  
 
 
Lk 16,1–13 oder 16,10–13: 
Das Gleichnis vom Verwalter und der Ungerechtigkeit 
Jesus sprach aber auch zu den Jüngern: Ein reicher Mann hatte einen 
Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein 
Vermögen.  
 
Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm: Was höre ich über dich? Leg 
Rechenschaft ab über deine Verwaltung! Denn du kannst nicht länger mein 
Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter: Was soll ich jetzt tun, da mein 
Herr mir die Verwaltung entzieht? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu 
betteln schäme ich mich.  
 
Ich weiß, was ich tun werde, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, 
wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn, 
einen nach dem anderen, zu sich kommen und fragte den ersten: Wie viel bist 
du meinem Herrn schuldig?  
 
Er antwortete: Hundert Fass Öl. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen 
Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib fünfzig! 
 
Dann fragte er einen andern: Wie viel bist du schuldig? Der antwortete: 
Hundert Sack Weizen. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und 
schreib achtzig!  
 
Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, 
und sagte: Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger 
als die Kinder des Lichtes.  
 
Ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr 
in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht! 
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Vom Umgang mit Besitz 
Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen, 
und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den 
großen.  
 
Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig 
gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen?  
 
Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen 
seid, wer wird euch dann das Eure geben?  
 
Kein Sklave kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen 
und den andern lieben oder er wird zu dem einen halten und den andern 
verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. 
 
 
Die Bettlerin und die Rose 
Von Rainer Maria Rilke (1875 – 1926), der wohl zu den bedeutendsten 
deutschsprachigen Lyrikern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu 
rechnen ist, wird während seines Aufenthaltes in Paris folgende Geschichte 
erzählt: 
 
Gemeinsam mit einer jungen Französin kam er um die Mittagszeit an einem 
Platz vorbei, an dem eine Bettlerin saß, die um Geld anhielt. Ohne zu 
irgendeinem Geber je aufzusehen, ohne ein anderes Zeichen des Bittens 
oder Dankens zu äußern als nur immer die Hand auszustrecken, saß die Frau 
stets am gleichen Ort. Rilke gab nie etwas, seine Begleiterin gab häufig ein 
Geldstück. Eines Tages fragte die Französin verwundert nach dem Grund, 
warum er nichts gebe, und Rilke gab ihr zur Antwort: „Wir müssen ihrem 
Herzen schenken, nicht ihrer Hand.“ Wenige Tage später brachte Rilke eine 
eben aufgeblühte weiße Rose mit, legte sie in die offene, abgezehrte Hand 
der Bettlerin und wollte weitergehen. 
 
Da geschah das Unerwartete: Die Bettlerin blickte auf, sah den Geber, erhob 
sich mühsam von der Erde, tastete nach der Hand des fremden Mannes, 
küsste sie und ging mit der Rose davon. 
 
Eine Woche lang war die Alte verschwunden, der Platz, an dem sie vorher 
gebettelt hatte, blieb leer. Vergeblich suchte die Begleiterin Rilkes eine 
Antwort darauf, wer wohl jetzt der Alten ein Almosen gebe. 
 
Nach acht Tagen saß plötzlich die Bettlerin wieder wie früher am gewohnten 
Platz. Sie war stumm wie damals, wiederum nur ihre Bedürftigkeit zeigend 
durch die ausgestreckte Hand. „Aber wovon hat sie denn all die Tage, da sie 
nichts erhielt, nur gelebt?“, frage die Französin. Rilke antwortete: „Von der 
Rose . . .“ 
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