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zusammengestellt vom Referat Öffentlichkeitsarbeit des Caritasverbandes für die 
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Kyrie-Rufe 
 
Herr Jesus Christus,   
wir gehen manchmal wie betäubt durch diese Welt. - Herr, erbarme dich. 
Du weckst unsere Sinne, damit wir wahrnehmen, worauf es ankommt. - Christus, 
erbarme dich. 
Du wirbst dafür, dass wir uns deine Botschaft unter die Haut gehen lassen. - Herr, 
erbarme dich. 
 
 
 
Tagesgebet 
 
Menschenfreundlicher Gott,  
du bist die Quelle,  
   die uns neues Leben und neue Fruchtbarkeit schenkt.  
Im Garten unsrer Seele sind Pflanzen verdorrt,  
   weil wir uns zu wenig um die Beziehung zu dir gekümmert haben.  
Lass dein heilendes Wasser in uns einströmen,  
   dass zu neuer Frische finde,  
   was dürr und trocken daliegt.  
Wir wollen dein Wirken unterstützen,  
   indem wir achtsam sind gegenüber uns selbst,  
   unseren Mitmenschen und deiner liebenden Gegenwart.  
Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus... 
 
(Quelle: www.steyler.eu : Die Anregung – Predigtangebote. Anregung aktuell: 
Liturgische Bausteine 3. Fastensonntag (C) 03.03.2013) 



1. Lesung Ex 3,1-8a. 13-15 
 
Ein biblischer Grundtext: Gott stellt sich vor als der Gott, der bei den Menschen ist, 
sie begleitet. 
 
Wichtige Aussagen:  
 
Gott sieht das Elend des Volkes.  Er hört ihr Wehgeschrei. Gott hört einfach auf das 
Stöhnen, Seufzen und Klagen des Volkes, auf dessen unreflektierte Reaktion auf die 
Bedrängnis. Gott wartet nicht auf einen zielgerichtet an ihn adressierten Hilferuf. Gott 
nimmt das Leid zur Kenntnis, selbst wenn der Leidende gar nicht an Gott denkt. 
 
Gottes Antwort auf das Leid ist, dass er das Volk aus dem Leid herausholt. Er 
kündigt an, das Volk „aus der Hand Ägyptens herauszureißen“, aus der Sklaverei zu 
befreien. 
 
Gott greift freilich in der  Weise ein, dass er sich des Menschen Mose bedient. Er 
schickt Mose zum Volk, damit Mose es aus Ägypten, aus der Sklaverei herausführt. 
 
Mose erscheint die Aufgabe zu gewaltig („Wer bin ich schon?“). Gott versichert ihm 
daher, dass er ihn unterstützt. Gott begleitet Mose bei seiner Aufgabe. 
 
Als dieser Begleiter offenbart sich Gott auch, als Mose ihn nach seiner Identität 
(seinem Namen) fragt: „Ich bin der ‚Ich-bin-da’“. Bei dieser Aussage geht es nicht 
darum, dass es Gott gibt, dass Gott „existiert“. Gottes Existenz ist vorausgesetzt. Er 
ist ja bereits bekannt als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dieser Gott der Väter 
zeigt sich nun als der Gott, der seinem Volk nahe ist. Der bei seinem Volk ist auch im 
Leid. Der Gott Israels ist da für sein Volk. Und das ist er für alle Zeiten.  
 
Die Lesung bietet viele Anknüpfungspunkte für Caritas: 
Unser Gott ist kein abstrakter Urgrund, kein ferner „erster Beweger“ der Welt. Er 
thront nicht fern in einem (N)Irgendwo. Was geschieht, ist ihm nicht egal. Unser Gott 
ist ein Gott, der den Menschen nahe sein will. 
Dieser Gott ist ein Gott, der hinhört und hinschaut.  
Das Leid der Menschen rührt Gott. Es bewegt ihn. Es bewegt ihn dazu, die Not zu 
wenden. Was er wahrnimmt, bewegt ihn zum Handeln. 
Gott wendet die Not  aber nicht durch einen alles erschlagendes Eingriff ins 
Weltgeschehen, sondern indem er Menschen beauftragt, aktiv zu werden gegen die 
Not. Gott will, dass WIR die Not bekämpfen. Und dabei begleitet er uns. 



2. Lesung 1 Kor 10,1-6.10-12 
 
Die Mitglieder der Gemeinde in Korinth, an die der Apostel Paulus schreibt, 
stammten in der Mehrheit aus dem Heidentum. Paulus betont ihre Verbindung zum 
Volk Israel. Den Zug durch das Schilfmeer deutet Paulus als Hinweis auf die 
christliche Taufe, das Manna in der Wüste als Hinweis auf die Eucharistie.  
 
