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#DasMachenWirGemeinsam 
Caritas Kampagne 2022 

 

 Wortgottesdienst zum 25. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C  

 Schrifttext: Lk 16,10-13 

  unbegrenzt 

   Kindergarten- und jüngere Grundschulkinder 

  auf dem Boden oder im Stuhlkreis  

 Materialien / Vorbereiten: 

Fotos mit ungerechten Situationen aus der Lebenswelt der Kinder (siehe Bsp.); 
Bastelvorlage Menschenkette, Scheren, ggf. Stifte 

Abkürzungen: 
L: Leiter/in (ggf. mehrere Personen)  –  A: Alle  –  Ki: Kind bzw. Kinder 

 

Gedanken zum Gottesdienst 
Für das Gespräch zur Hinführung 
• Was bedeutet: Etwas ist gerecht? Gerecht heißt nicht unbedingt für alle gleich 
• Wie können die Situationen auf den Fotos gedeutet werden? Bsp. Süßigkeiten: In 

der Corona-Krise haben die Kinder gelernt, dass es Umstände gibt, in denen teilen 
nicht erlaubt ist. 

 
Für das Gespräch im Anschluss an die biblische Verkündigung  
• Mit den Kindern theologisieren: Was war wohl an der Bibelgeschichte das 

Schönste? Was das Wichtigste? … 
• Wichtig: Nicht nur den Aspekt des Geldteilens aufgreifen, den Bibeltext in Bezug 

zu den Alltagssituationen setzen 
• Auch Kinder können sich für Gerechtigkeit einsetzen, aber für bestimmte Bereiche 

sind Erwachsene zuständig! 
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Lied zur Eröffnung „Einfach spitze, dass Du da bist“ (M./T. Daniel Kallauch) 

Liturgische Eröffnung  mit dem Kreuzzeichen  

Gebet 
L: Guter Gott,  

gemeinsam sind wir stark;  
gemeinsam können wir vieles schaffen  
und gemeinsam wollen wir gerecht miteinander umgehen. 
Darüber wollen wir heute miteinander nachdenken und sprechen.  
Wir wollen etwas von dir hören, gemeinsam beten und singen.  
Sei Du jetzt in unserer Mitte. 

A: Amen. 
 

 
Hinführung  

L: Ich habe hier drei Fotos mitgebracht. Die wollen wir uns nun ansehen. Was 
fällt euch denn auf, wenn ihr die Fotos so anschaut? 

• Es werden drei Fotos mit „ungerechten“ Situationen in die Mitte gelegt: 
1) Kind viele Gummibärchen – Kind zwei Gummibärchen 
2) Kind kuschelt mit Eltern – Kind sitzt allein 
3) Kind räumt Tisch ab – Kind ruht sich aus 

• Die Fotos werden miteinander betrachtet 

• Gespräch: Warum sind die Situationen ungerecht?  
Was wäre besser? Wie könnte es anders sein? 

L: Eigentlich wünschen wir uns Situationen, die gerecht sind. Wir teilen unsere 
Süßigkeiten gut auf, die Eltern sorgen sich in der Regel um alle Kinder gleicher-
maßen und auch wenn wir z.B. Zuhause oder in der Kita/Schule Aufgaben 
übernehmen, schauen wir, dass nicht ein Kind alles macht, sondern wir sie uns 
gut einteilen. Das finden wir gerecht! 
Die Bilder werden aus der Mitte genommen 

L: Im Text, den wir gleich aus der Bibel hören, geht es auch um Gerechtigkeit. 

 

Gottesdienst: ERÖFFNUNG 

Gottesdienst: VERKÜNDIGUNG 
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Verkündigung  
Ruf: Halleluja, z.B. „Halleluja, preiset den Herrn“ (T./M. mündlich überliefert) 

L: Lesung aus dem Lukasevangelium 
 LK 16,10-13 
aus der Bibel in Leichter Sprache, Evangelien der Sonn- und Festtage im Lesejahr C 

Vertiefung / Deutung / Erschließung 
Lied: z.B. „Gib uns Ohren, die hören“ (T./M. B. Schlaudt) 

• Vertiefendes Gespräch: Sich gemeinsam um Gerechtigkeit sorgen, wie kann das gehen? 

