
 

 

 
Caritasverband  
für das Bistum Aachen e.V.   

 

 

Gottesdienst anlässlich des Caritas-Sonntages am 18. September 2022, 
25. Sonntag im Jahreskreis  

 
„Zukunft denken, Zusammenhalt leben“ 

 

Zu Beginn: GL 472 Manchmal feiern wir mitten im Tag 
 

Begrüßung / Einführung: 
Zelebrant: 

Wann wird es Tag? 

Ein alter Rabbi fragte einst seine Schüler, wie man die Stunde bestimmt, in der die 

Nacht endet und der Tag beginnt. „Ist es, wenn man von weitem einen Hund von einem 

Schaf unterscheiden kann?“ fragte einer seiner Schüler. „Nein“, sagte der Rabbi. „Ist 

es, wenn man einen Apfelbaum von einer Birke unterscheiden kann?“ fragte ein 

anderer. „Nein“, sagte der Rabbi. „Aber wann ist es denn?“ fragten die Schüler. „Es ist 

dann, wenn du in das Gesicht irgend eines Menschen blicken kannst und darin deine 

Schwester oder deinen Bruder siehst.“ 

        Martin Buber 

 

In das Gesicht Menschen jedweder Herkunft zu blicken, darin Bruder und Schwester zu 

entdecken und sich vielfältiger menschlicher Not zuzuwenden, damit es in den 

Dunkelheiten des Lebens wieder hell wird—dafür steht in unserem Land auch der 

Deutsche Caritasverband. Er feiert in diesen Tagen sein 125. Jubiläum.  

 

Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Gottesdienst am diesjährigen Caritas- Sonntag.  

125 Jahre Deutscher Caritasverband, dies ist einerseits ein Anlass, auf die 

Erfolgsgeschichte dieses Verbandes zurückzublicken, der sich „Not sehen und 

handeln“ auf seine Fahne geschrieben hat. Jeden Menschen als Bruder und Schwester 

zu sehen, menschliche Not wahrzunehmen, Solidarität aus zu üben, Respekt zu zeigen, 

für Gerechtigkeit zu sorgen, kurzum die Botschaft Jesu von der Liebe Gottes im Alltag 
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spürbar werden zu lassen- für diesen Auftrag stehen derzeit rund 693.000 hauptamtlich 

Mitarbeitende, sowie rund 500.000 Ehrenamtliche in der verbandlichen Caritas tagtäglich 

ein. 

 

Jedoch ist es nicht diese Erfolgsgeschichte, den Blick in die Vergangenheit, den die 

Caritas in den Mittelpunkt des diesjährigen Caritassonntages stellt. Vielmehr richtet sie 

den Blick in die Zukunft. „Zukunft denken, Zusammenhalt leben“- so lautet das Motto des 

heutigen Sonntages. Angesichts der Herausforderungen unserer Zeit ist es als 

Gesellschaft mehr denn je von Nöten, im gesellschaftlichen Zusammenhalt, solidarisch 

miteinander zu leben. Angesichts des Krieges in der Ukraine, der Pandemie, der 

gegenwärtigen Inflation, des deutlichen Klimawandels drohen viele Menschen in Not zu 

geraten und zu Verlierern zu werden. Diejenigen nicht aus dem Blick zu verlieren, die an 

den Rand der Gesellschaft geraten und jeglicher Polarisierung und Spaltung die Stirn zu 

bieten- dazu werden wir an diesem Sonntag seitens der Caritas aufgefordert. 

Sie stellt sich damit in die Tradition des Propheten Amos, dem wir in der heutigen 

alttestamentlichen Lesung begegnen. Bereits im Jahr 750 vor Christus steht Amos 

öffentlich auf, gegen jegliche Form von Ausbeutung, Armut, Unterdrückung und soziale 

Ungerechtigkeit. 

Und auch Jesus fordert uns im heutigen Evangelium auf, die innere Richtschnur unseres 

Handelns zu überdenken und Gott und den Menschen zu dienen, und „nicht dem 

Mammon“.   

 

Kyrie: 
 

Herr, unser Gott, Du bist in jedem Menschen gegenwärtig. 