Paulus betont, dass nicht alle Israeliten, die aus Ägypten auszogen, auch ins Gelobte 
Land kamen. Das soll Warnung für die Christen sein: Genauso wenig ist der 
Empfang der christlichen Sakramente eine Garantie, ein todsicherer Weg zum Heil. 
 
Nicht schon deshalb, weil jemand Christ ist, getauft und gefirmt ist, am Gottesdienst 
teilnimmt, „zur Kirche geht“, ist er im Heil. Es kommt darauf an, wie er seinen 
Glauben in Handeln umsetzt, wie er sich verhält. Wer sich dem Bösen hingibt, ist 
trotzdem verloren. Daher soll der, der sich im Glauben verankert sieht („zu stehen 
meint“), darauf achten, dass er auch entsprechend handelt. 
 
Letztlich thematisiert auch dieser Text die Zusammengehörigkeit von Gottes- und 
Nächstenliebe, von Liturgie, Verkündigung und Caritas. Eine Teilnahme an den 
Sakramenten, aus der nicht folgt, dass man als Christ lebt, ist heil-los. 
 
Diese Grundeinsicht bezieht der Text auf die Herausforderung, dass christlicher 
Glaube und christliches Leben einen langen Atem benötigt. Die anfängliche 
Begeisterung kann in Unlust und Kritik umschlagen (im Text ausgedrückt mit dem 
lautmalenden Verb „murren“). Andere Impulse (im Text „Gier“) gewinnen die 
Oberhand über die guten Absichten und die Ideale.  
 
Bereits zwei Jahrzehnte nach Ostern musste Paulus sich in Korinth offenbar mit 
solchen Phänomenen auseinandersetzen. Deshalb erinnert er die Gemeinde an das 
Volk Israel, das Gott aus der Sklaverei herausgeführt hat und das sich dann doch bei 
ihm beschwert über sein Schicksal. Die Mühen der Gegenwart werden den Israeliten 
zu viel und sie verklären die Vergangenheit. 
 
Anknüpfungspunkt für Caritas: Gerade die Caritas-Arbeit benötigt einen langen 
Atem. Die Haupt- und Ehrenamtlichen stehen vor der Herausforderung, nicht mutlos 
zu werden, wenn Nöte immer wieder kehren und sich manches Problem nie ganz 
lösen lässt. Aber auch die Menschen, die in schwierigen Situationen bei der Caritas 
Rat und Hilfe holen, müssen oft einen langen, beschwerlichen Weg durch die Wüste 
bewältigen. 
 
Anknüpfungspunkt zur Caritas-Jahreskampagne 2013: Auch Familie lässt sich 
mit dem Volk Israel vergleichen. Auch sie muss die „Mühen der Ebene“ bestehen und 
steht vor der Herausforderung, sich den Schwung des Anfangs zu bewahren und 
nicht in Routine zu verfallen, mut- und illusionslos zu werden. Verwirklichen lässt sich 
das aber nur gemeinsam, wenn Familie zusammenhält und auch Unterstützung von 
anderen erfährt. 
 



Evangelium Lk 13,1-9 
 
Der Text knüpft an zwei Unglücksfälle, die Jesu Zeitgenossen offenbar als 
spektakulär empfanden. Jesus nimmt die beiden Einzelfälle, um an ihnen die 
Auffassung zu widerlegen, dass solch ein grausamer Tod, Strafe für besonders 
schwere Schuld sei.  
 
Nach Jesus kann man es nicht damit bewenden lassen, sich voyeuristisch an 
fremdem Leid zu ergötzen mit dem Bewusstsein, einem selbst könne so etwas nicht 
widerfahren. Vielmehr rufen diese Ereignisse dem Menschen die Kürze der ihm zur 
Verfügung stehenden Zeit wieder ins Bewusstsein und damit die Notwendigkeit, jetzt 
gleich zu Gott umzukehren und sein Leben zu ändern – solange eben noch Zeit ist. 
Jesus möchte seine Gesprächspartner dazu bewegen, den sicheren 
Beobachterstatus aufzugeben und das Unglück der anderen als Anfrage an sich 
selbst zu verstehen: Geschähe mir heute Ähnliches, wäre ich bereit, Gott gegenüber 
zu treten? Hätte ich mein Leben so gelebt, dass ich bestehen könnte vor Gott? 
 
