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EINGANGSLIED: GL 428 Herr, dir ist nichts verborgen 
 
EINFÜHRUNG 
„Vor Kurzem gab es neben dem Kinderzentrum eine große Explosion“, erzählt Vera, 
die mehrere Kinderprojekte in der Ukraine leitet. Von jetzt auf gleich war es dunkel. 
Seitdem haben die Kinder Angst, wenn es dunkel wird. Deshalb wünschen sich 
viele unserer Kinder eine eigene Taschenlampe. Weitere Herausforderungen sind 
die Kälte und die vielen Stromausfälle. Es gibt nur eine Notfallheizung, die nach 5 
Stunden Betrieb wieder aufgeladen werden muss. Der Krieg dauert schon fast ein 
Jahr. Es wird immer schwieriger, die Kinder zu beruhigen, wenn es erneute Angriffe 
gibt. „Wir singen im Luftschutzbunker“, sagt Vera. „Das hilft etwas. Und es hilft, sich 

an den Händen zu halten und sich zu umarmen.“  
Krieg bedeutet für Kinder Angst, Armut, Hunger, Kälte, verminderte 
Bildungschancen und ein Trauma, das lebenslang prägt. Seit einem Jahr stehen 
Millionen von Kindern in der Ukraine Schreckliches durch. Unsere Partner berichten, 
wie Kinder in zerstörten oder ungeheizten Wohnungen, Schulen und Bunkern 
ausharren – mit wenig Kontakt zur Außenwelt. Auch für Kinder auf der Flucht ist die 
psychische Belastung immens. Weltweit verschärft sich die Situation für Kinder. In 
mehr als 25 Staaten gibt es derzeit Kriege oder bewaffnete Konflikte, die 420 
Millionen Kinder unmittelbar treffen. Die hoffnungsvolle Nachricht: Kinder sind enorm 
stark und können auch die schlimmsten Umstände überwinden, sofern sie liebevoll 
aufgefangen werden. Die Caritas arbeitet jeden Tag in Kriegs- und Krisengebieten 
weltweit daran, Kindern ein gutes Aufwachsen und eine chancenreiche Zukunft zu 
ermöglichen. 
 
 
KYRIE  
Herr, Jesus Christus, öffne unsere Augen, um den Blick auf Deine Taten zu richten. 
Lass uns die Not unseres Nächsten nicht übersehen und blind werden füreinander. 
Kyrie eleison. – A: Kyrie eleison! 
 
Herr, Jesus Christus, öffne unsere Ohren, um Dein Wort zu hören. 
Lass uns den Hilfeschrei unseres Nächsten nicht überhören und taub werden 
füreinander. 
Christe eleison. – A: Christe eleison! 
 
P: Herr, Jesus Christus, öffne unser Herz, um Deinen Anruf zu verspüren. 
Lass uns den Schmerz des anderen nicht tatenlos übergehen und lieblos werden 
füreinander. 
Kyrie eleison. – A: Kyrie eleison! 
 
TAGESGEBET 
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1. LESUNG: Sir 15,15–20  

Gott gab den Menschen seine Gebote und Vorschriften. Wenn du willst, kannst du 
das Gebot halten; Gottes Willen zu tun ist Treue. 
Feuer und Wasser sind vor dich hingestellt; streck deine Hände aus nach dem, was 
dir gefällt. 
Der Mensch hat Leben und Tod vor sich; was er begehrt, wird ihm zuteil. 
Überreich ist die Weisheit des Herrn; stark und mächtig ist er und sieht alles. 
Die Augen Gottes schauen auf das Tun des Menschen, er kennt alle seine Taten. 
Keinem gebietet er zu sündigen, und die Betrüger unterstützt er nicht. 
 
 
PSALM: Ps 119,1–2.4–5.17–18.33–34  
 
 
2. LESUNG: 1 Kor 2,6–10 
Wir verkündigen Weisheit unter den Vollkommenen, aber nicht Weisheit dieser Welt 
oder der Machthaber dieser Welt, die einst entmachtet werden. 
Vielmehr verkündigen wir das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes, die Gott 
vor allen Zeiten vorausbestimmt hat zu unserer Verherrlichung. 
Keiner der Machthaber dieser Welt hat sie erkannt, denn hätten sie die Weisheit 
Gottes erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. 
Nein, wir verkündigen, wie es in der Schrift heißt, was kein Auge gesehen und kein 
Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist: das Große, das 
Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. 
Denn uns hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, 
auch die Tiefen Gottes. 
 