Liedruf: GL 157 Herr, erbarme Dich 

 

Du stärkst uns, die Not der Mitmenschen zu sehen und füreinander einzutreten. 

Liedruf: GL 157 Herr, erbarme Dich 

 
Du ermutigst uns, in gegenseitigem Respekt, in Solidarität und Zusammenhalt zu leben 

und Gerechtigkeit und Frieden zu fördern. 

Liedruf: GL 157 Herr, erbarme Dich 
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Der Herr unser Gott erbarme sich unser, er nehme von uns alles, was uns belastet und 

lähmt, und führe uns zum Leben in Fülle. Amen. 

 

Gloria: GL 169 Gloria, Ehre sei Gott, Strophe 1 

 

Tagesgebet:  
Barmherziger Gott, du siehst in allen von uns deine Kinder. Du siehst unsere Stärken 

und Schwächen und nimmst uns an, so wie wir sind. 

Du lädst uns ein, uns einzusetzen für eine Welt, in der wir unsere Mitmenschen als 

Schwester und Bruder erkennen und in der alle Menschen deine Botschaft und barm-

herzige Liebe hautnah erfahren durch liebende Zuwendung, Gerechtigkeit, Solidarität 

und Lebensfreude. 

Berühre unsere Herzen, öffne unsere Augen und Ohren für die Menschen um uns und 

zeige uns täglich neu, wie wir am Aufbau deines Reiches mitarbeiten können. 

Darum bitten wir dich mit Jesus Christus, unserem Herrn und Bruder. Amen. 

 

ERSTE LESUNG                                                                                   AMOS 8, 4-7 
Lesung aus dem Buch Amos. 
Hört dieses Wort, die ihr die Schwachen verfolgt und die Armen im Land unterdrückt! 

Ihr sagt: Wann ist das Neumondfest vorbei? Wir wollen Getreide verkaufen Und wann 

der Sabbat vorbei? Wir wollen den Kornspeicher öffnen, das Maß kleiner und den Preis 

größer machen und die Gewichte fälschen. Wir wollen mit Geld die Hilflosen kaufen, für 

ein paar Sandalen die Armen. Sogar den Abfall des Getreides machen wir zu Geld.  

Beim Stolz Jakobs hat der HERR geschworen: Keine ihrer Taten werde ich jemals ver-

gessen. 

Antwortgesang: GL446 Lass uns in deinem Namen, Herr, Strophe 1-3 
 

ZWEITE LESUNG                                                                            1 TIM. 2, 1-8 
Lesung aus dem ersten Timotheusbrief 
Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und 
zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in 
aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das ist 
recht und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter; er will, dass alle Menschen gerettet 
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.  
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Denn: Einer ist Gott, Einer auch Mittler zwischen Gott und Menschen:  der Mensch 
Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle, ein Zeugnis zur vorher-
bestimmten Zeit, als dessen Verkünder und Apostel ich eingesetzt wurde - ich sage die 
Wahrheit und lüge nicht -, als Lehrer der Völker im Glauben und in der Wahrheit. Ich 
will, dass die Männer und Frauen überall beim Gebet ihre Hände in Reinheit erheben 
frei von Zorn und Streit. 
Halleluja: GL 174,1 Alleluia, Alleluia 
 

Ruf: Jesus, der reich war, wurde aus Liebe arm. Und durch seine Armut hat er 
uns reich gemacht.  
 
EVANGELIUM                                                                                                         LK 16, 10-13 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.  
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern; Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig 

ist, der ist es auch in den großen, und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut 

es auch bei den großen. Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon 

nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und 

wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird 

euch dann das Eure geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen; er wird entweder 

den einen hassen und den andern lieben oder er wird zu dem einen halten und den an-

dern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.  

