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Sonntagsblatt zum 18. Sonntag im Jahreskreis 
02. August 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

in dieser außergewöhnlichen Zeit mit allen staatlichen Verordnungen 

und kirchlichen Anweisungen ist es uns in unserem Pfarrverband den-

noch geglückt an drei Sonntagen im Juli feierliche Erstkommunionen in 

unseren fünf Pfarreien zu begehen. Wir haben die Herausforderungen 

der Corona-Pandemie angenommen und das Bestmögliche gemacht. Das 

ist dann ein Ziel für jeden Tag unseres Lebens: Immer wieder die täg-

lichen Herausforderungen annehmen und das Bestmögliche daraus zu 

machen. 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 Jesus 

Christus, zu dem wir kommen, damit unser Hunger und Durst gestillt 

wird, sei mit euch. Wir Menschen sind hungrig und durstig nach et-

was, das uns leben lässt. Dieser Hunger und Durst führt uns hier zum 

Gottesdienst zusammen. Wir sind hier, um von Gott gesättigt zu wer-

den, ganz ohne Bezahlung. „Auch wer kein Geld hat, soll kommen.“ Jes 

55,1b Diesen Satz werden wir heute in der Lesung hören. Eine wunder-

bare Einladung Gottes an uns. Eine Einladung die uns leben lässt! 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, wir kommen mit unserem Hunger zu dir. 

Herr Jesus Christus, wir kommen mit unserem Durst zu dir. 

Herr Jesus Christus, du stillst unseren Hunger und Durst. 
 

Tagesgebet: 

Gott. Du hast uns zu dieser Feier eingeladen. Du sagst uns dein er-

mutigendes Wort und gibst uns das lebenspendende Brot. Mach uns 

fähig, weiterzugeben, was wir in deinen Gaben empfangen. Darum 

bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und 

Gott, der in der Einheit des Heiligen Geiste, mit dir lebt und uns 

liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 
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1. Lesung: Jes 55,1-3 

2. Lesung: Röm 8,35.37-39 

Evangelium: Mt 14,13-21 

 
Predigtgedanken: 

Was tun wir eigentlich hier im Gottesdienst. Zunächst sind wir Su-

chende und wollen etwas finden, was uns satt und glücklich macht. 

Zum anderen sind wir Hörende, wie hören Gottes Wort und erhalten 

von ihm einen Auftrag, mit dem wir in unseren Alltag gesendet wer-

den. Schließlich sind wir Betende und loben und preisen unseren 

Gott. Dieses dreifache Tun verbindet uns mit den Personen im Evan-

gelium, mit den Leuten, mit den Jüngern und mit Jesus. 

Da sind zunächst die Leute, die Jesus suchen und finden. Sie haben 

gehört, wo sich Jesus aufhält und gehen ihm nun hinterher. Diese 

Leute, es waren etwa fünftausend Männer mit ihren Frauen und Kin-

dern, bekommen Nahrung. Mehr als sie brauchen und mehr als sie essen 

können. Am Ende bleiben zwölf Körbe mit Brotstücken übrig. So frei-

giebig, so großzügig ist Gott. Wir bekommen mehr als wir brauchen! 

Darum kommen wir zu diesem Gott, darum suchen wir wie die Leute im 

Evangelium diesen Gott, um ihn zu finden und dadurch satt zu werden, 

denn nichts Anderes wollen wir, als dass unser vielfältiger Lebenshun-

ger gestillt wird. Der Hunger nach Liebe, Geborgenheit und Geltung. 

Da sind im Evangelium auch die Jünger. Diese Jünger sind Realisten 

und sehen ein großes Problem auf sich zukommen. Darum raten sie am 

Abend Jesus, dass er die Menschen wegschicken soll. Aber anstelle 

des Wegschickens, bekommen die Jünger von Jesus einen Auftrag: 

„Gebt ihr ihnen zu essen!“ Das machen dann auch die Jünger. Sie brin-

gen Jesus, was sie dabei haben, die fünf Brote und die zwei Fische, 

und teilen dann nach dem Lobpreis alles an die Leute aus. Sind wir 

nicht auch oft versucht, wie die Jünger zu reagieren, dass wir den 

auf uns zukommenden Problemen aus dem Weg gehen und lieber Men-

schen wegschicken, als sich um sie zu kümmern? Dass wir Angst ha-

ben, es könnte am Ende nicht reichen, weder für uns, noch für die 

Anderen, und dass wir dann lieber nichts tun und wegschauen? 
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Bei diesen Fragen und Versuchungen begegnet uns im Evangelium 

noch Jesus. Das Evangelium beginnt ja damit, dass Jesus mit dem 

Boot in eine einsame Gegend fuhr, um allein zu sein. Der Grund für 

dieses Alleinsein ist der Tod von Johannes, von dem er gehört hat. 

