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Sonntagsblatt zum 23. Sonntag im Jahreskreis 
mit Einführung von Pastoralreferent Lothar Wimberger 

06. September 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, der überall dort 

ist, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, sei mit euch. 

In diesem Gottesdienst, den wir nun gemeinsam feiern, geschieht die 

offizielle Einführung von Pastoralreferent Lothar Wimberger als 

Seelsorger für unseren Pfarrverband Bad Griesbach. Lieber Lothar, 

wir heißen dich herzlich willkommen und erbitten für dich und für 

deinen Dienst Gottes Segen. Immer wenn wir uns zum Gottesdienst 

versammeln, dürfen wir der Zusage Jesu vertrauen: Er ist mitten un-

ter uns. Er ist hier gegenwärtig im Wort, das zu uns gesprochen wird 

und im Brot, das an uns ausgeteilt wird. Er soll ebenso gegenwärtig 

sein in deinem Tun, lieber Lothar, und in unserem Tun, überall dort, 

wo wir Verbindungen herstellen, wo wir Menschen erlösen und be-

freien, wo wir alleine oder in Gemeinschaft beten. 

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

deren. Im Gebet verbunden Gunther Drescher, Pfarrer. 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du bist unser Befreier. 

Du verbindest uns mit dir und untereinander. 

Du bist in unserer Mitte gegenwärtig. 
 

Tagesgebet: 

Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger gelehrt, sich nicht bedie-

nen zu lassen, sondern zu dienen. Mache unseren Pastoralreferenten 

Lothar Wimberger und alle Frauen und Männer, die sich in den Dienst 

der Kirche stellen, umsichtig im Handeln, freundlich im Umgang und 

beharrlich im Gebet. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen 

Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geis-

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

1. Lesung: Ez 33,7-9 - 2. Lesung: Röm 13,8-10 - Evangelium: Mt 18,15-20 
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Predigtgedanken: 

Das heutige Evangelium beschreibt im wahrsten Sinn des Wortes 

eine Seelsorge, die Sorge um eine Seele, also um einen Menschen. 

Zusammenfassend gibt Jesus am Ende des Evangeliums den Jün-

gern und damit uns allen einen dreifachen Auftrag. Diese drei Auf-

träge, die immer mit „alles“ beginnen, verwende ich heute zur Ein-

führung von unserem Pastoralreferenten Lothar Wimberger. 

„Alles, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebun-

den sein.“ Lieber Lothar, der Auftrag zum Verbinden hat für mich eine 

dreifache Bedeutung: Wir verbinden Wunden. Sei also ein Mann, der 

in der Seelsorge die seelischen Wunden der Menschen verbindet und 

zum Heilen bringt. In der Erzählung vom barmherzigen Samariter wird 

die Wunde mit Wein und Öl übergossen und dann verbunden. Bergstei-

ger binden sich an ein Seil. Sei also auch du ein Mann, der in dieser 

Seilschaft des Glaubens Anderen eine Sicherheit und einen Halt gibt 

und damit zur Freude finden, weil sie am Berggipfel gut ankommen. In 

der Taufe binden wir uns an Gott. Sei auch hier ein Mann, der Men-

schen zu Jesus führt, damit sie Bündnispartner Gottes werden und 

Mahlgemeinschaft mit Jesus erleben in Brot und Wein. Somit gebe ich 

dir als ein Zeichen dieses ersten Auftrags Jesu eine Flasche Wein. 

„Und alles, was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst 

sein.“ Lieber Lothar, auch der Auftrag zum Lösen hat für mich eine drei-

fache Bedeutung: Sei ein Seelsorger, der die Fesseln der Abhängigkeit 

löst. Menschen machen sich immer wieder von etwas abhängig, was ihnen 

nicht guttut. Sei aber auch ein Seelsorger, der die Ketten der Ungerech-

tigkeit löst. In unserer Welt haben wir uns immer wieder für Gerechtig-

keit einzusetzen. Sei ebenso ein Seelsorger, der die Menschen von allem 

Bösen erlöst, damit sie frei werden und in der Freiheit der Kinder Gottes 

leben können. Ein Zeichen der Freiheit ist für uns in Bad Griesbach das 

Wasser und damit verbunden der gesamte Wellnessbereich, aber auch 

das Karpfhamer Fest, das in diesem Jahr leider ausgefallen ist. Als ein 

Zeichen des zweiten Auftrags Jesu erhältst du nun eine Flasche Fest-

bier, das Besondere an dieser Festbierflasche ist, dass ich sie nicht käuf-

lich erwerben kann, sondern das ich sie mir nur schenken lassen kann. Wie 
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eben auch in unserem Glauben: Bei Gott können wir uns nichts erkaufen, 

wir werden beschenkt mit der Erlösung zur Freiheit. 

„Alles, was du mit einer weiteren Person auf Erden gemeinsam erbittest, 

wirst du vom himmlischen Vater erhalten.“ Lieber Lother, wieder eine drei-

fache Bedeutung zum Auftrag des Bittens und Betens. Sei ein Christ, der 

für Andere bittet und betet, in den Anliegen, die dir anvertraut werden. 

