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Sonntagsblatt zum 13. Sonntag im Jahreskreis 
28. Juni 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

nachdem es urlaubsbedingt an den vergangenen beiden Sonntagen 

kein Sonntagsblatt gab, ist nun wieder eins zur Segnung des Dorf-

gemeinschaftshauses in Reutern entstanden. Gottes Segen und 

Gruß, bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 
 

Im Gebet verbunden     Gunther Drescher, Pfarrer 
 

Statio: 

Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, den wir aufneh-

men in unser Leben, in unser Zuhause, in unsere Pfarrkirche und in 

unser Dorfgemeinschaftshaus, sei mit euch. – Und mit deinem Geiste. 

Das Gottesdienste nicht gehalten werden können, das haben wir be-

reits am Mittwoch, den 01. Juni 2016 erlebt. Aufgrund des Hoch-

wassers ist der Gottesdienst um 18.30 Uhr hier in Reutern ausge-

fallen. Aber nicht nur das: Unser Pfarrsaal war ebenso vom Hoch-

wasser betroffen. Vor vier Jahren also begannen die Überlegungen 

zur Sanierung oder gleich zu einem Neubau, um aus der Gefahren-

zone herauszukommen. Heute nun, am 28. Juni 2020, genau vier 

Jahre später dürfen wir unseren neu errichteten Pfarrsaal als ein 

Dorfgemeinschaftshaus segnen. Es soll ein offenes Haus sein für 

die vielen Vereine, Gruppierungen und Gremien in unserem Ort. In 

den heutigen biblischen Texten hören wir, wie sehr ein offenes 

Haus und ein Tisch für andere in den biblischen Traditionen veran-

kert ist. Ebenso ist diese Gastfreundschaft mit dem Christsein in 

der Nachfolge Jesu verbunden. 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du rufst uns in deine Nachfolge. 

Du ermutigst uns zur Gastfreundschaft und Barmherzigkeit. 

Du öffnest dein Haus und lädst uns ein an deinen Tisch. 



 2 

Tagesgebet: 

Guter Gott, wir dürfen bei dir zu Gast sein und an deinem Wort 

Anteil haben. Mache uns offen für deinen Ruf. Lass uns erkennen, 

wer wir sind und wozu du uns berufen hast. Zeige uns, was im Leben 

zählt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren 

Herrn und Bruder, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir 

lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: 2 Kön 4,8-11.14-16a 
 

2. Lesung: Röm 6,3-4.8-11 – nicht in Reutern 
 

Evangelium: Mt 10,37-42 

 

Predigtgedanken: 

Lieber dritter Bürgermeister Bernhard Gruber als Vertreter der 

Stadt Bad Griesbach, lieber Diözesanbaumeister Jochen Jarzombek 

als Vertreter der Diözese Passau, lieber Architekt Markus Glenz als 

Vertreter für alle Handwerker, die an diesem Neubau beteiligt wa-

ren, liebe Stadträtin Monika Anschütz als Vermittlerin und Vertre-

terin des Ortes Reutern, lieber Kirchenpfleger Alois Gimpl als Ver-

treter der fleißigen Hand- und Spanndienste, liebe Pfarrgemeinde-

ratsvorsitzende Manuela Habeck als Festorganisatorin und Vertre-

terin der Pfarrgemeinde, liebe Schwestern und Brüder, 

mit Blick auf das neu errichtete Dorfgemeinschaftshaus haben wir 

uns zum Gottesdienst im Freien vor unserer Pfarrkirche versam-

melt. Durch die Segnung soll als erstes Gott in dieses Haus einzie-

hen, entsprechend der gehörten Schrifttexte: Für den Gottesmann 

Elischa ein Obergemach herrichten oder durch die Aufnahme von 

Menschen Jesus und Gott, den Vater, aufnehmen. 

In der Lesung erkennt die vornehme Frau in Elischa einen heiligen 

Gottesmann, für den sie ein kleines, gemauertes Obergemach her-

richtet, damit dieser sich dorthin zurückziehen kann. Im Anderen, 

im Fremden, einen heiligen Gottesmann erkennen. In Indien grüßen 

sich die Menschen mit dem Wort „Namaste“. Dazu legen sie die 

Handflächen zueinander und verbeugen sich voreinander. „Namaste“ 
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heißt auch übersetzt: „Ich verbeuge mich vor dir“. Diese Verbeugung 

geschieht, weil der Mensch im Gegenüber einen göttlichen Funken 

wahrnimmt. Ich erkenne also im Anderen, im Gegenüber, im Fremden 

Gott. Das ist mir ein wichtiger Gedanke für unser Dorfgemein-

schaftshaus indem sich viele verschiedene Menschen versammeln 

werden, dass wir in jedem Einzelnen Gott erkennen und für ihn das 

Dorfgemeinschaftshaus hergerichtet haben und immer wieder öff-

nen werden, damit sich Menschen für eine gewisse Zeit dorthin zu-

rückziehen können. 