In dieser Einsamkeit werden Jesus viele Gedanken durch den Kopf 

gegangen sein über das Wirken von Johannes und über seinen Auf-

trag und seine Sendung. Wir können annehmen, dass Jesus bei die-

ser Überfahrt intensiv gebetet hat. Kaum ist Jesus aus dem Boot 

ausgestiegen, kommen schon neue Konfrontationen. Die Leute, mit 

denen Jesus Mitleid hat und deren Hunger er stillen will. Und wie-

der betet Jesus, spricht den Lobpreis und bricht die Brote. Das ist 

sein Mitleid, seine Anteilnahme. Er, die Jünger und die Leute gehö-

ren zusammen, wie die einzelnen Brotstücke zu dem einen Brot zu-

sammengehören. Gemeinsam leiden durch Mitleid und teilen durch 

das Brotbrechen und dadurch satt werden und zur Fülle des Lebens 

zurückkehren. 

Was für eine Einladung für uns! Kommen wir zu Gott, damit unser 

Lebenshunger gestillt wird. Beten wir zu Gott, damit der Lebens-

hunger von uns und von anderen gestillt wird. Lassen wir uns von 

Gott beauftragen und senden, damit der Lebenshunger unserer 

Mitmenschen gestillt wird. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Mit unserem Lebenshunger kommen wir zu Gott und bitten: 

 Wir bitten für die Menschen, die sich nach Sinn in ihrem Leben 

sehnen, diesen Sinn aber nicht finden und an ihrem Leben ver-

zweifeln. Stille ihren Lebenshunger durch deine nahe und men-

schenfreundliche Begleitung. Gott des Lebens. – Wir bitten dich, 

erhöre uns. 

 Wir bitten für die Menschen, die unter Gewalt und Terror in der 

Welt leiden und die sich als Flüchtlinge außerhalb ihrer Heimat-

länder aufhalten. Stille ihren Lebenshunger durch Helfer, die sie 

nicht wegschicken, sondern sich ihrer Not annehmen. Gott des 

Lebens. 
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 Wir bitten für die Menschen, die in Kirche und Religion Verant-

wortung tragen. Stille ihren Lebenshunger durch deine Gegen-

wart in Wort und Sakrament. Gott des Lebens. 

 Wir bitten für die Menschen, die dem Ende ihres irdischen Le-

bens nahe sind oder gar schon im Sterben liegen. Stille ihren Le-

benshunger mit der Einladung zum himmlischen Hochzeitsmahl. 

Gott des Lebens. 

Guter Gott, in dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Dich 

preisen wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Herr, du trägst Sorge für uns, du hast uns Brot und Wein geschenkt 

als Nahrung für unser vergängliches Leben. Wir bringen diese Ga-

ben zum Altar; reiche sie uns neu als Sakrament der Unsterblich-

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

 

Kommunionvers: 

„Auch wer kein Geld hat, soll kommen.“ Jes 55,1b 
 

Schlussgebet: MB 

Gott, unser Vater, du hast uns gesättigt mit der Speise, die du al-

lein zu geben hast. Lass uns von ihr leben und uns freuen an deiner 

Huld und Gnade, und lass unsere Freude fruchtbar werden in guten 

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

Segen: 

Gott, der Vater, ist uns Gastgeber und Gast. Er segne euch und 

stehe euch bei in seiner Treue.  

Er ist uns Speise und Trank. Er segne euch und stille euren Hunger 

und Durst. 

Er ist uns Auftraggeber und Aussender. Er segne euch und lenke 

eure Schritte in seinen Frieden. 

Das gewähre euch der ermutigende und stärkende Gott,  

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 


