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Sonntagsblatt zum 4. Fastensonntag 
27. März 2022 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr C 

Kindermitmachmusikspiel von Gerhard Hany und Christa Schwibach 

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde  

Thema: „Tiere“ 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

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

Gnade und Friede von Gott, der im Anfang die Tiere erschaffen 

hat, sei mit euch. Von „Laetare“ – „sich freuen“ ist der heutige 

vierte Fastensonntag geprägt. Wir dürfen uns freuen über Gott und 

über seine wunderbare Schöpfung. Wir dürfen uns freuen über die 

Tiere, die heute in unserer Schöpfungserzählung dazukommen. Be-

vor es aber weitergeht, besinnen wir uns, wo wir gegenüber der 

Schöpfung, gegenüber unseren Mitmenschen, gegenüber den Tie-

ren, gegenüber uns selber und gegenüber Gott gesündigt haben. 

Wir bekennen 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 leis-

ten uns die vielen Tiere Gesellschaft. Lass uns dankbar sein für deine 

wunderbare Schöpfung. 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. 
 

1. Lesung: Jos 5,9a.10-12 

Evangelium: Lk 15,1-3.11-32 

 

Geschichte: Schöpfung – 4. Teil: 

Erzähler: 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 Deiner Träume ist. 
 

Lied: „Jeder Stern am Himmel“, Seite 10 oder instrumental 
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Kind: Aufwachen, alles wieder aufwachen. Wir wollen nicht schla-

fen, wir wollen weitermachen. Wie geht es denn jetzt weiter? 

Erzähler: Schau Dir unsere Welt einmal an. Meere und Erde, Pflan-

zen, Sonne, Mond und Sterne. 

Kind: Da fehlen ja die Tiere. 

Erzähler: Genau. Und Gott fing an, Tiere zu schaffen. Zuerst im 

Wasser. Er machte alle möglichen Fische und Wassertiere. Und 

dann machte er alle Tiere in der Luft. Die Vögel, die Insekten, alles 

was fliegen kann. 

Kind: Und Flugzeuge! 

Erzähler: Die Flugzeuge sind doch keine Tiere! Die hat erst viel 

später der Mensch gebaut. 

Kind: Und hat er auch die Tiere auf dem Land geschaffen? 

Erzähler: Natürlich! Nachdem die Tiere im Wasser und in der Luft 

da waren, schuf Gott auch die Tiere auf dem Land dazu! 

Kind: Was? Dann hat Gott alle Tiere gemacht? Das sind ja so viele 

verschiedene! Hat Gott denn jedes einzelne Tier gemacht? 

Erzähler: Gott hat sich alles ausgedacht, was es gibt! Weißt Du was. 

Wir haben die Tiere sogar da! Ruf sie doch einfach rein! 

Kind: Au ja. Alle rein kommen! 
 

Lied mit Aktion: „Ein Wort“ (Tiere) - Kinder bringen Tiere zur Scheibe 

 

Überleitung: 

Gott ist Freude! Das ist eine Bezeichnung für Gott, die uns am heu-

tigen Sonntag Laetare ganz besonders mit Freude erfüllen darf. 

Deutlich wird, dass Gott nichts Anderes will, als dass wir uns 

freuen. 

In unserer Schöpfungserzählung freuen wir uns über die Tiere, die 

Gott erschaffen hat. In fast jedem Kinderzimmer befinden sich 

Kuscheltiere und viele Kinder haben den Wunsch nach einem leben-

digen Haustier. Gerne gehen wir auch in einen Zoo oder Tierpark. 

Tiere sind gute Zuhörer, ihnen kann ich alles sagen und abgesehen 

von einem sprechenden Papagei, haben sie keine Möglichkeit mir 
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gutgemeinte Ratschläge zu erteilen. Vielleicht ist gerade aus die-

sem Grund das Tier ein so guter Begleiter für den Menschen. Auch 

Gott ist ein guter Zuhörer, auch ihm kann ich alles sagen und auch 

bei ihm kann ich spüren, wie er meine Freude ist und mich durch alle 

Höhen und Tiefen des Lebens begleitet. 

Im heutigen Tagesevangelium begegnet uns ein wichtiger Satz zur 

Freude. Am Ende sagt der Vater zum älteren Sohn: „Aber man muss 

doch ein Fest feiern und sich freuen; denn dieser, dein Bruder, war 

tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden wor-

den.“ Ein Aufruf zur Freude – Laetare! Immer wieder begegnet uns 

in der Bibel die Freude im Zusammenhang mit Gott: „Für Gott ist 

es eine Freude bei den Menschen zu wohnen“, können wir da lesen. 

Als Gott in seinem Sohn Jesus in unsere Welt hineingeboren worden 

ist, waren es Engel die die große Freude verkündeten. Ebenso durch 

die Auferstehung Jesu, wird uns eine Osterfreude geschenkt. 

„Sich freuen!“ Das fällt nicht immer leicht, weil so vieles in unser 

Leben an Traurigkeiten hereinbricht. Aber gerade dann, wenn sich 

Menschen nicht freuen können, kann ich überlegen, wie ich diesen 

Menschen in ihrer Not und in ihrem Schicksal eine Freude bereiten 

kann. Vielleicht kann ich wie ein Kuscheltier einfach da sein und zu-

hören. Gott ist auf jeden Fall da und verhilft zu Freude. 

Laetare – sich freuen – weil Gott es einfach gut mit uns meint.  

– Amen. 
 

Fürbitten: 

Gott der Freude, unbegreiflich ist die Tiefe des Weltraums, unzäh-

lig die Sterne darin und unüberschaubar der Artenreichtum der 

Tierwelt, die du geschaffen hast. Angesichts dieser Größe deiner 

Schöpfung bitten wir dich: 

 Für die, die achtlos mit der Schöpfung umgehen, die sich nicht an 

der Vielfalt der Schöpfung, den Pflanzen, der Sonne, dem Meer, 

den Sternen, dem Mond, dem Land und den Tieren erfreuen kön-

nen. Erfülle sie mit Freude und Dankbarkeit. – Wir bitten dich, 

erhöre uns. 
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 Für die Menschen, die in Streit und Konflikten leben, und die 

kaum mehr das Gute wahrnehmen können, das es in ihrer Nähe 

gibt. Erfülle sie mit Freude und Dankbarkeit. 

 Für alle Frauen und Männer, die im Dienst der Verkündigung des 

Evangeliums Jesu tätig sind, dass sie selbst versöhnte Menschen 

sind und als solche leben. Erfülle sie mit Freude und Dankbarkeit. 

 Für uns Christen selbst, dass wir unseren Glauben in seiner Klar-

heit erkennen und leben können. Erfülle uns mit Freude und Dank-

barkeit. 

Gott der Freude, du hast unsere Welt in Jesus Christus angenom-

men. Dir vertrauen wir, auf dich hoffen wir, heute und alle Tage und 

in Ewigkeit. – 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 unserer Liebe, damit wir mit offenen Augen durch deine Schöp-

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

Kommunionvers: 

„Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen; 

denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder;  

er war verloren und ist wiedergefunden worden.“ Lk 15,32 
 

Schlussgebet: 

Guter Gott, du hast uns mit vielem Bedacht: Himmel und Erde, Was-

ser und Land, Pflanzen und Tiere. Alles hast du wunderbar geschaf-

fen. Und in diesem Mahl hast du uns mit dem Brot des ewigen Le-

bens gespeist. Du sorgst für uns Menschen! Dafür danken wir dir 

durch Christus, unseren Herrn. - Amen. 

 

 
 

Gottes Segen und Gruß, Gunther Drescher, Pfarrer 