 
EVANGELIUM: Kurzfassung: Mt 5,20–22a.27–28.33–34a.37 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Darum sage ich euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der 
Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. 
Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht töten; wer aber 

jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. 
Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht 
verfallen sein. 
Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst nicht die Ehe brechen. 
Ich aber sage euch: Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen 
schon Ehebruch mit ihr begangen. 
Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst keinen Meineid 
schwören, und: Du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. 
Ich aber sage euch: Schwört überhaupt nicht. 
Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein; alles andere stammt vom Bösen. 
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PREDIGTANREGUNGEN: 

1) Predigtgedanken: 
„Feuer und Wasser sind vor dich hingestellt; streck deine Hände aus nach dem, was 
dir gefällt.“, so hören wir in der alttestamentlichen Lesung vom heutigen Sonntag. 
Wir haben also die Wahl: Entscheiden wir uns für das Eine oder für das Andere? 

In der Lesung hören wir auch von den Augen Gottes, die auf das Tun des 
Menschen schauen. Dieses Bild wirkt bedrohlich und einschüchternd, wer möchte 
schon gerne unter ständiger Überwachung stehen? Das Bild zeigt aber auch, dass 
Gott uns für frei und verantwortlich hält. Wir sind eben keine Marionetten Gottes, 

sondern haben selbst Gestaltungsmacht für unser Leben. 

Das größte Geschenk Gottes an uns Menschen ist auch zugleich die größte 
Herausforderung: unsere Freiheit. Wir sind gerufen, unser Leben selbst zu gestalten, 
jeden Tag Entscheidungen für oder gegen etwas zu treffen, haben Verantwortung 
für unser Tun. Gott wollte freie Menschen, denn er wollte von den Menschen in 
Freiheit geliebt werden.  

Im Evangelium wird dieser Gedanke noch weiter verschärft. Es kommt nicht nur auf 
das äußerliche Tun an, sondern bereits auf das Herz, auf unsere Gedanken und 
Gefühle, so haben wir gehört. Die Ethik Jesu ist eine radikale, eine die den ganzen 
Menschen umfasst. Das Innenleben ebenso wie das Handeln. 

 
2) Alternative 
 
Anstatt der Predigt können Hilfsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten der 
Caritas vorgestellt werden. In diesem Kontext könnte auch von Erfahrungen aus der 
Tätigkeit der Pfarrcaritas berichtet werden. 
 
Vom Rad gestürzt. Vom Baum gefallen. Gegen die Tischkante gekracht.  
Wir alle kennen diese Kindheitserlebnisse und wir alle kennen die kleinen oder 
großen Schürfwunden, Platzwunden, Schnittwunden, die sie mit sich bringen. Und 
wir alle wissen – entweder aus den eigenen Erinnerungen oder von den Kindern und 
Enkelkindern – wie schmerzhaft diese sein können. Doch nicht alle Verletzungen aus 
Kindertagen sind so augenscheinlich wie die sichtbaren auf der Haut. Millionen von 
Kindern tragen Wunden mit sich, die man auf den ersten Blick nicht sehen kann und 
die dennoch ein Leben lang schmerzen.  
Vor dem Krieg geflohen. Von Mama und Papa getrennt. Alleine in einem fremden 
Land.  
Diese Erlebnisse von Armut, Krieg und Flucht stehen zurzeit Millionen ukrainische 
Kinder durch. Aber nicht nur in der Ukraine, sondern weltweit verschärft sich die 
Situation für Kinder. Denn Konflikte und Krisen nehmen zu. In mehr als 25 Staaten 
ereignen sich derzeit Kriege oder bewaffnete Konflikte, die 420 Millionen Kinder 
unmittelbar treffen. Ob ausharrend inmitten eines Kriegsgebietes oder aus der 
Heimat vertrieben: Angstzustände, Hunger und Krankheiten sind Folgen, die sich 
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enorm auf den weiteren Lebensweg dieser Kinder auswirken. Außerdem können 
aufgrund der bewaffneten Kämpfe rund 27 Millionen Kinder nicht zur Schule gehen. 
Die hoffnungsvolle Nachricht ist: Wenn Kinder aufgefangen und gut versorgt 
werden, können sie auch die schlimmsten Umstände überwinden. Kinder sind 
enorm stark und können Resilienz entwickeln, wenn wir ihnen Sicherheit und 
Geborgenheit geben. Doch wenn nicht, werden Millionen von Kindern durch aktuelle 
Kriege und Krisen mit irreversiblen körperlichen und seelischen Wunden 
zurückgelassen. Helfen Sie uns dabei, jetzt für diese Kinder da zu sein. 
 
