
Caritassonntag 
26. März 2023 - 5. Fastensonntag

L 1: Ez 37,12b–14 
APs: Ps 130,1–2.3–4.5–6.7–8 (Kv: 7bc; GL 639.3) 
L 2: Röm 8,8–11 
Ev: Joh 11,1–45 (oder 11,3–7.17.20–27.33b–45) 
Gesänge: GL 272, GL 464, GL 818

Einleitung 
Der Frühling zeigt uns jedes Jahr neu, dass Gott in jedes Blatt und jede Blume die Neuwerdung 
des Lebens gelegt hat. So können wir Jahr für Jahr erfahren, dass Gottes Schöpfung von immer 
wiederkehrender Auferstehung und unbezwingbarem Leben geprägt ist. Selbst wenn der Winter 
noch so hart war, im Frühling sprießt das Leben. Auch das heutige Evangelium spricht von der 
Kraft des Lebens und der Auferstehung, wenn Jesus seinen verstorbenen Freund Lazarus vom 
Tod ins Leben zurückholt. Auch bei anderen Stellen in der Bibel wird uns dargelegt, dass das 
Leben stärker ist als der Tod. Als Christen können wir daher dem Prinzip des Lebens vertrauen. 
Damit sich Gottes Prinzip jedoch auch in unserer Gesellschaft durchsetzen kann, ist unsere 
Mithilfe gefragt.  

Heute – am Caritassonntag – bittet uns die Caritas Kärnten darum, dass wir als 
Lebensspender*innen tätig werden und unsere in Not geratenen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
unterstützen. Laut Statistik Austria waren letztes Jahr 15% der Menschen in Österreich 
armutsgefährdet, rund 2% leben bereits unter der Armutsschwelle. Insgesamt kämpfen somit 
rund 1,5 Millionen Menschen in unserem Land mit Geldsorgen. Mit der Teuerungswelle wird es 
für diese Menschen nun noch schwieriger. 

Durch Beratung und konkrete finanzielle Unterstützung hilft die Caritas die vielen Formen der 
Armut in unserem Land zu bekämpfen. Dabei ist sie jedoch auf unsere Solidarität angewiesen. 
Deshalb zählt die Caritas bei der heutigen Kirchensammlung auf unseren finanziellen Beitrag, um 
die Not in Kärnten lindern zu können. 

Kyrie 
Herr Jesus, Du bist unsere Zuversicht. Lass es Frühling werden in unseren Herzen und erfülle uns 
mit neuer Lebenskraft, die uns zum Guten motiviert. Herr, erbarme Dich unser. 

Jesus Christus, Du bist unsere Stärke. Lass es Frühling werden in unseren Herzen und mache 
uns zu lebendigen Hoffnungsträgern inmitten von Not und Tod. Christus, erbarme Dich unser 

Herr Jesus, Du bist unsere Freude. Lass es Frühling werden in unseren Herzen und erfülle uns 
mit echter Barmherzigkeit, damit unsere Schwestern und Brüder neue Freude erfahren. Herr, 
erbarme Dich unser. 



Tagesgebet 
Guter Gott, 
du rufst uns beständig, damit wir in Verbundenheit mit dir leben 
und so das Leben in Fülle erhalten.  
Wir danken dir für die Güte und Weisheit deiner Schöpfung. 
Lass uns die Vergessenen der Erde sehen 
und von den Kleinen lernen, wie Gerechtigkeit schmeckt, 
damit die Welt ein Ort des Lebens und der Freude für alle wird. 
Sei mit uns, heute und alle Tage. Amen 

Fürbitten 
Herr Jesus Christus, du hast dich von der Bedrängnis und Not deiner Umwelt betreffen 
lassen und hast auch deine Jünger in diese Nachfolge gerufen, damit sie mit Wort und 
Tat für die Menschen wirken. Wir bitten dich: 

• Für alle Menschen, die Geldsorgen haben: zeige ihnen Wege, wie sie an den
notwendigen Lebensgütern teilhaben können und schicke ihnen Mitmenschen, die
ihnen zur Seite stehen.

• Für jene Menschen, die in Krieg und Terror gefangen sind: dass sie Trost und
Ermutigung in diesen schweren Zeiten finden.

• Für die Alleinerziehenden, die vielfache Lasten zu tragen haben: dass sie für sich
und ihre Kinder genügend Einkommen erhalten, um die steigenden Kosten
weiterhin bezahlen zu können.

• Für die Gestrandeten, die das Schicksal des Lebens aus der Bahn geworfen hat:
dass sie Hoffnung auf einen neuen Anfang finden und wieder festen Boden unter
ihre Füße bekommen.

• Für die zerbrochenen Familien: dass sie für sich und ihre Kinder trotz
enttäuschender Erfahrungen geduldig an einer guten Zukunft arbeiten können.

• Für uns selber: dass wir mit Augenmaß und Umsicht die Not der Menschen um
uns erkennen und mit ihnen Wege finden, die uns weiterbringen.

• Für die Verstorbenen: segne sie mit ewigem Leben und der Freude deines
Reiches.

Barmherziger Gott, dein Sohn hat uns das Leben in Fülle eröffnet. Gewähre uns in 
Gemeinschaft mit der Kirche alles, was wir zum Leben brauchen durch Christus, unseren 
Herrn. Amen. 

Segen 
Geht in der Kraft, die euch gegeben ist, 
geht mit Güte, 
geht mit Fröhlichkeit, 
geht mutig in eine lebensspendende Zukunft 
und haltet Ausschau nach 
einem guten Leben für alle. 
Es geleite und segne euch der dreieinige Gott 
der Vater, der Sohn und die Heilige Geistkraft. Amen 

Für die Impulse und Predigtgedanken – Karin Teichmann-Klune, Caritas Seelsorge Kärnten 




