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Sonntagsblatt zum 2. Fastensonntag 
13. März 2022 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr C 

Kindermitmachmusikspiel von Gerhard Hany und Christa Schwibach 

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde  

Thema: „Meer – Erde - Pflanzen“ 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

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

Gnade und Friede von Gott, der im Anfang das Meer und die Erde 

und die Pflanzen erschaffen hat, sei mit euch. Unter dem Thema „Im 

Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ bereiten wir uns in der dies-

jährigen Fastenzeit auf das Osterfest vor. Von Gottesdienst zu 

Gottesdienst wird diese Scheibe immer mehr gestaltet. Am letzten 

Sonntag haben wir ein gelbes Tuch hingelegt/befestigt, denn wir 

hatten das Thema „Licht“. Durch die Schöpfungserzählung erfahren 

wir, wie wichtig das warme Sonnenlicht für die Schöpfung ist. Könnt 

ihr euch vorstellen, was nun der nächste Schritt in der Schöpfungs-

geschichte sein wird? Heute wird es um das Wasser, die Erde und 

die Pflanzen gehen. Da wir auch immer wieder an unserer Schöpfung 

schuldig werden, bekennen wir gemeinsam unsere Schuld: 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du unser Friedensfürst. 

Du stärkst uns, damit wir deine Schöpfung nicht zerstören. 

Du machst uns zu einem Werkzeug deines Friedens. 
 

Tagesgebet: 

Guter Gott. Dein Wort hat unsere Welt erschaffen. Wir haben Was-

ser zum Trinken, eine Erde, auf der wir gehen und leben, einen Himmel, 

der uns schützt und Pflanzen, die uns den Sauerstoff zum Leben 

schenken. Lass uns wieder bewusst werden, dass wir Menschen trotz 

unserer Klugheit und unseres Erfindungsreichtums ohne deine Schöp-

fung nicht überleben könnten. Darum bitten wir durch ihn, 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. 
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1. Lesung: Gen 15,5-12.17-18 

Evangelium: Lk 9,28b-36 

 

Geschichte: Schöpfung – 2. Teil 

Kind: Ja gut, jetzt hat Gott zwar Licht, aber was kann er denn 

überhaupt sehen? 

Erzähler: Gott sah ein großes Durcheinander, ein Chaos. 

Kind: Ein Durcheinander, so wie in meinem Zimmer? 

Erzähler: Ja, und noch viel größer. So musste er alles zuerst mal ein 

bisschen aufräumen. Dazu brauchte er zwei Tage, um nämlich das 

Wasser von der Erde zu trennen und darüber den Himmel zu bauen. 

Kind: Er machte also die Meere, die Kontinente und den Himmel. 

Wie hat er denn das genau gemacht? 

Erzähler: Gott sagte nur: Es werde das Meer, die Erde und der 

Himmel. 

Kind: Als Gott sprach „es werde“, da entstanden dann also das 

Meer, die Erde und der Himmel? 

Erzähler: Ja genau. 

Kind: Können wir das mal spielen? 

Aktionen: Meer und Land wird mit blauen und braunen Tüchern auf 

der schwarzen Scheibe gestaltet, eventuell spielen und tanzen die 

Kinder den „Himmel Erde Wasser - Tanz“ 

Kind: Das waren also zwei Tage. 

Erzähler: Nicht ganz, denn am dritten Tag machte Gott noch etwas 

ganz Besonderes. Die Erde war nämlich, wie Du siehst, noch ganz 

kahl. Felsen, Sand und braune Erde. Da fehlte noch etwas. 

Kind: Ja genau! Pflanzen, Blumen und so! 

Erzähler: So ist es. Gott wollte die Erde ganz bunt machen. Er 

machte Wiesen, saftig grün, und Bäume mit vielen kunterbunten 

Blumen dazwischen. Willst Du mal sehen, wie toll das dann wurde? 

Kind: Logisch! - Als Gott die Pflanzen schuf, hat er da auch nur 

gesagt: „es werde!“? 

Erzähler: Ja, er sagte: es werde alles grün, und schon begann es 

überall zu wachsen und zu blühen! 
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Überleitung: 

Gott ist gut. Und weil er gut ist, ist er auch gut zu uns Menschen. 

