
 1 

Sonntagsblatt zum 16. Sonntag im Jahreskreis 
19. Juli 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

in den Gottesdiensten am Sonntag vor dem Gedenktag des Heiligen 

Christophorus am 24. Juli werden in den Pfarreien unseres Pfarr-

verbandes Bad Griesbach die Fahrzeuge gesegnet, die wir in Arbeit 

und Freizeit benutzen. Mit einem persönlichen Brief des Pfarrge-

meinderatsvorsitzenden werden zur Gottesdienstfeier auch alle 

Fahranfänger eingeladen, die in dem jeweiligen Jahr ihren 18. Ge-

burtstag feiern können, um sie einzeln zu segnen und mit einer ge-

segneten Plakette eine gute Fahrt durch ihr erwachsenes Leben zu 

wünschen. Den Segen Gottes brauchen wir alle auf unserem Unter-

wegssein durch ein Leben mit allen Höhen und Tiefen. 

In diesem Sinn Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund, 

achtet auf euch und die Anderen. 

Im Gebet verbunden     Gunther Drescher, Pfarrer 
 

Statio: 

Gnade und Friede von Gott unserem Vater, und unserem Herrn Je-

sus Christus, der uns auf allen unseren Wegen begleitet, sei mit 

euch. – Und mit deinem Geiste. Wenn wir heute wieder am Ende 

unseres Gottesdienstes Gott um seinen Segen bitten für die ver-

schiedenen Fahrzeuge, die wir im Alltag und im Beruf benutzen, 

dann wird uns bewusst, dass wir in unserem Leben unterwegs sind. 

Jeder hat seinen Lebensweg zu gehen, alleine oder gemeinsam, mit 

oder ohne Hilfsmittel, bergauf oder bergab, mit schweren Lasten 

oder in aller Freiheit. Und bei allen unterschiedlichen Wegen geht 

einer mit: Jesus, der unser Weg ist. 
 

Kyrie:  

Herr Jesus Christus, du nimmst dich unserer Schwachheit an. 

Mit Geduld lässt du uns bis zur Ernte wachsen und reifen. 

Mit Fürsorge kümmerst du dich um uns Menschen. 
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Tagesgebet:  

Menschenfreundlicher Gott. Du lässt uns Menschen gewähren, du 

wartest mit Geduld und greifst nicht ein. du gibst uns Zeit, du 

nimmst dich unserer Schwachheit an, du öffnest uns Wege, du re-

dest zu uns in Langmut und Liebe. Wir danken dir für deine Für-

sorge. Bring uns heute zur Besinnung. Mach uns offen für dich. Lass 

die ganze verlorene Menschheit hinfinden zu dir. Darum bitten wir 

durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder, der 

mit dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Weish 12,13.16-19 – 2. Lesung: Röm 8,26-27 - Evangelium: Mt 13,24-43 
 

Predigtgedanken: 

Immer wieder versuchen wir uns Gott vorzustellen, wir beschreiben 

ihn und wissen doch, dass alle unsere Worte nicht ausreichen, ihn nicht 

fassen können. Auch die Bibel ist ein Buch, das uns Gott nahe bringen 

möchte und doch bleibt uns Gott fern und der ganz andere. Aus den 

heutigen Schrifttexten und zur Segnung unserer diesjährigen Fahr-

anfänger und von uns allen, die wir Fahrzeuge benutzen, leite ich fol-

gendes Bild für Gott ab: Gott der menschenfreundliche Fahrlehrer. 

Von der Menschenfreundlichkeit Gottes hörten wir in der ersten Le-

sung aus dem Buch der Weisheit. Ebenso hörten wir, wie Gott das Volk 

lehrt, also ein Lehrer ist. Am Anfang der Lesung hieß es, dass Gott für 

alle Sorge trägt. Ja, Gott der Fahrlehrer hat Sorge, dass wir die Fahr-

prüfung bestehen und darum bemüht er sich, uns alles beizubringen, 

damit unser Fahren und unser Leben Erfolg hat. Gott ist also voller 

Fürsorge, wie eine liebende Mutter und ein sorgender Vater. Bei diesem 

göttlichen Fahrunterricht dürfen wir das Fahrzeug selber wählen. In 

allen Klassen können wir den Führerschein machen. Ebenso lässt er uns 

die Freiheit beim Fahren durch das Leben. Nur wenn es gefährlich wird, 

dann greift er ein, um schlimmeres zu verhindern. Und den Weg der 

Fahrt dürfen wir selber bestimmen. Er macht uns nur Vorschläge für 

einen guten Weg und eine sinnvolle Richtung. Da unterscheidet sich 

Gott von einem normalen Fahrlehrer, aber das Ziel ist wieder identisch: 

Heimkommen, Ankommen bei der Fahrschule, Ankommen bei Gott. 



 3 

Dieser menschenfreundliche Fahrlehrer nimmt sich unserer Schwach-

heit an, wie wir es in der zweiten Lesung aus dem Brief an die Römer 

gehört haben. Für den Fahrunterricht durch unser Leben brauchen wir 

nicht perfekt sein. Wir dürfen Schwachpunkte haben, denn dafür ist 

Gott als unser Fahrlehrer da, dass wir immer sicherer werden und im-

mer mehr Freude haben beim Unterwegs sein in unserem Leben. 

