
 

 

So 13. November 2022 

 

33. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr C 

„Alle eure Sorgen werft auf ihn“ 

Lk 21,5-19 
Jesus erzählt von einer schweren Zeit. 

Einmal standen einige Leute vor dem Tempel. 

Der Tempel ist ein besonders kostbares Haus zum Beten. 

Darum ist der Tempel aus dicken Steinen gebaut. 

Die Steine haben viele Verzierungen. 

Zum Beispiel Verzierungen aus Gold und Edelsteinen. 

Der Tempel sieht feierlich aus. 

Viele Leute staunten über die dicken Steine. 

Und die schönen Verzierungen. 

Und das Gold und die Edelsteine. 

Jesus sagte zu den Leuten: 

Einmal kommt die Zeit. 

Dann fallen alle Steine auseinander. 

Das Gold und die Edelsteine sind nur noch Schrott. 

Die Leute fragten Jesus: 

Wann passiert das denn? 

Jesus sagte zu den Menschen: 

Das passiert erst später. 

Die Zeit, wann das passiert, ist nicht so wichtig. 

Es ist wichtiger, dass ihr euch auf Gott verlasst. 
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Sich auf Gott verlassen ist schwer. 

Weil Krieg in der Welt ist. 

Und Terroranschläge. 

Und Erdbeben. 

Und Hungersnot. 

Und viele andere schreckliche Dinge. 

 

Viele Leute sagen dann: 

Es gibt keinen Gott. 

Ihr braucht nicht an Gott glauben. 

Einige Politiker werfen die Leute, die an Gott glauben, ins Gefängnis. 

Jesus tröstete die Menschen. 

 

Jesus sagte: 

Ich bin auch im Gefängnis bei euch. 

Ich mache euer Herz stark. 

Dann kann euch niemand etwas antun. 

Verlasst euch auf mich. 

Dann könnt ihr immer bei Gott leben. 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-c-33-sonntag-im-jahreskreis  

 

Gedanken zum Bibeltext 
Jesus steht mit einigen Leuten vor einem kostbaren Tempel, dem 

Gotteshaus. Man kann sich bildlich vorstellen, wie prachtvoll und schön der 

Tempel ist. Doch dann: Der kostbare Tempel wird zusammenfallen. Kein 

Stein wird mehr auf dem anderen sein. Da bleibt vielleicht nur noch eine 

Ruine übrig.  

 

Wenn man die Zeitung aufschlägt, kann man von genügend 

„Ruinen“ dieser Zeit lesen. Nachrichten über Umweltkatastrophen, Kriege 

und Hungersnöte gehören zum Alltag. Auch in unserer unmittelbaren 

Umgebung erleben wir Dinge, die nicht mehr ganz sind, die bröckeln, die 

zusammenfallen. Dinge, die unser Leben durcheinanderbringen, wo 

hinterher vielleicht „kein Stein mehr auf dem anderen“ steht. Das kann 

verunsichern, macht Sorgen und Ängste. Zum Beispiel der Unfall oder die 

Krankheit eines lieben Verwandten oder Freundes, die Trennung der Eltern, 

der Streit mit einem wichtigen Menschen, die Sorge um die Kinder, die 

alternden Eltern, die Zukunft… 

 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-c-33-sonntag-im-jahreskreis


 

3 

 

Ein bekannter Liedruf (Effat I – Nr. 30) kann entlastend sein: „Alle 

eure Sorgen werft auf ihn; denn er sorgt für euch!“ 

 

Alles was mir Angst macht und mich sorgt, was mich belastet und mein 

Leben durcheinanderbringt und schwermacht, muss ich nicht alleine 

tragen. Ich darf es Gott „hinwerfen“, in seine Hand legen, mich getragen 

wissen, von seiner Liebe und Sorge um mich. 

 

All das, was uns beunruhigt, unsere großen und kleinen Sorgen, die 

privaten und die der Welt, dürfen wir nun vor Gott bringen. Wer mag, kann 

dazwischen immer wieder den Liedruf singen. 

 

Alle eure Sorgen werft auf ihn; denn er sorgt für euch! 

Jesu Antwort am Ende der Geschichte macht mir zusätzlich Mut und stimmt 

mich zuversichtlich. „Ich mache euer Herz stark. Dann kann euch niemand 

etwas antun. Verlasst euch auf mich. Dann könnt ihr immer bei Gott leben.“ 

Ich darf darauf vertrauen: Gott lässt mich auch in den schweren Zeiten nicht 

allein.  

 

Lied: Immer auf Gott zu vertrauen  

 

 

 

Zusammengestellt von Maria Simböck 

Referat Ehe Familie Kinder, Bistum Passau 2022 


