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Sonntagsblatt zum 22. Sonntag im Jahreskreis 
30. August 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, dessen Wille in unserer 

Welt und durch uns geschehen soll, sei mit euch. „Dein Wille ge-

schehe“, beten wir immer wieder im Vater unser. Was ist aber nun 

das, „was Gott will“, und was ist das, „was wir Menschen wollen“. Wir 

Menschen wollen zum Beispiel ein Karpfhamer Fest und damit ver-

bunden viel Freude, Gesundheit, ein schönes Leben und ein gutes 

Miteinander mit anderen Menschen. Und Gott? Gott will eigentlich 

das Gleiche! Aber warum unterscheidet sich dann sooft der Wille 

Gottes von dem Willen der Menschen? Auf diese Frage suchen wir 

heute eine Antwort. 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du hast den Willen Gottes erfüllt. 

Du hast uns zu beten gelehrt, „Vater, dein Wille geschehe“. 

Wer dir nachfolgt, der lebt nach dem Willen Gottes. 
 

Tagesgebet: 

Guter Gott, in Jesus, deinem Sohn ist dein Wort zu uns gekommen. 

Unsere Antwort soll der Glaube sein: unser Vertrauen auf dich und 

deine barmherzige Liebe. Schenke uns allezeit ein hörendes Herz, 

auf dass wir deine Stimme hören und uns von ihr leiten lassen. Das 

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

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

liebt, in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Jer 20,7-9 - 2. Lesung: Röm 12,1-2 - Evangelium: Mt 16,21-27 

 

Predigtgedanken: 

Im heutigen Evangelium hörten wir die Fortsetzung vom Evangelium 

letzter Woche und doch scheinen Welten dazwischen zu liegen. 

Letzten Sonntag sagt Jesus noch zu Petrus: „Du bist Petrus – der 
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Fels -, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen (…). Ich 

werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben.“ Und kurz darauf 

sagt Jesus heute zu Petrus: „Weg mit dir, Satan, geh mir aus den 

Augen!“ Wenn wir die Person des Petrus betrachten, dann sagt die-

ser letzten Sonntag zu Jesus: „Du bist der Messias, der Sohn des 

lebendigen Gottes!“ Heute macht der gleiche Petrus diesem Sohn 

des lebendigen Gott Vorwürfe und sagt im Evangelium zu Jesus: „Das 

soll Gott verhüten, Herr! Das darf nicht mit dir geschehen!“ 

Der Wille von uns Menschen ist immer wieder, dass Gott etwas verhü-

tet, also uns vor etwas Bösem, Schlimmen und Gefährlichen bewahrt: 

Gott soll eine Pandemie verhüten, wie wir es jetzt gerade erleben. 

Gott soll Kriege verhüten, Krankheiten verhüten, Schicksalsschläge 

verhüten, Katastrophen verhüten, ja, Gott soll auch den Tod verhüten. 

Dementsprechend ist der Wille des Petrus im heutigen Evangelium, 

dass Gott verhütet, dass Jesus in Jerusalem getötet wird. Aber damit 

verhütet er auch, dass Jesus am dritten Tag aufersteht. Nur mit der 

Bedeutung der Auferstehung kann Petrus noch nicht viel anfangen und 

somit sieht er nur das Getötet werden und möchte eben, dass dies 

nicht geschieht, „das darf nicht mit dir geschehen“. 

Um nun den Willen Gottes zu erkennen, brauchen wir hier die „Schlüs-

sel zum Himmelreich“, die Petrus letzten Sonntag von Jesus bekom-

men hat. Dann werden wir die größeren Zusammenhänge ein wenig bes-

ser verstehen. Ganz deutlich heißt es im Evangelium, dass Jesus durch 

die Hohenpriester und Schriftgelehrten vieles erleiden und getötet 

werde. Es ist also nicht der Wille Gottes, dass Jesus am Kreuz stirbt, 

Gott bringt nicht das Leid und den Tod für seinen Sohn, sondern die 

Menschen. Gott verwendet aber nun dieses Leiden und diesen Tod für 

etwas Gutes, für die Erlösung und Befreiung und Auferstehung zum 

ewigen Leben für uns Menschen. Das können wir nun auf alles Böse 

übertragen, dass in unserer Welt geschieht. Es ist nicht Gottes Wille, 

dass so viel Schlimmes in unserer Welt geschieht. Gott ist nicht die 

Ursache von Pandemien, Krankheiten, Kriege und allem Bösen, was uns 

im Leben widerfährt, sondern wir Menschen bereiten uns selber diese 
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Probleme. Gott ist nun aber auch nicht der, der alles Schlimme verhü-

tet, sondern in der Freiheit, die er uns Menschen geschenkt hat, lässt 

er alles sich entwickeln und entstehen, damit wir Menschen in dieser 

Freiheit damit lernen umzugehen und in Zukunft vieles verhindern. 