Schließlich hat unser menschenfreundliche Fahrlehrer viel Geduld, be-

stimmt wesentlich mehr Geduld als jeder andere Fahrlehrer. Von die-

ser Geduld erzählt das Evangelium. Gott, der Fahrlehrer, lässt in uns 

beides wachsen, den Weizen und das Unkraut, das Gute und das Böse, 

das was wir können und das was uns misslingt. Erst am Ende unserer 

Lebensfahrt wird das Böse vernichtet um zu sehen was alles an Gutem, 

an unseren Begabungen, Fähigkeiten und Talenten entstanden ist, was 

sich da alles entwickelt hat. Und dieses Gute wird gesammelt und be-

wertet. Auch in den beiden anderen Gleichnissen zeigt sich die Geduld 

Gottes: Wie lange wird es wohl dauern, bis aus einem Senfkorn ein so 

großer Baum wird, dass darin die Vögel nisten können. So lang und so 

groß ist die Geduld Gottes mit uns. Wir dürfen uns entwickeln, bis auch 

wir bereit sind zu dieser selbstlosen Gastfreundschaft. Oder wie 

lange dauert es, bis der Sauerteig den ganzen Trog Mehl durchsäuert 

hat. Solange darf es auch bei uns dauern, bis wir endlich zum Brot 

werden für die Menschen, genießbar für die Welt. 

Schon viele Jahre gibt es bei uns das begleitete Fahren ab 17. Be-

enden wir es nicht mit dem 18. Geburtstag, sondern nehmen wir 

Gott als den menschenfreundlichen Fahrlehrer mit auf die Reise 

durch unser Leben, denn er ist ein fürsorglicher und geduldiger Be-

gleitet, der sich all unserer Schwachheit annimmt. – Amen. 
 

Einzelsegnung der Fahranfänger: 

Sei gesegnet, wenn du dein Fahrzeug auf den Straßen dieser Welt führst. Alle 

Wege sollen dich tragen, auf ihnen soll dir kein Unheil drohen. Alle Orte, die dich 

aufnehmen, sollen dir Heimat sein. Alle Menschen denen du begegnest, sollen 

Freuden und Sorgen mit dir teilen. Jeder Weg, den du zurücklegst, soll ein Weg 

mit guten Zielen sein. In den Kreuzungen sollen Entscheidungen reifen, in jedem 

Angebot eine Spur des Lebens sein. Alle Tage, die aus dem Dunkel kommen, sollen 
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dir einen neuen Anfang ermöglichen. In jedem Traum, der dich erreicht, sollen 

dir Geheimnisse Gottes begegnen. Gott schenke dir gute Freunde, in deinem Tun, 

Gewinn für Leib und Seele und viele wundervolle Tage. Das alles gebe dir der 

begleitende Gott, der dir Vater und Mutter ist, der menschgewordene Sohn Got-

tes, der dir Hirte und Erlöser ist, und der schöpfungsmächtige Heilige Geist, der 

dir Kraftgeber und Wegweiser ist. - Amen. 
vgl. "Viel Glück und viel Segen", Kösel 1992, Seite 121f 

Fürbitten: 

Menschenfreundlicher Gott, du lässt niemanden im Stich. Du gehst uns nach, 

bis du uns findest. Dir tragen wir unsere Bitten vor: 

 Für alle, die auf den Wegen und Straßen unserer Welt unterwegs sind. Hilf 

ihnen Gefahren zu bannen, Unfälle zu verhindern und in verantwortlicher 

Fürsorge sich zu begegnen. Menschenfreundlicher Gott.  

 Für alle, die unzufrieden und traurig ihren Lebensweg gehen. Lass sie in 

ihrem Unterwegssein Menschen begegnen, die sie ermutigen und aufrich-

ten. Menschenfreundlicher Gott. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle, die in der Begegnung hochmütig und abschätzig auf Andere herab-

schauen. Schenke ihnen den Geist der Achtung. Menschenfreundlicher Gott. 

 Für unsere Pfarrgemeinde, in denen Menschen mit unterschiedlichen Vor-

stellungen leben und auf unterschiedlichen Glaubenswegen gehen. Wecke 

die Bereitschaft, einander zuzuhören. Menschenfreundlicher Gott. 

Menschenfreundlicher Gott, wir danken dir, dass du in deiner Fürsorge für 

uns, Geduld mit deiner Welt hast. Dir sei Lob und Preis in Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet:  

Gott, unser Vater, auf unserer Lebensreise kommen wir zu deiner göttlichen 

Raststation, um aufzutanken durch die Gaben die du uns gibst, als Hilfe und 

Stärkung für unser Unterwegssein. Nimm entgegen, was du uns in die Hände 

gelegt hast, und erfülle diese Gaben mit göttlicher Kraft. Darum bitten wir 

durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Schlussgebet:  

Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, um uns den Weg zum Vater 

zu zeigen. Um unseres Heiles willen hast du uns in dieser Feier durch deine 

Gegenwart in Wort und Sakrament für unser Unterwegssein gestärkt. Du 

bist selber auf den Straßen dieser Welt gewandert, begleitet von den Jün-

gern und den Scharen des Volkes. Bewahre uns auf den Wegen unseres Le-

bens vor Unfall und Gefahr und lehre uns Rücksicht und Hilfsbereitschaft. 

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