Im Evangelium sagt Jesus: „Wer euch – also die Jünger – aufnimmt, 

der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der 

mich gesandt hat.“ Durch eine gelebte Gastfreundschaft, durch das 

Öffnen der eigenen Häuser und durch das Einladen an den Tisch, 

nehme ich mit dem Anderen, dem Fremden, auch immer Jesus auf 

und mit Jesus Gott. Und noch etwas geschieht: Durch die Gast-

freundschaft werde ich belohnt, wie es Jesus an Beispielen zeigt: 

Ich erhalte den Lohn eines Propheten oder eines Gerechten. Auf 

jeden Fall werde ich nicht um meinen Lohn kommen. Für unser Dorf-

gemeinschaftshaus können wir folgende Beispiele formulieren: 

Wenn wir hier die Freiwillige Feuerwehr aufnehmen, dann wird 

diese Feuerwehr uns auch bei Feuer und Gefahren helfen. Wenn wir 

hier die KSRK aufnehmen, dann werden wir den Lohn von Frieden 

und Gerechtigkeit bekommen. Wenn wir hier den Seniorenclub auf-

nehmen, dann werden wir den Lohn von Fürsorge und Gemeinschaft 

bekommen. Wenn wir hier den Pfarrgemeinderat und die Kirchen-

verwaltung aufnehmen, dann werden wir den Lohn einer lebendigen 

Pfarrgemeinde bekommen. Wenn wir hier Kindergruppen und Ju-

gendgruppen aufnehmen, dann – so sagt es Jesus – werden wir ge-

wiss nicht um unseren Lohn kommen. 

Eine lohnende Gastfreundschaft für uns Christen. Öffnen wir unser 

Dorfgemeinschaftshaus, unsere Pfarrgemeinde, unsere Häuser und 

Herzen für den Anderen, den Fremden, den Gegenüber, damit Je-

sus zu uns kommt. – Amen. 
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Fürbitten: 

Herr Jesus Christus, wer einen Menschen aufnimmt, der nimmt dich auf. 

Als deine Jüngerinnen und Jünger kommen wir zu dir und bitten dich: 

 Für die Menschen, die ihre Heimat verloren haben: dass ihnen ein 

Ort geschenkt wird, an dem sie Zuflucht und neue Heimat erfah-

ren. Jesus, der du bei uns Wohnung nimmst. – Wir bitten dich, 

erhöre uns. 

 Für diejenigen, die unerkannt in unserer Mitte des guten Wortes 

und der Gastfreundschaft bedürfen: dass sie helfende Hände 

und offene Türen finden. Jesus, der du bei uns Wohnung nimmst.  

 Für die Menschen, die in ihrem Leben auf der Suche sind: dass 

sie durch die Begegnung mit einem Anderen den Sinn des Lebens 

finden und dich erkennen. Jesus, der du bei uns Wohnung nimmst. 

 Für die Menschen in unserer Gemeinde: dass sie – das neu errich-

tete Dorfgemeinschaftshaus / die Pfarrgemeinde - als einen Ort 

der Gastfreundschaft mit offenen Türen erfahren. Jesus, der 

du bei uns Wohnung nimmst. 

Herr Jesus Christus, lehre uns immer wieder, was es heißt gast-

freundlich zu leben und einander zum Segen zu werden. Bleibe du 

bei uns jetzt und alle Tage bis in Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Herr, unser Gott, in den Geheimnissen, die wir feiern, wirkst du unser 

Heil. Lass uns erkennen, wie gut du zu uns bist. Mache uns gast-

freundlich füreinander und offen für deine Gegenwart in Wort und 

Sakrament. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Schlussgebet: 

Wir preisen dich, Gott und Vater; denn in Christus sind wir alle zu 

Schwestern und Brüder geworden. Erfülle alle mit Liebe und Ge-

rechtigkeit, die in diesem neu errichteten Haus Gemeinschaft fin-

den möchten und Richtung für ihr Leben suchen. Gib, dass wir ei-

nander geben, was wir brauchen, und sei uns nahe. Darum bitten wir 

durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 


