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Sonntagsblatt zum 1. Fastensonntag 
06. März 2022 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr C 

mit einem Kindermitmachmusikspiel vom Anfang der Erde  

von Gerhard Hany und Christa Schwibach 

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde  

Thema: „Es werde Licht“ 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Unter dem Kreuz versammelt, beginnen wir im Zeichen des Kreuzes. 

Gnade und Friede von Gott, der im Anfang Himmel und Erde er-

schaffen hat, sei mit euch. In der diesjährigen Fastenzeit blicken 

wir auf Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Him-

mels und der Erde.“ An den fünf Fastensonntagen werden wir die 

Schöpfung Gottes erleben: „Am Anfang schuf Gott Himmel und 

Erde.“ Besinnen wir uns und bekennen wir gemeinsam unsere Schuld: 
 

Tagesgebet: 

Guter Gott. Dein Wort hat unsere Welt erschaffen und es ist Licht 

in unsere Welt gekommen. Lass dein Licht immer heller in uns bren-

nen, damit wir es hintragen können zu Menschen, die noch im Dun-

keln leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, 

mit dir lebt und uns liebt, in alle Ewigkeit. - Amen. 
 

Kindermitmachmusikspiel: Schöpfung - 1. Teil 

Erzähler: Hallo, liebe Kinder, hallo, liebe große Kinder! Wir wollen 

heute gemeinsam eine Geschichte spielen, die vor vielen, vielen Jah-

ren aufgeschrieben wurde. Es geschah vor einer sehr langen Zeit, 

vor vielen tausend Jahren. Diese Geschichte steht im ältesten 

Buch, das wir kennen: der Bibel! Die Bibel erzählt uns die Ge-

schichte der Welt, der Menschen und wie Gott uns immer wieder 

geholfen hat. Und ganz am Anfang, auf der ersten Seite der Bibel 

steht, wie Gott unsere Welt erschaffen hat. Da steht drin, dass 

Gott in sieben Tagen alles geschaffen hat, was es gibt. Die Erde, 
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die Pflanzen, die Tiere und uns Menschen. Diese Geschichte von den 

ersten sieben Tagen der Welt wollen wir in den nächsten Wochen 

spielen. Wenn Ihr die Bibel öffnet und die erste Seite lest, dann 

findet Ihr diesen Satz: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 

 

Kind: Spielen das ist schön. Darf ich auch mitspielen? 

 

Erzähler: Aber natürlich, komm nur her! 

 

Kind: Was muss ich denn tun? Wie geht’s denn los? 

 

Erzähler: Wie es los geht? Wir fangen so an, wie es auch damals 

los ging. Da war nämlich noch nichts da. Und jetzt musst Du Dir 

auch noch vorstellen, dass es ganz dunkel ist. 

 

Kind: Ganz dunkel, wie in der Nacht? 

 

Erzähler: Noch viel dunkler! Es gibt gar kein Licht, keine Sterne 

und keinen Mond! 

 

Kind: Und keine Nachttischlampe? 

 

Erzähler: Die gibt es sowieso noch nicht! 

 

Kind: Aber, wenn alles dunkel ist, sieht man ja nichts. 

 

Erzähler: Genau! Gott hat sich das auch gedacht. 

 

Kind: Gibt's denn Gott schon? 

 

Erzähler: Ja, Gott gibt es schon. Gott gibt es schon immer! 

 

Kind: Dann muss er aber alt sein. Mit einem langen Bart. 
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Erzähler: So haben ihn schon viele Maler gezeichnet, aber, wie er 

wirklich aussieht, wissen wir nicht. wir glauben nur, dass er schon 

immer da ist. 

 

Kind: Er war also auch schon da, als es noch ganz dunkel war? 

 

Erzähler: Ja, und das erste, was er tat, war… 

 

Kind: …die Lampen einzuschalten! 

 

Erzähler: Damals gab es doch noch gar keine Lampen! 

 

Kind: Aber, wie hat er denn dann Licht gemacht? 

 

Erzähler: Er sagte nur: „Es werde Licht.“ 

 

Kind: Gott hat einfach nur gesagt „Es werde Licht“, und dann wurde 

es hell? 

 

Erzähler: Ja, Gott hat nur ein Wort gesagt: „Licht!“ 
 

 

Evangelium: Lk 4,1-13 
 

Predigt: Hirtenwort des Bischofs 

 

 

Fürbitten: 

Durch Gottes Wort wurde unsere Welt erschaffen und durch sein 

„Es werde Licht!“ wird es hell in unserem Leben. Ihn bitten wir: 

 Für die Menschen in der Ukraine, die in großer Angst vor Krieg 

und Gewalt in ihrem Land leben; für alle, die sich jetzt vor der 

Gefahr in Sicherheit flüchten und für jene, die versuchen, ihr 

Land und ihr Recht auf ein friedliches Leben zu verteidigen. Gott 

des Lichtes. – Wir bitten dich, erhöre uns. 
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 So, wie Du Dich in die Wüste zurückgezogen hast, um zu Dir zu 

finden, wollen auch wir uns in der Fastenzeit besinnen, zurück-

nehmen und vorbereiten. Begleite uns auf unserem Weg in die 

Wüste, in unser persönliches Tohuwabohu. Gott des Lichtes. 

 Lass uns den Weg durch die Wüste mit offenen Augen gehen, da-

mit wir die großen und kleinen Steine darauf erkennen, die uns zu 

Fall bringen können und allen Versuchungen widerstehen, die uns 

von deinem Weg der Liebe abbringen könnten. Gott des Lichtes. 

 Zünde in uns dein Licht an, damit wir als ein gutes Werk deiner 

Schöpfung hell leuchten und Wärme für unsere Nächsten spen-

den. Gott des Lichtes. 

 Du bist der Ursprung allen Seins. Ohne Dich gäbe es nichts. 

Schenke uns die Kraft zur Bescheidenheit und die Erkenntnis, 

dass wir in der Vollkommenheit Deiner Schöpfung nicht die Herr-

scher, sondern nur Deine Werkzeuge sind. Gott des Lichtes. 

Herr unser Gott, wir vertrauen darauf, dass Du unsere Anliegen 

erhörst und uns die Kraft und Demut gibst, diese Ziele auch zu er-

reichen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder 

und Herrn. - Amen. 
 

Gabengebet: 

Jesus hat gesagt: „Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von 

jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.“ Darum bitten wir: Gott, 

unser Vater, von dir kommen Brot und Wein, die Gaben deiner 

Schöpfung. Nimm mit diesen Gaben uns selbst an und mehre durch 

diese Feier unserer Liebe, damit es hell wird in den Herzen der 

Menschen. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Jesus antwortete ihm:  

In der Schrift steht: Vor dem Herrn, deinem Gott,  

sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen.“ Lk 4,8 

 
 

Gottes Segen und Gruß, Gunther Drescher, Pfarrer 


