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Sonntagsblatt zum 5. Fastensonntag 
03. April 2022 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr C 

Kindermitmachmusikspiel von Gerhard Hany und Christa Schwibach 

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde  

Thema: „Der Mensch“ 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 
Unter dem Kreuz versammelt, beginnen wir im Zeichen des Kreuzes: Gnade und 

Friede von Gott, der im Anfang den Menschen als Mann und Frau erschaffen 

hat, sei mit euch. Nun ist unsere Welt fast fertig! Wir haben jetzt neben der 

Erde, dem Himmel, dem Meer, der Sonne, dem Mond und den Sternen, auch die 

Pflanzen und alle Tiere. Eines aber fehlt noch - der Mensch. Wenn sich auch 

der Mensch meist für viel zu wichtig hält und glaubt, dass ohne ihn nichts ginge 

und er sich auch alles erlauben dürfe, so stimmt es doch, dass er von Gott mit 

den größten „Talenten“ ausgestattet worden ist und deshalb schon etwas Be-

sonderes ist. Etwas Besonderes zu sein heißt aber auch, eine besondere Ver-

antwortung für den Rest der Schöpfung wahrzunehmen. Da wir diese Verant-

wortung nicht immer wahrnehmen, bekennen wir gemeinsam unsere Schuld: 

 

Tagesgebet: 

Gott des Erbarmens. Du hast uns mit viel Bedacht und einzigartig wunderbar 

gemacht. Du hast jeden einzelnen einzigartig und sehr gut gemacht. Jeder 

kann etwas Anderes, hat seine Fähigkeiten. Lass uns gegenseitig helfen, denn 

es geht leichter zu zweit. 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: Jes 43,16-21    Evangelium: Joh 8,1-11 

 

Geschichte: Schöpfung – 5. Teil 

Erzähler: Alle Tiere, alle Pflanzen sind etwas ganz Besonderes, etwas Ein-

zigartiges, doch am meisten einzigartig ist der Mensch. Den Menschen hat 

Gott zuletzt erschaffen. Gott hat sich gedacht, es muss ja jemand auf seine 

Schöpfung aufpassen. Es muss sich jemand darum kümmern. Und er schuf den 

Menschen. Und er schenkte seine Schöpfung uns Menschen. 

Kind: Aber, wenn Gott gesagt hat, wir sollen auf seine Schöpfung aufpassen, 

warum tun wir das dann nicht? 
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Erzähler: Weißt Du, viele Leute glauben, dass wir nicht nur aufpassen sollen, 

sondern dass uns die Welt gehört und wir sie deshalb auch ausnutzen und 

ausbeuten können. 

Kind: Aber dabei geht sie ja kaputt. 

Erzähler: Das haben leider nicht alle Menschen verstanden. 

Kind: Aber dabei geht sie ja kaputt. 

Erzähler: Nein, nein, gehört haben sie es schon. Aber sie glauben es nicht oder 

sie wollen es nicht glauben und lieber viel Geld verdienen als die Natur zu schonen. 

Kind: Aber wir machen das nicht. 

Erzähler: Jeder macht es ein bisschen, wenn Du zum Beispiel etwas einfach 

wegwirfst oder wenn Du lieber die leuchtend roten Äpfel isst, die vorher 

gegen Ungeziefer gespritzt wurden. 

Kind: Oder, wenn man wieder mal mit dem Auto fährt, obwohl man eigentlich 

hätte zu Fuß gehen können. 

Erzähler: Ja, jeder trägt auf seine Weise ein bisschen dazu bei, dass Gottes 

Schöpfung kaputt gemacht wird. Aber genauso kann jeder seinen Beitrag 

dazu leisten, dass sie noch lange so schön bleibt, wie sie heute meistens noch 

ist. Gott hat uns diese Welt anvertraut, und wir wollen in dieser Welt groß 

werden. Und, wenn wir groß sind, soll die Welt noch immer so sein, wie sie 

jetzt ist. Und, wenn wir später Kinder haben und diese Kinder auch groß sind, 

dann soll die Welt auch noch so sein, wie sie jetzt ist. 

Kind: Und, wenn unsere Kinder wieder Kinder haben und die auch wieder Kinder 

haben, dann soll die Welt auch noch so sein. Und, wenn die Kinder der Kinder… 

Erzähler: Du hast recht. Wir haben auf unsere Welt aufzupassen, weil auch 

unsere Kinder in ihr groß werden wollen. Gott und wir Menschen sollen immer 

sagen können: Diese Welt ist schön, und es ist alles sehr gut. 

Kind: Jetzt ist unsere Weit fertig. Oder fehlt noch was? 

Erzähler: Am siebten Tag hat Gott nichts mehr gemacht. Er hat sich an sei-

ner Schöpfung erfreut. 

Kind: Hat er da gefeiert? 

Erzähler: Da bin ich mir eigentlich sicher, dass Gott am siebten Tag gefeiert hat. 

Kind: Wie am Schulschluss vor den Ferien, da wird auch gefeiert. 

Erzähler: Darum wollen auch wir feiern. 

Kind: Wir haben ja auch allen Grund zum Feiern. – Aber sag mal. Am Anfang 

hast Du gesagt, das sei eine Geschichte. Ist sie nun wahr oder hat sich das 

nur jemand ausgedacht. 