Jesus kennt den Menschen und seine Trägheit, eine Kehrtwendung im Leben zu 
vollziehen. Selbst angesichts vieler „Warnschüsse“, die einen eines besseres 
belehren sollten, hat der Mensch viele Techniken entwickelt, mit denen er das, was 
eindringlich zur Umkehr auffordert, abschwächt: „Ist schon nicht so schlimm!“, „Kann 
mir nicht passieren!“, „Jetzt warten wir erst einmal ab, bis es soweit ist, und wenn es 
dann soweit sein sollte, kann man immer noch sehen, was zu tun ist - jetzt nur keine 
falsche Panikmache!“ Demgegenüber betont Jesus, dass die Hinwendung zu Gott 
der wichtigste Schritt im Leben ist, der kein Hinauszögern duldet. Der Tod kann jeden 
jederzeit ebenso überraschen wie die Galiläer und die Einwohner Jerusalems. Wohl 
dem, der gerüstet ist für die Begegnung mit Gott. 
 
Im zweiten Teil des Evangelientextes erzählt Jesus ein Gleichnis. Hintergrund des 
Gleichnisses bildet die Gewohnheit, in Weinbergen auch Fruchtbäume anzupflanzen. 
Dem Weinberg wird im Verlauf des Gleichnisses keine weitere Bedeutung 
beigemessen. Von Nutzen ist der Fruchtbaum nur, wenn er auch Früchte bringt. Der 
Landwirt hat ein berechtigtes Interesse an den Früchten und hegt auch 
entsprechende, strenge Erwartungen, die seinen Einsatz rechtfertigen. Werden diese 
nicht erfüllt, wird der Baum ausgemacht.  
 
Das Gleichnis betont nun, wie sehr die Geduld des Weinbergbesitzes strapaziert 
wurde. Da er keine Hoffnung mehr hat, Früchte ernsten zu können, gibt er den 
Befehl, den Baum umzuhauen, der nur noch unnötigerweise dem Boden seine Kraft 
entzieht. Seinen Reiz gewinnt das Gleichnis durch den überraschenden Einspruch 
des Winzers, der sich plötzlich für den Erhalt des Baumes ausspricht. Ihm gelingt es 
offenbar, dass das Todesurteil ausgesetzt wird zur Bewährung, wobei die 
Gnadenfrist genau terminiert ist. Noch ein Jahr bekommt der Baum, um endlich die 
erwarteten Früchte zu zeitigen. Der Winzer selbst will alles in seiner Macht stehende 
tun, um dem Baum zu erleichtern, dass er Frucht bringt. 
 
Das biblische Bild vom Frucht-Bringen bezeichnet in der Regel den Menschen, der 
als Früchte gute Werke hervorzubringen hat. Gott erwartet vom Menschen die guten 
Werke. Wollte man das Gleichnis allegorisch auslegen, würde man die Person des 
Winzers am ehesten mit Jesus selbst identifizieren. Er setzt sich vor Gott für den 
Menschen ein. So entlässt das Gleichnis den Zuhörer mit dem leidenschaftlichen 



Appell, die Frist nicht einfach verstreichen zu lassen, sondern sich nach allen Kräften 
zu bemühen, endlich die erwarteten Früchte zu bringen. 
 
Das Gleichnis zielt nicht darauf ab zu verängstigen. Es will dazu ermutigen, das 
Beste aus seinem Leben zu machen in Erinnerung an die begrenzte Zeit, die einem 
gegeben ist. Das beabsichtigt Jesus mit seinem Umkehrruf. Die Drohung Jesu, dass 
umkommt, wer sich nicht bekehrt, will als Ermutigung zu neuem Leben wirken. 
 
(Diese Auslegung folgt – streckenweise wörtlich – Franz Jung zu Lk 13,1-9 auf 
www.perikopen.de) 
 
Anknüpfungspunkte für Caritas: 
Im ersten Teil wendet sich das Evangelium gegen Vorurteile: „Wer auf grausame 
Weise stirbt, wird für seine Sünden bestraft. Wem so etwas widerfährt, trägt letztlich 
selber schuld daran.“ 
Dieses Denkmuster begegnet heute genauso – gerade im sozialen Bereich: „Wer 
arbeitslos ist, will gar nicht arbeiten.“ „Wer im Heim aufgewachsen ist, kann nichts 
taugen.“ „Wer Hartz IV bezieht, macht es sich auf Kosten anderer bequem.“ 
Jesus verweist die, die so reden, auf sich selbst zurück: Meint ihr, dass ihr etwas 
Besseres seid? Jeder muss sich an die eigene Nase fassen.  
 
Im Gleichnis liegt der Schwerpunkt wieder darauf, dass der Glaube nicht ohne 
Konsequenz bleiben kann. Der Mensch muss Frucht bringen. Wer sich auf den guten 
Gott bezieht, muss Gutes tun. Denn das Tun des Glaubenden macht für andere 
Menschen Gott sichtbar. 
 
Anknüpfungspunkt zur Caritas-Jahreskampagne 2013: 
Für Christen kann es nicht darum gehen, Familien zu beurteilen und dann ggf. zu 
verurteilen. Für Christen kommt es darauf an, Familien zu unterstützen, damit sie 
Familie möglichst gut leben können.  
 