Gott ist nicht der, der verhütet, sondern der, der behütet. 

Der Wille Gottes ist, dass wir von ihm Hilfe und Kraft bekommen 

für die Herausforderungen unserer Zeit. Damit verwendet Gott al-

les Schlimme was geschieht und lässt daraus durch uns Menschen 

etwas Gutes entstehen. Wenn nun Menschen lernen mit Konflikten 

anders umzugehen als einen Krieg zu führen, dann ist das ein guter 

Weg zum Frieden. Wenn Menschen achtsamer miteinander umge-

hen mit mehr Abstand und Anstand, dann ist das ein guter Weg zu 

einem gesunden Miteinander. Wenn Menschen die Umwelt nicht 

mehr ausbeuten, sondern Verantwortung für die Schöpfung Gottes 

übernehmen, dann ist das ebenso ein guter Weg zur Bewahrung un-

serer Welt. Dann geschieht überall dort der Wille Gottes. 

Entsprechend der Lesung aus dem Römerbrief besteht der Wille 

Gottes in dem, was gut und vollkommen ist. Gut und vollkommen ist, 

wenn wir friedlich zusammenkommen, aufeinander achten und Gott 

lieben mit allem was wir tun. – Amen. 
 

Fürbitten: 

„Dein Wille geschehe“, so sprechen wir im Vater unser. Am heutigen 

Karpfhamer-Fest-Sonntag beten wir in unseren Anliegen zu ihm, 

unseren Gott: 

 Wir beten für einen erkrankten Mitarbeiter des Karpfhamer 

Festes und seine Familie. Lass sie dem Willen unseres Gottes ver-

trauen und die Zukunft mit Mut und Glaubenskraft bestehen. 

Gott, dessen Wille geschehe. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Wir beten für die Schausteller, Aussteller, Festwirte und alle 

Mitarbeiter, die in diesem Jahr auf beachtliche Erträge zu ver-

zichten haben. Stärke in ihnen die Dankbarkeit für das Schöne, 

das sie in den vergangenen Jahren erlebt haben und ermutige sie 

für eine gottgewollte Zukunft. Gott, dessen Wille geschehe. 
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 Wir beten für die Einsatzkräfte und den Verein Karpfhamer 

Fest mit seinen zahlreichen Mitarbeitern. Lass sie Kraft schöp-

fen aus den besonderen Fähigkeiten, die sie haben, um damit den 

Menschen Freude und Gesundheit zu schenken und in der Zu-

kunft wieder ein Karpfhamer Fest zu veranstalten. Gott, dessen 

Wille geschehe. 

 Wir beten für die Besucher des Karpfhamer Festes, die sich 

nach einer großen Gemeinschaft und einem fröhlichen Beisam-

mensein sehnen. Tröste sie mit der Gewissheit, dass Gott alles 

zum Guten wendet und uns nach seinem Willen ein Leben in Fülle 

schenkt. Gott, dessen Wille geschehe. 

Gott, unser Vater, dein Sohn hat uns gelehrt, was es heißt, deinen 

Willen zu tun. In ihm preisen wir dich heute und in Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Gott, mit diesen Gaben von Brot und Wein zeigst du deine Liebe zu 

uns Menschen, und mit der Feier der Eucharistie zeigst du deine 

Freude, bei uns Menschen und in uns zu wohnen. Beschütze uns vor 

Pandemien und anderen Katastrophen und bewahre die Tradition 

des Karpfhamer Festes, damit Menschen mit Freude und Respekt 

zusammenkommen können. Darum bitten wir durch Christus, unse-

ren Herrn. – Amen. 
 

Schlussgebet: 

Guter Gott, du bist für uns da und begleitest uns in guten Zeiten, 

in denen wir ein Karpfhamer Fest veranstalten können. Aber du be-

gleitest uns auch in schweren Zeiten, wie jetzt während der 

Corona-Pandemie. Dafür danken wir dir. Lass uns unsere Ohren, die 

äußeren und inneren auf dich ausrichten, um zu hören, was uns die 

Stimme des Lebens, was uns dein Wille sagt. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. – Amen. 

 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund, achtet auf euch und die An-

deren. Im Gebet verbunden Gunther Drescher, Pfarrer. 