• Was können wir schaffen, wann und wo sind auch die Erwachsenen zuständig (Eltern, Erzie-
her*innen, Politiker*innen, …)? 

L: Das waren viele gute Ideen! Denn: Gemeinsam geht vieles einfacher! Manch-
mal hilft es, dazu etwas in den Händen zu halten, das uns daran erinnert. Des-
halb wollen wir jetzt etwas basteln… 

• Menschenkette wird gebastelt 
 

 

Fürbittgebet 

L: Gott hat uns gesagt, dass wir mit unseren Gebeten immer zu ihm kommen 
dürfen. Deshalb wollen wir jetzt bitten:  

• Wir bitten für alle Menschen, die sich für eine gerechte Welt einsetzen.  
Gib Ihnen Mut und Kraft für diese Aufgabe.  –  Wir bitten Dich, erhöre uns. 

• Wir bitten Dich für alle Menschen, die immer wieder Ungerechtigkeiten erle-
ben müssen. Sei Du bei diesen Menschen. – Wir bitten Dich, erhöre uns. 

• Wir bitten Dich für alle Menschen, denen das Nötigste zum Leben fehlt.   
Stelle Ihnen Menschen an die Seite, die versuchen ihre Not zu verbessern. – 
Wir bitten Dich, erhöre uns. 

• Wir bitten Dich für alle Menschen, die krank sind.  
Schenke Ihnen Trost und Hoffnung. – Wir bitten Dich, erhöre uns. 

• Wir bitten Dich für alle Menschen, die schon gestorben sind. 
Lass sie für immer bei Dir im Himmel sein. – Wir bitten Dich, erhöre uns 

• … ggf. weitere Fürbitten. – Wir bitten Dich, erhöre uns 
 
L: Guter Gott, du kennst unsere Freuden und unseren Kummer.  

Alles bringen wir zu dir und beten, wie es uns Jesus gezeigt hat: 

Gottesdienst: GEBET 
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Vaterunser 
A: Vater unser im Himmel … 
 
 

Segen 
L:  Bitten wir um den Segen Gottes für uns und für alle, die wir liebhaben.  
 Und so segne uns und alle, an die einen Platz in unserem Herzen haben und 

an die wir jetzt denken, der liebende Gott, 
 der Vater und der Sohn und der Heilige Geist alle machen das Kreuzzeichen. 
A:  Amen 
 
Lied: z.B. „Immer und überall“ (T./M. D. Kallauch) mit Bewegungen 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ausmalbild zum Sonntagsevangelium: 
www.bibelbild.de   è Lesejahr C   è 25. Sonntag im Jahreskreis Lesejahr C: 

https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_le-
ben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_c/25_so.html  

 

Bibel in leichter Sprache: 
www.evangelium-in-leichter-sprache.de  

 
 
 
 
 

Gottesdienst: ABSCHLUSS 
 

WEITERE MATERIALIEN 
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Der Gottesdienstvorschlag und seine einzelnen Elemente sind für den gottesdienstlichen 
Gebrauch bestimmt. Eine Weiterveröffentlichung – print oder digital – ist nicht gestattet.  
Für die Übernahme von Texten aus liturgischen Büchern – dazu gehören Gebete, Gesänge 
und liturgische Hinweise, sowie die biblischen Lesungs- und Psalmtexte – hat die Ständige 
Kommission für die Herausgabe der gemeinsamen liturgischen Bücher im deutschen 
Sprachgebiet (staeko.net) die Erlaubnis erteilt. 
 
 
 

 
Kerstin Aufenanger     Lena Przibylla 
Referat Liturgie im Bistum Mainz   KTK - Bundesverband 
2022 
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