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Sonntagsblatt zum 3. Fastensonntag 
20. März 2022 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr C 

Kindermitmachmusikspiel von Gerhard Hany und Christa Schwibach 

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde  

Thema: „Sonne – Mond - Sterne“ 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

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

Gnade und Friede von Gott, der im Anfang Sonne, Mond und Sterne 

erschaffen hat, sei mit euch. „Im Anfang schuf Gott Himmel und 

Erde.“ Hier vorne, bei unserer großen Scheibe, ist in den letzten 

beiden Gottesdiensten schon einiges geschehen: Zuerst ging es um 

das Licht. Dann kamen das Meer und das Land und schließlich die 

Pflanzen dazu. Heute sehen und hören wir, wie Sonne, Mond und 

Sterne entstehen. Zuvor bekennen wir gemeinsam unsere Schuld. 
 

Tagesgebet: 

Guter Gott. Dein Wort hat unsere Welt erschaffen. Am Himmel 

leuchten Sonne, Mond und Sterne und hier unten auf der Erde ha-

ben wir das Meer, das Land und viele verschiedene Pflanzen. Lass 

uns dankbar sein für deine wunderbare Schöpfung. 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. 
 

1. Lesung: Ex 3,1-8a.13-15    Evangelium: Lk 13,1-9 

 

Geschichte: Schöpfung – 3. Teil: 

Kind: schaut auf die Scheibe  

Das ist ja wie im Frühling, alles bunt. Da will ich mich gleich in die 

Wiese legen und mich von der Sonne bräunen lassen. 

Erzähler: Halt, das geht noch nicht! 

Kind: Warum? 

Erzähler: Es gibt ja noch keine Sonne und keine Sterne und keinen 

Mond. 
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Kind: Da wird es aber höchste Zeit! 

Erzähler: Das hat Gott auch gedacht und dann hat er ganz schnell 

gesagt: Es werde die Sonne, der Mond und die Sterne. 
 

Lied zur Aktion: „Ein Wort“ (Sonne und Mond), Seite 9 und Kinder bringen 

Sonne, Mond und Sterne zur Scheibe. 
 

Kind: Das ist schön. Die Sonne, der Mond und die vielen Sterne. Sag 

mal, warum gibt es denn so viele Sterne? Ich hab mal gehört, da-

nach kann man sich orientieren. Dann verläuft man sich nicht. Zum 

Beispiel auf dem Meer, aber da kann man sich ja nicht verlaufen. 

Erzähler: Warum kann man sich auf dem Meer nicht verlaufen? 

Kind: Weil man auf dem Wasser nicht laufen kann. Da kann man sich 

höchstens verschwimmen aber nicht verlaufen. 

Erzähler: Aber es gibt noch einen Grund, weshalb es so viele 

Sterne gibt. In der Nacht, wenn die Sonne untergegangen ist, dann 

ist es immer sehr dunkel. Und viele Menschen fürchten sich da ein 

bisschen. Darum hat Gott sich gedacht, ich muss der Dunkelheit ein 

wenig den Schrecken nehmen und Sterne und Mond leuchten lassen. 

Was tust Du eigentlich in der Nacht - außer schnarchen? 

Kind: Träumen! 

Erzähler: Genau. Und, wenn Du in der Nacht zum Himmel schaust, 

dann siehst Du viele Sterne. Jetzt schließe mal wie wir alle hier in 

der Kirche die Augen und stell Dir vor, dass jeder Stern einer Dei-

ner Träume ist. 
Lied: „Jeder Stern am Himmel“, Seite 10 

 

Überleitung: 

In diesem Jahr 2022 blicken wir in unserem Pfarrverband Bad 

Griesbach besonders auf Gott, den Vater, den Allmächtigen. Und in 

der diesjährigen Fastenzeit auf den Schöpfer des Himmels und der 

Erde, wie wir es im Glaubensbekenntnis jeden Sonntag beten. In 

der Schöpfungserzählung erfahren wir immer mehr, wie Gott ist. 