Erzähler: Wenn Du meinst, ob Gott unsere Welt erschaffen hat, ja, das hat 

er, allerdings nicht in sieben Tagen! In der Bibel steht, dass es sieben Tage 



 3 

gedauert hat, und der, der das aufgeschrieben hat, hat das deshalb so ge-

schrieben, weil er wirklich glaubte, dass Gott das kann. Er wollte uns allen 

damit sagen, wie groß und mächtig Gott ist. Er wollte uns sagen, dass Gott alles 

auf dieser Welt erdacht und geschaffen hat, und dass er es für uns getan hat. 

Kind: Wie lange hat es dann aber wirklich gedauert? 

Erzähler: Es dauerte viele, viele Jahre. Jahrtausende und noch viel, viel länger. Aber, 

wie schnell es ging ist gar nicht wichtig. Er hat unsere Welt erschaffen. Das zählt. 

Kind: Und dann hat er sie uns anvertraut. Dafür wollen wir alle „Danke“ sagen. 

 

Überleitung: 

Gott ist Misereor. Diese Eigenschaft Gottes betrachte ich mit euch am heu-

tigen Misereorsonntag. Gott ist Erbarmen und schenkt uns Menschen immer 

wieder seine erbarmende Liebe. 

Zum Abschluss unserer Schöpfungserzählung hörten wir, wie Gott den Men-

schen erschaffen hat. Der Mensch ist also die Krönung der Schöpfung und 

Gott sagt auch nur bei der Erschaffung des Menschen, dass es sehr gut war. 

Wenn ich aber die Schöpfung betrachte und die Umweltzerstörung sehe, die 

vom Menschen ausgeht, dann denke ich manchmal, ob es der Schöpfung ohne 

den Menschen nicht besser gehen würde.  

Aber entsprechend dem biblischen Schöpfungsbericht wollte Gott etwas 

nach seinem Bild erschaffen und er schuf den Menschen als ein Bild Gottes, 

männlich und weiblich schuf er sie. Damit sind wir Menschen etwas Besonde-

res, haben aber auch eine besondere Verantwortung gegenüber der Schöp-

fung. Da uns das nicht immer gelingt, brauchen wir Gottes Hilfe und immer 

wieder auch sein Erbarmen, sein Misereor. 

Im heutigen Evangelium braucht die Frau Gottes Erbarmen, sein Misereor. 

Jesus gibt es ihr mit den Worten: „Auch ich verurteile dich nicht. Geh und 

sündige von jetzt an nicht mehr!“ Jesus ermutigt die Frau zu einem jetzt 

beginnenden neuen Leben. Gott ist der, der in seinem Erbarmen immer wieder 

etwas Neues schafft, der auch unsere Schöpfung immer wieder neu macht, 

entsprechend der heutigen Lesung: „Seht her, nun mache ich etwas Neues.“ 

Bitten wir Gott um sein Erbarmen und lassen wir uns von ihm erneuern. Dann 

werden wir neu und die gesamte Schöpfung wird neu und wir alle haben eine 

gottgewollte Zukunft. – Amen. 

 

Fürbitten: 

Gott des Erbarmens. Erhöre unsere Anliegen, mit denen wir vor dich treten: 
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 Du hast jeden Menschen einzigartig gut mit seinen Fähigkeiten bedacht. 

Lass uns diese Begabungen nutzen zum Wohl unserer Mitmenschen auf der 

ganzen einen Welt. Gott des Erbarmens. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Deine Schöpfung ist bunt und vielfältig. Hilf uns in dieser Vielfalt mitei-

nander zu leben und jeden in seiner Einzigartigkeit gelten zu lassen. Gott 

des Erbarmens. 

 Für die Menschen in den Krisengebieten dieser Welt, die unter Gewalt und 

Not leiden; für die vielen Flüchtlinge, die sich in der Hoffnung auf ein 

besseres Leben auf gefährliche Wege begeben; für die vielen Kinder, die 

in Leid und Angst aufwachsen. Gott des Erbarmens. 

 Für uns selber, die wir allein hilflos sind gegenüber der Bedrohung unserer 

Welt; für alle, die Angst haben und sich um die Zukunft sorgen. Gott des 

Erbarmens. 

 Für alle, die den Kriegshandlungen in der Ukraine schon zum Opfer gefal-

len sind; für alle, die Opfer von Aggression und Gewalt wurden; für alle, 

die sie beklagen und betrauern. Gott des Erbarmens. 

Jesus Christus ist der Weg, auf dem Gottes Erbarmen zu uns gekommen ist. 

Er gibt uns einen Frieden, den die Welt uns nicht geben kann. Mach uns Men-

schen zu Werkzeugen deines Erbarmens und deines Friedens, für eine gott-

gewollte Schöpfung in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

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

fung. Wir bringen diese Gaben vor dein Angesicht und bitten dich: Sei du in 

unserer Mitte und stärke uns, da wir nun das Siebentagefest feiern. Darum 

bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Seht her, nun mache ich etwas Neues.“ Jes 43,19a 
 

Schlussgebet: 

Gott, du Schöpfer aller Dinge, du hast uns Menschen die Welt anvertraut 

und willst, dass wir ihre Kräfte nützen. Aus dem Reichtum deiner Liebe 

schenkst du uns die Früchte der Erde: durch das Brot stärkst du uns im Le-

ben, durch den Wein gibst du uns Freude und Heil. Bleibe bei uns, wenn wir 

nun auseinandergehen und gehe du mit uns heim. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

 

Gottes Segen und Gruß, Gunther Drescher, Pfarrer 