Sei ein Christ, der mit Anderen bittet und betet, in den gemeinsamen An-

liegen bei Gottesdiensten und Andachten. Sei ein Christ, dessen Leben ein 

Gebet ist, bei dem Glaube und Leben zusammenpassen. Du bekommst nun 

kein fertiges Gebetbuch, die haben wir bereits und die verwenden wir re-

gelmäßig. Sondern du bekommst einen Notizblock und einen Stift, denn es 

geht um Bitten und Gebete, die durch dich erst entstehen, erst durch dich 

geschrieben werden, gerade auch durch dein Leben geschrieben werden. 

So wünsche ich dir den Wein der Freude, das Bier der Freiheit und das 

Papier des Gebetes. Und bei allen drei Aufträgen Jesu gilt die Zusage Jesu: 

Du bist nicht allein und wirst nicht allein gelassen. Jesus ist mitten in dir 

und um dich herum sind die zwei oder drei, die Gemeinschaft der Christen. 
 

Einführung von Pastoralreferent Lothar Wimberger:  

Lieber Lothar, von Gott in der Taufe berufen zum Dienst in der Welt und 

erwählt als Seelsorger in der Diözese Passau, führe ich dich ein in deine 

neue Aufgabe hier im Pfarrverband Bad Griesbach. Ich wünsche dir heute 

und an allen Tagen deines Dienstes, Kraft und Freude, Gottvertrauen und 

Gelassenheit. Wer mit dir arbeitet, soll deinen Frieden spüren; wer etwas 

erwartet, deine Ruhe. Ich wünsche dir eine gute Hand bei allem Tun; gutes 

Gelingen und Zufriedenheit. Verbinde seelische Wunden, gib Menschen 

Sicherheit durch die Verbindung mit dir und verbinde Menschen mit Gott. 

Erlöse Menschen aus bösen Verstrickungen, löse die Ketten der Unge-

rechtigkeit und erlöse Menschen aus ihren Abhängigkeiten, damit sie zur 

Freiheit des Glaubens finden. Bete für und mit den Menschen, die dir an-

vertraut sind. Jedes gute Wort gebe dir neue Sprache; und böse Worte 

sollen bei dir keinen Zugang finden. Auf allen deinen Wegen beschütze 

dich der Segen des Himmels und der Erde. So segne dich der hier gegen-

wärtige Gott, der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 
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Fürbitten: 

„Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden 

sie von meinem himmlischen Vater erhalten.“ Mit diesem gehörten 

Wort Jesu beten wir: 
 Für die Kirche, der es aufgetragen ist, dich als liebenden Gott zu verkünden. Gib ihr 

den Mut, deine Liebe nicht nur mit Worten zu predigen, sondern durch Taten der Liebe 

erfahrbar zu machen. Jesus Christus in unserer Mitte. 

 Für unseren Pastoralreferenten Lothar Wimberger, der in den nächsten Jahren als 

Seelsorger in unserem Pfarrverband wirken wird. Gib ihm die Kraft, deine froh ma-

chende Botschaft durch Wort und Tat zu verkünden. Jesus Christus in unserer Mitte. 

 Für unseren Pfarrverband Bad Griesbach, für alle, die versuchen, den Glauben an die 

nächste Generation weiterzugeben. Gib ihnen Freude am Glauben, damit Gottes Wort 

und das Gebet hörbar bleibt. Jesus Christus in unserer Mitte. 

 Für alle, denen Gott fremd ist und die unter Angst oder krankmachenden Gottesbil-

dern leiden. Gib ihnen die Ausdauer, die Wunden zu verbinden und sie von allem Bösen 

zu erlösen. Jesus Christus in unserer Mitte. 

Denn du, Gott, schenkst uns immer wieder einen neuen Anfang. Da-

für danken wir dir heute und in Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Heiliger Vater, allmächtiger Gott, um uns ein Beispiel zu geben, hat dein 

Sohn den Jüngern die Füße gewaschen. Verwandle mit den Gaben von Brot 

und Wein uns selber zu Seelsorgern, die mit selbstloser Liebe dir und den 

Menschen dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 

Einschub im Hochgebet:  

Gedenke auch unseres Pastoralreferenten Lothar Wimberger, der 

heute einen dreifachen Auftrag bekam, um in unserem Pfarrver-

band Bad Griesbach zu wirken, zur Freude, zur Freiheit und zum 

gemeinsamen Gebet deiner Gläubigen. 
 

Schlussgebet: 

Herr, erhöre unser Gebet für unseren Pastoralreferenten Lothar 

Wimberger, den du zum Seelsorger deiner Kirche erwählt hast. Stärke 

ihn durch das Wort des Heiles und das Brot des Lebens in seinem 

Dienst und in der Sorge für alle Menschen, die ihm anvertraut werden. 

Gib ihm und uns allen die Gnade, treue Diener am Wort und Sakrament 

zu bleiben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 