Das wird deutlich in der Schöpfungsgeschichte, die wir eben gehört 

haben. Das wird ebenso deutlich bei Abraham, von dem wir in der 

Lesung gehört haben. Aber auch im Evangelium, bei den Jünger, die 

mit Jesus auf den Berg gestiegen sind. Wir Menschen bekommen 

von Gott alles, was wir für unser Leben brauchen. Die Welt ist so 

vielfältig durch Meer und Land und die Pflanzen. Wir Menschen ha-

ben bei Gott eine Zukunft. Zahlreich werden die Nachkommen Ab-

rahams. Wir Mensch haben bei Gott ein gutes Wort, einen Zu-

spruch. Das zeigt sich auf dem Berg der Verklärung mit der Stimme 

aus der Wolke, die da spricht: „Das ist mein auserwählter Sohn, auf 

ihn sollt ihr hören.“ An diesen Gott, der es mit uns gut meint glauben 

wir und so bekennen wir gemeinsam unseren Glauben:  
 

 

Fürbitten:  

Wer sind wir Menschen eigentlich angesichts der Wunder Deiner 

Schöpfung? Und doch halten wir uns oft für den Mittelpunkt der 

Welt. Deshalb bitten wir Dich unseren Herrn und Gott: 

 In unserer Welt herrscht Krieg. Besonders nah ist uns der Krieg 

in der Ukraine. Wir beten für alle, die unter den Völkern Einfluss 

haben und politische und militärische Macht ausüben und die 

jetzt vor schwierigen Entscheidungen stehen; für alle, die sich in 

diesem Konflikt für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen; aber 

auch für jene, für die ein Menschenleben nicht viel zählt und die 

keine Bereitschaft zur Verständigung zeigen. Gott, unser Schöp-

fer. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 In unserer Welt ist es laut geworden. Bei all dem Verkehrslärm, 

der Musik, der Werbung, ist es oft schwierig, bewusst zuzuhö-

ren. Herr, hilf uns, dass wir trotz des Lärms um uns herum stets 

ein offenes Ohr haben für Dein Wort ebenso wie für die Sorgen 

und Nöte unserer Mitmenschen. Gott, unser Schöpfer. 
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 Wir sind oft voller Worte, haben so viel zu erzählen und achten 

dabei gar nicht darauf, ob diejenigen, zu denen wir sprechen, 

überhaupt zuhören wollen und können. Vater, öffne uns die Au-

gen, damit wir erkennen, wann der richtige Zeitpunkt und der 

richtige Ort für das gesprochene Wort ist und wann es besser 

ist zu schweigen und zuzuhören. Gott, unser Schöpfer. 

 Ohne Pflanzen gäbe es kein menschliches Leben auf unserer 

Erde, denn sie spenden uns den Sauerstoff den wir atmen. Herr, 

wir wollen die wundersame Kraft, die Du in jedes noch so kleine 

Samenkorn gelegt hast, achten und die Pflanzen schützen an-

statt sie auszureißen und zu zerstören. Gott, unser Schöpfer. 

 So, wie wir manchmal unachtsam über eine kleine Blume, die nicht 

gerade in schillernden Farben blüht, hinwegsehen, so verhält es 

sich auch oft mit unserem Glauben. Gib, dass wir tatkräftig mit-

helfen, die Pflanzen des Glaubens, auch wenn sie noch so klein 

und unscheinbar sind, in uns ebenso wie in unseren Nächsten und 

vor allem in unseren Kindern zu starken Bäumen mit kräftigen 

Wurzeln werden zu lassen. Gott, unser Schöpfer. 

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

erhörst und uns die Kraft und Demut gibst, die Ziele und besonders 

den Frieden auch zu erreichen. Darum bitten wir durch Jesus Chris-

tus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Gabengebet: 

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 unsere Liebe, damit wir mit offenen Augen durch deine Schöpfung 

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

Kommunionvers: 

„Jesus nahm Petrus, Johannes und Jakobus mit sich 

und stieg auf einen Berg, um zu beten.“ vgl. Lk 9,28b 

 
 

Gottes Segen und Gruß, Gunther Drescher, Pfarrer 