So hilft die Caritas:  
Die Wunden, die durch Armut, Krieg, Entwurzelung und Flucht entstehen, 

hinterlassen nicht nur in der Ukraine und in den Nachbarländern tiefe Narben. Als 
Caritas arbeiten wir in Kriegs- und Krisengebieten weltweit dafür, dass Kinder in 
Sicherheit und Geborgenheit aufwachsen können - das Rüstzeug, um eines Tages 
der Armut zu entkommen.  
 
• Humanitäre Hilfe für Kinder in akuten Kriegs- und Katastrophengebieten: In 
der Ukraine hilft die Caritas mit lebenswichtiger Soforthilfe. Wir verteilen 
Nahrungsmittel, Wasser, Hygieneartikel, Kleidung und Haushaltsgeräte, bieten 
Unterkünfte, Schutz und psychosoziale Unterstützung. Kinderzentren werden mit 
Bombenschutzräumen ausgestattet, sodass Kinder und Betreuer*innen auch 
während der Luftangriffe in Sicherheit sind.  
In Pakistan unterstützt die Caritas Familien und Kinder, die von der Flutkatastrophe 
im vergangenen Jahr betroffen sind – etwa mit überlebenswichtigen 
Nahrungspaketen, Zelten und Planen sowie medizinischer Notfallversorgung.  
 
• Lernunterstützung und Zugang zu Bildung: Die Caritas hilft Kindern trotz Krisen 
und Krieg am Bildungssystem teilzunehmen, etwa mit Schulmaterial, Laptops und 
Tablets für Online-Schooling, Sprachkursen und Schulmahlzeiten. In den Caritas-
Zentren in der Republik Moldau finden geflüchtete Kinder wieder Anschluss und 
können am Online-Unterricht ihrer ukrainischen Schule teilnehmen, weil aufgrund 
von Sprachbarrieren und zu wenig Kapazitäten in der Republik Moldau nur wenige 
ukrainische Kinder in diesem Land zur Schule gehen können. Im Vorschul-Projekt 
Beth Aleph in Beirut werden zum Beispiel mehr als 100 Kinder aus Syrien sowie den 
ärmsten Ländern Afrikas und Asiens im Vorschulalter liebevoll betreut und 
pädagogisch gefördert. Zusätzlich werden die Eltern rechtlich beraten, sozial 
unterstützt und die Mitarbeiter*innen der Caritas Libanon setzen alles daran, den 
Kindern einen Schulplatz zu organisieren.  

• Schutz und Geborgenheit in Child-friendly Spaces:  
In sogenannten Child Friendly Spaces (CFS) erhalten Kinder und ihre Familien in der 
Ukraine eine Möglichkeit zum Durchatmen. Ein CFS besteht aus mindestens einem 
kinderfreundlich eingerichteten Raum, wo Kinder von pädagogisch und 
psychologisch geschultem Personal betreut werden. Zusätzlich erhalten Eltern die 
Möglichkeit der Kinderbetreuung, was besonders wichtig ist, wenn sie sich um 
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administrative Fragen kümmern müssen, oder während der Flucht eine kurze Zeit für 
sich brauchen und ihre Kinder sicher betreut wissen.  
• Wärme im harten Winter: Die kalten Wintermonate stellen viele Familien vor 
enorme Herausforderungen. Die Caritas hilft, etwa in der Republik Moldau, mit 
Suppenausgaben, Austeilen von Decken und Brennholz, das für den gesamten 
Winter reicht.  
 
Psychologische Versorgung und Betreuung: Egal ob in der Ukraine, der Republik 
Moldau, im Libanon oder Südsudan – Kinder in Kriegs- und Krisensituationen 
brauchen psychisch-emotionale Unterstützung. Psycholog*innen, Therapeut*innen 
und speziell ausgebildetes Personal unterstützen die Kinder dabei, mit dem 

enormen psychischen Stress und der Angst fertig zu werden, die mit Erlebnissen 
wie Bombenangriffen, Schüsse, Verlust und Flucht einhergehen.  
 
FÜRBITTEN 

Barmherziger und liebender Gott, zu dir kommen wir mit unserer Sehnsucht nach 
Gerechtigkeit, Frieden und Sicherheit für alle Menschen auf der Erde. Im Vertrauen 
auf deine Hilfe bitten wir: 
 
Für unseren Papst Franziskus, die Bischöfe und alle Männer und Frauen, die sich 
um die Weitergabe des Glaubens mühen: Lass sie in ihrem Handeln deine Weisheit, 
Barmherzigkeit und Liebe sichtbar machen. 
A: „Herr, erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit.“ (Kreuzungen 
184) 
 