 
Gedanken und eine Geschichte an Stelle der Predigt:  
„Zukunft denken, Zusammenhalt leben“ - so lautet das diesjährige Motto der 

Caritaskampagne. Dies scheint nicht leicht zu sein in unserer Zeit, in der unverrückbar 

geglaubte Sicherheiten, wie Frieden, Freiheit und Wohlstand ins Wanken geraten. Wir 

sehnen uns nach einem guten Umgang mit der Pandemie, hilfreichen Lösungen für den 

Krieg auf unserem Kontinent und weltweit und für die Bedrohung durch den 

Klimawandel. Wir sehnen uns auch nach einer gerechten Gesellschaft, in der niemand 

auf der Strecke bleibt und nach einer gottes- und menschennahen Kirche, die 

verkrustete Machtstrukturen hinter sich lässt. Kurzum: wir sehnen uns nach einer Welt, 

die geprägt ist durch Frieden, Gerechtigkeit, Solidarität, Respekt und vor allem 

Nächstenliebe.  

Unsere Sehnsucht ist groß in diesen schwierigen Tagen. Aber wer ist dafür zuständig, 

diese Sehnsucht Wirklichkeit werden zu lassen? DIE Mächtigen, DIE Politik, DIE 

Kirche, DIE Verbände- sprich DIE Anderen? 
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Der Schriftsteller Erich Kästner, der Vielen von uns durch seine Kinderbücher wie „Das 

doppelte Lottchen“ bekannt geworden ist, war ein prominenter Gegner des 

Nationalsozialismus. Er hat in dieser Zeit den folgenden Text verfasst, in dem er 

deutlich macht, dass eben nicht DIE Anderen allein verantwortlich dafür sind, dass sich 

die Welt hin zum Positiven verändert. Er schreibt: 

 

„Wir wollen nicht auf gut Glück und auf gut Wetter warten, nicht auf den Zufall und den 

Himmel harren, nicht auf die politische Konstellation und die historische Entwicklung 

hoffen, nicht auf die Weisheit der Regierungen, die Intelligenz der Parteivorstände und 

die Unfehlbarkeit aller übrigen Büros. 

 

Wenn Millionen Menschen nicht nur neben-, sondern miteinander leben wollen, 

kommt es auf das Verhalten der Millionen, kommt es auf jeden und jede an, nicht auf 

die Instanzen. Wenn Unrecht geschieht, wenn Not herrscht, wenn Dummheit wal- 

tet, wenn Hass gesät wird, wenn Muckertum sich breit macht, wenn Hilfe verwei- 

gert wird – stets ist jeder Einzelne zur Abhilfe mit aufgerufen, nicht nur die jeweils 

„zuständige“ Stelle. Jeder ist mitverantwortlich für das, was geschieht, und für 

das, was unterbleibt. Und jeder von uns und euch muss es spüren, wann die Mit- 

verantwortung neben ihn tritt und schweigend wartet. Wartet, dass er handele, 

helfe, spreche, sich weigere oder empöre, je nachdem.“ 

|           Erich Kästner 

 

Wir alle sind in diesem Sinne aufgefordert, uns für der Botschaft Jesu, für 

Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung 

einzusetzen, dort wo wir in unserem Leben hingestellt sind und nach Gleichgesinnten 

Ausschau zu halten. 

 

„Zukunft denken, Zusammenhalt leben“ – Anfrage und Aufruf an uns alle an diesem 

Caritassonntag. 

 
Glaubensbekenntnis: GL 800 Ich glaube an den Vater 
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Fürbitten: 
Zelebrant 

Herr, unser Gott, Du bist Wort und Antwort zugleich. Dich bitten wir für uns und unsere 

Zeit. 

 

Sprecher_in:  

Für alle, die sich in caritativer Arbeit für andere einsetzen, dass sie auch künftig bei 

ihrem sozialen Einsatz mit Freude und Einfühlungsvermögen Deinen Spuren folgen. 

Christus, höre uns. 

 

Für alle, die das Wort Gottes predigen, dass sie ihren Worten Taten folgen lassen. 

Christus, höre uns. 

 

Für alle, die Macht haben in unserem Land, dass sie ihrer Verantwortung für das 

Gemeinwohl gerecht werden. 

Christus, höre uns. 

 

Für unsere Gesellschaft, dass sie in diesen schweren Zeiten nicht in Spaltungen gerät, 

sondern sich im Zusammenhalt den Menschen und ihren Problemen zuwendet. 

Christus, höre uns. 

 

Für uns selbst, dass wir unsere Mitmenschen als Brüder und Schwestern erkennen und 

uns im Sinne der Botschaft Jesu für Barmherzigkeit, Frieden, Gerechtigkeit und 

Bewahrung der Schöpfung einsetzen. 