Gott ist Licht. Am Anfang der Schöpfung sprach Gott: „Es werde 

Licht“. Gott bringt in die Dunkelheit der Welt und in die Dunkelheit 
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des menschlichen Lebens Licht. Gott vertreibt alle Finsternis und 

gibt uns mit seinem Wort ein Licht, dass uns auf allen unseren We-

gen leuchtet. Gott ist gut. Er meint es mit uns Menschen gut und 

gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen, damit wir nicht nur 

überleben, sondern zu einem Leben in Fülle finden.  

Die heutige Lesung aus dem Buch Exodus formuliert es noch einmal 

kürzer und sagt nur: „Gott ist“. In der Begegnung zwischen Mose 

und Gott, offenbart sich Gott mit dem Namen: „Ich bin“. Dazu pas-

sen Sonne, Mond und Sterne, die ebenfalls sind und uns ein Leben 

auf dieser Erde ermöglichen.  

Ein zweites wird mit dem Namen „Ich bin“ deutlich: Gott hat keinen 

Anfang und kein Ende, er ist seit Ewigkeit und bleibt in alle Ewigkeit. 

Zeit spielt für Gott keine Rolle, denn er ist und bleibt gestern, heute 

und morgen. Gott ist für immer und hat Zeit und damit Geduld mit 

uns Menschen. Das wurde im Evangelium deutlich. Gott kann warten, 

bis der Mensch sich bekehrt. Gott kann warten, bis der Mensch 

Früchte trägt. Gott wartet nicht nur, sondern er bemüht sich sel-

ber, damit der Mensch sich bekehrt und Früchte trägt. 

In der wunderbaren Schöpfung ist Gott der Gärtner, der sich lie-

bevoll um alles Geschaffene kümmert und ganz besonders um uns 

Menschen. – Amen. 
 

Credo: beten 

 

Fürbitten:  

Gott, unbegreiflich ist die Tiefe des Weltraums, unzählig die 

Sterne darin und unüberschaubar die Vielfalt der Pflanzen, die du 

geschaffen hast. Angesichts dieser Größe deiner Schöpfung bitten 

wir dich: 

 Bei dem Versuch, mit all unserer Intelligenz und unseren techni-

schen Möglichkeiten einen Blick in das unendlich scheinende All 

zu tun, stoßen wir schnell an die Grenzen unserer Vorstellungs-

kraft. Lass uns zu der Einsicht gelangen, dass unser Geist einfach 

zu klein ist, um dein vollkommenes Werk jemals ganz begreifen 
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zu können. Gott, unser Morgenstern der finsteren Nacht. – Wir 

bitten dich, erhöre uns. 

 Es wird eng auf der Welt. Indem wir uns Platz schaffen, rauben 

wir vielen Pflanzen zunehmend den Lebensraum. Lass uns erken-

nen, dass wir uns damit den eigenen Ast absägen, denn alleine 

werden wir Menschen auf dieser Erde nicht überleben können. 

Gott, unser Morgenstern der finsteren Nacht. 

 Der Krieg in der Ukraine zerstört den Lebensraum der Menschen. 

Für alle, die jetzt vor Ort Hilfe leisten und für die Menschen da 

sind; für die Soldaten, die das Leben ihrer Mitmenschen verteidi-

gen wollen, für die Rettungskräfte, die Verwundeten und Flücht-

lingen helfen. Gott, unser Morgenstern der finsteren Nacht. 

 Für die christlichen Kirchen in der Ukraine, die den Menschen aus 

der Kraft des Evangeliums mit Trost und Hilfe beistehen; für alle, 

die sich dort um Versöhnung und Frieden zwischen den Volksgrup-

pen bemühen. Gott, unser Morgenstern der finsteren Nacht. 

Gott, wir vertrauen darauf, dass Du unsere Anliegen erhörst und 

uns die Kraft und Demut gibst, diese Ziele auch zu erreichen. Der 

du unser Morgenstern bist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. - Amen. 
 

Gabengebet: 

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du 

schenkst uns das Brot und den Wein, Früchte der Erde und der 

menschlichen Arbeit. Wir bringen diese Früchte zu deinem Altar 

und bitten dich: Wandle diese Gaben und verwandle uns, damit un-

ser Leben und Handeln dir gefällt. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin, der ich bin.  

Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen:  

Der Ich-bin hat mich zu euch gesandt.“ Ex 3,14 

 
 

Gottes Segen und Gruß, Gunther Drescher, Pfarrer 