Fürbitten 
 
Zur Caritas-Jahreskampagne 2013: 
Siehe Vorschlag des Landes-Caritasverbandes Bayern zum 2. Fastensonntag 
 
Oder: 
   
Für unsere Familien 
 
Allmächtiger Gott, Schöpfer allen Lebens, der du unser Vater und unsere Mutter und 
noch viel mehr bist, zu dir rufen wir um dein Erbarmen für unsere Familien: 
 
Wir bitten für unsere Gemeinden und der Kirche überall, dass sie ein Ort der 
Geborgenheit und Hilfe für Familien, Alleinerziehende und Alleinstehende sei. 
 
Wir bitten für die Abgeordneten in den Parlamenten des Bundes, der Länder und 
Kommunen, damit sie sich für familiengerechte und familienfreundliche 
Lebensbedingungen einsetzen. 
 
Wir beten für unsere Familien, damit in ihnen deine Liebe immer gegenwärtig ist und 
so unsere Kinder geborgen aufwachsen in der Gewissheit, dass sie ihren Eltern 
willkommen sind. 
 
Wir bitten für die verschiedenen Generationen, für Kinder, Eltern und Großeltern, 
dass es ihnen gelinge, offen zu sein füreinander, die Eigenheiten jedes Lebensalters 
zu achten und einander beizustehen. 
 
Wir bitten dich für Familien, deren Glück zerbrochen ist, die nicht mehr miteinander 
leben können und sich deshalb trennen. Sei du ihnen in allem ihrem Schmerz ein 
guter Ratgeber und begleite sie bei ihren Entscheidungen. Zeige du ihnen Wege der 
Versöhnung auf. 
 
Für alle Kinder und Jugendliche, die sich nicht geliebt und ausgestoßen fühlen. 
Sende ihnen Menschen die sich ihrer annehmen und ihnen helfen. 
 
Für alle, die in ihrem Leben nicht mehr zurechtkommen und die mit Alkohol und 
Drogen, Tabletten oder anderen Süchten ihre Sorgen betäuben wollen. Zeige ihnen 
Wege aus der Sucht zu einem erfüllten Leben auf. 
 
Für alle Ehepaar, deren Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Lass sie erfahren, dass es 
viele Wege gibt, dem Leben zu dienen. Stärke sie in ihrer Liebe zueinander und hilf 
ihnen, ihre Enttäuschung zu tragen. 
 
Für alle werdenden Mütter und Väter, die sich nicht in der Lage fühlen, ein Kind zu 
bekommen. Schenke ihnen Menschen, die ihnen einen guten Weg aufzeigen, damit 
das Leben, das du schenkst, nicht abgetrieben wird.  
 
Für alle Mütter, die abgetrieben haben, für alle, die diese Entscheidung mit 
herbeigeführt haben, und für alle Ärzte, die Abtreibungen durchführen. Lenke du 
ihren Sinn zur Einsicht und nimm dich der großen Schuld in Liebe an. Hilf, dass die 
Mütter an ihrer Entscheidung nicht zerbrechen, sondern in dir Vergebung finden.  



Für alle alten Menschen, die alleine gelassen sind oder abgeschoben werden, für die 
in Altenheimen nur noch eine Grundversorgung, aber keine menschliche Zuwendung 
mehr erfahrbar wird. Sende du ihnen Menschen, die sich ihrer annehmen.  
 
Gott, du sorgst für uns wie eine starke Mutter und ein guter Vater. Dafür danken wir 
dir und preisen dich heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 
 
(Quelle. Bernadette Muckelbauer, auf www.wallfahrtsservice.de) 
  
Zur Caritas allgemein: 
 
Christus Jesus, immer weniger Menschen in unserem Land wissen von dir. Wir bitten 
dich: 
 
Für uns alle: 
dass unser Tun zu einem sichtbaren Zeichen der Liebe Gottes wird. 
 
Für alle Berufstätigen: 
dass sie deinem Beispiel folgen und ihren Mitmenschen mit Güte, Geduld und 
Hilfsbereitschaft begegnen. 
 
Für die Seelsorger: 
dass sie den Menschen in Not und Angst beistehen und ihnen Rat geben, wo sie 
konkrete Hilfe für ihre Probleme finden 
 
Für die Erzieherinnen und Erzieher: 
dass sie Kindern und Jugendlichen vermitteln, wie nahe du ihnen bist 
 
Für alle, die Kranke pflegen oder Sterbende begleiten: 
dass sie ihnen Hoffnung auf das Erbarmen des Vaters schenken 
 
(angelehnt an: Magnificat. Das Stundenbuch. März 2010, Verlag Butzon & Bercker, 
S. 80f. zum 3. Fastensonntag) 