Christus, höre uns. 

 

Für alle, die keine Perspektive mehr sehen, um Lichtblicke in dunklen Zeiten durch 

konkrete mitmenschliche Hilfe. 

Christus, höre uns. 

 

Für alle Verstorbenen, dass sie aufgehoben sind in Dir. 

Christus, höre uns. 
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Zelebrant 

Denn Du, guter Gott, willst, dass wir Dein Wort der Liebe nicht nur hören, sondern auch 
tun. Jetzt und alle Tage unseres Lebens. Amen. 

(angelehnt an: Caritas-Konferenzen Deutschland e.V. – Das Netzwerk von Ehrenamtlichen, Gottesdienstvorschlag 2022) 
 

Gabenbereitung: GL 470 Wenn das Brot, das wir teilen, Strophe, 1-3 

 
Gabengebet: 
Guter Gott, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. Unsere Gaben sind als 

Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit Zeichen deiner Güte zu uns und deiner 

Gemeinschaft im geschwisterlichen Mahl. Wir bitten dich, nimm mit diesem Brot und 

diesem Wein auch die Früchte an, die unser Leben gebracht hat, und mache auch sie 

zur Quelle der Kraft für alle Menschen, die mit uns leben und für die wir uns einsetzen. 

So bitten wir mit und durch Jesus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 

Sanctus: GL 198 Heilig bist Du 

 

Vater unser: beten 

 

Friedensgruß: GL 823 Wo Menschen sich vergessen, alle Strophen 

 

Zur Kommunion:  Orgelmusik 

 
Nach der Kommunion 

Sprecher_in:  

 

Ich glaube an die Macht der Liebe, die Grenzen überschreitet, 

die persönliche Beziehungen vom Ich zum Du, vom Ich zum Wir der Weltgemeinschaft 

gelingen lässt. 

Ich glaube an die Macht der Liebe, die Tränen trocknet und Wunden heilt, die Elend 

und Not mit dem Mantel der geschwisterlichen Anteilnahme umfängt. 

Ich glaube an die Macht der Liebe, die den Schrei der Armen hört und ihnen in Solidari-

tät die Hände reicht. 

Ich glaube an die Macht der Liebe, die Zäune abbricht, Mauern niederreißt und Brücken 

baut. 
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Ich glaube an die Macht der Liebe, die Herzen bewegt und Distanzen zwischen den 

Menschen überwindet. 

Ich glaube an die Macht der Liebe, die Leben spendet und unseren Weg in eine neue 

Zeit hell werden lässt. 

         Bischof Erwin Kräutler 
 

 

Schlussgebet:  
Barmherziger Gott, du stärkst uns mit deinem lebenspendenden Wort, mit Brot und 

Wein. Wir bitten dich: Gib uns die Kraft und den Mut, in unserem Alltag solidarisch zu 

leben und so Deine Botschaft der Liebe und Hoffnung in unsere Welt zu tragen. 

Schenke uns einen achtsamen Blick dafür, wo unser Handeln nötig ist, um diejenigen 

zu unterstützen, die unsere Hilfe benötigen und so für eine lebenswerte und gerechte 

Zukunft für alle Menschen einzutreten.  Darum bitten wir dich im Heiligen Geist, durch 

Jesus Christus unseren Bruder und Herrn. Amen 
 

 

Segen 

Der gute Gott sei immer in deiner Nähe und begleite dich. 

Er schenke dir ein offenes Herz für deine Mitmenschen und helfe dir dabei, Gutes zu 

tun. Er sei bei dir, damit du gerecht handelst. 

Er motiviere Dich, dich für andere einzusetzen, wenn sie in Not sind. 

Er stärke dich, anderen mit Respekt zu begegnen und für Solidarität und Zusammen-

halt einzutreten. 

Er schenke dir seinen Segen und lasse dein Leben gelingen. 

 

Guter Gott sei da und segne uns alle, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

Schlusslied: GL 802, Wenn der Himmel in unsere Nacht fällt, 1.-3. Strophe 
 

 

Anja Joye, Pastoralreferentin 

Caritasverband für das Bistum Aachen 
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