Für die Menschen, die Verantwortung in Politik und Gesellschaft übernehmen: Lass 
sie sich mit Klarheit, Kraft und Entschlossenheit für die Menschenwürde und das 
Wohl aller Menschen einsetzen. 
A: „Herr, erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit.“ (Kreuzungen 
184) 
 
Für alle Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten müssen, weil sie keine Zukunft 
mehr sehen: Lass sie in einem anderen Land Fuß fassen und Heimat finden. 
A: „Herr, erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit.“ (Kreuzungen 
184) 
 
Für die Menschen, die unter Hunger, Gewalt, Diktatur, Verfolgung, Ausgrenzung 
und Not leiden: Lass ihnen Menschen begegnen, die sie mit Verständnis, Güte und 
Hilfsbereitschaft unterstützen. 
A: „Herr, erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit.“ (Kreuzungen 
184) 
 
 
LIED: GL 437 Meine engen Grenzen 
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BITTE UM SPENDE 
 
Die Kollekte des Gottesdienstes ist für die Arbeit der Caritas mit Kindern gedacht.  
Mit 25 Euro kann eine Familie in der Ukraine mit zwei Kleinkindern mit einem 
Hygienepaket versorgt werden. (beinhaltet u.a. Zahnhygieneprodukte, Seifen, 
Menstruationsartikel, Babynahrung, Windeln, Puder, etc.)  
• Mit 20 Euro schenken Sie einem Kind auf der Flucht einen Tag mit Unterbringung, 
Verpflegung, psychosozialer und pädagogischer Betreuung in einem Caritas-
Kinderzentrum in der Republik Moldau.  

• Mit 30 Euro ermöglichen Sie einem Kind auf der Flucht liebevolle Betreuung und 
Versorgung in einem Child-friendly Space in der Ukraine für einen Monat.  
• Mit 60 Euro finanzieren Sie einem Kind im Libanon einen Monat lang den Transport 
in die Schule und die Schulgebühren.  
• Mit 200 Euro kann eine vierköpfige Familie für eine Woche in einer 
Flüchtlingsunterkunft in Moldau mit Nahrungsmitteln versorgt werden.  
 
 
Ökumenisches Friedensgebet 
 

Jesus Christus, Du gibst uns Dein Gebot 

geschwisterlicher Liebe. Du öffnest uns darin 
den Weg des Glücks und des Friedens. 
Du selber warst solidarisch mit Deinen Jüngern 
in Bedrängnis. Du warst solidarisch 
mit einem schwachen Kind. Du stellst 
dich auch heute ganz auf die Seite all derer, 
die gedemütigt und in ihrer Menschenwürde 
bedroht werden. 
Stärke uns, Herr, damit durch unseren Dienst 
Dein heilendes und rettendes Wort alle erreicht, 
die von Dir besonders geliebt sind: die Armen dieser Welt. 
Sie haben keine andere Heimat als Dein liebendes Herz, 
in dem sie sich bergen möchten, 
um dort für immer etwas von der Fülle des Lebens zu erfahren. 
Jeden Tag hören wir von Menschen, 
die die Opfer der Kriege beweinen: Frauen und Männer, 
Mütter und Väter, Töchter und Söhne. 
Sie leiden unter dem Tod ihrer Lieben, 
der Zerstörung ihrer Häuser und dem Verlust ihrer Heimat. 
Gott, unser Vater, schenke ihnen etwas 
von jener Hoffnung, die Maria erfüllt hat: 
Um der Gewalt zu entfliehen, wurde sie in 
Ägypten zur Asylantin. Sie beweinte Deinen 
Sohn, als er am Kreuz ein Opfer menschlicher 
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Gewalt wurde. 
In unserem Dienst an Flüchtlingen, Asylsuchenden 
und Migranten, an denen, die Opfer von 
Gewalt und Vertreibung wurden und an denen, 
die die Opfer betrauern, gib uns, Herr, 
die Kraft, nichts anderes zu suchen als 
Deinen Willen zu tun und am Kommen 
Deines Reiches mitzuwirken. 
Denn viele Menschen unserer einen Welt 
sind verwundet. Mache uns zu guten 
Samaritern, zu Botinnen und Boten Deiner heilenden Liebe. 

Amen. 
 
 
 
DANKLIED: GL 297 Gott liebt diese Welt 

 
SEGEN GL 920 Herr, wir bitten: Komm und segne uns 
 
 
Quellen: 

Fürbitten: Petra Schmidt und Alexandra Radina-Dimpfl 

Kyrie: Christian Mazenik 

Ökumenisches Friedensgebet: Msgr. François Yakan, Istanbul 

Anja Eisenbach, PfarrCaritas der Erzdiözese Wien 

 


