
 1 

Sonntagsblatt zum 27. Sonntag im Jahreskreis 
mit Verabschiedung von Mesnerin und Gemeindereferentin 

04. Oktober 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Der Gott des Friedens, sei mit euch. Heute danken wir Gott für 

diese Welt, in der wir leben dürfen. Wir danken Gott für alles, was 

er uns an guten Gaben schenkt. An diesem Erntedankfest, danken 

wir besonders unserer Mesnerin, die nach über 30 Jahren ihren 

Mesnerdienst beendet und unserer Pastoralreferentin, die sich be-

reits seit dem 01. April in Altersteilzeit befindet und über 10 Jahre 

in unserem Pfarrverband Bad Griesbach gewirkt hat. Aus ganzem 

Herzen dürfen wir uns über „so viel Gutes“ der menschlichen Arbeit 

und Früchte der Erde freuen und Gott danken. 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du hast uns deine Welt anvertraut. 

Du gabst uns diese Welt, damit wir Frucht bringen. 

Du kommst in unsere kranke Welt, damit sie Heilung erfährt. 
 

Tagesgebet: 

Guter Gott, du beschenkst uns in Hülle und Fülle mit deinen Gna-

dengaben und deinem Segen, du beschenkst uns mit den Früchten 

der Erde und du beschenkst uns mit der menschlichen Arbeit, mit 

dem Dienst von so vielen Menschen in deiner Kirche. Öffne unsere 

Augen und unser Herz für diese vielfältigen Gaben und lass uns vol-

ler Dankbarkeit dich loben und preisen. Darum bitten wir durch Je-

sus Christus, unseren Bruder und Herrn, in der Einheit des Heiligen 

Geistes, heute und in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Jes 5,1-7 - 2. Lesung: Phil 4,6-9 - Evangelium: Mt 21,33-44 
 

Predigtgedanken: 

„Wir haben unerschrocken weitergemacht in der Meinung, dass wir in einer 

kranken Welt immer gesund bleiben würden.“ Diese Worte sprach Papst 
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Franziskus am Freitagabend des 27. März auf dem leeren Petersplatz. Den-

ken wir einmal am diesjährigen Erntedankfest über diese Worte nach. 

Im heutigen Evangelium verpachtet ein Gutsherr seinen Weinberg an 

Winzer. Dies können wir mit unserer Welt vergleichen, die Gott liebt 

und die Gott aus dieser Liebe heraus erschaffen hat. Diese Welt, Got-

tes Schöpfung, hat Gott uns verpachtet, damit wir gute Früchte her-

vorbringen. Aber wie sehen die Früchte aus? Wir zerstören die Schöp-

fung Gottes und setzen uns viel zu wenig für den Umweltschutz ein. Wir 

führen Kriege und kümmern uns viel zu wenig um die Opfer der Kriege. 

Wir genießen unseren Wohlstand und teilen viel zu wenig mit den Ärms-

ten der Welt. Entsprechend dem Evangelium prügeln wir die Schöpfung, 

bringen wir die Menschen um durch die Kriege und Waffenexporte und 

steinigen wir die Ärmsten, indem wir ihnen das Leben noch einmal schwe-

rer und steiniger machen. In diesem Zusammenhang dann die Worte des 

Papstes: „Wir haben unerschrocken weitergemacht in der Meinung, dass 

wir in einer kranken Welt immer gesund bleiben würden.“ 

In dieser traurigen Situation haben wir gerade als Christen einen wich-

tigen Auftrag: Diese unsere kranke Welt zu heilen. In der ersten Lesung 

aus dem Buch Jesaja hörten wir, wie sehr Gott diese unsere Welt liebt, 

da hieß es gleich zu Beginn: „Ich will ein Lied singen von meinem geliebten 

Freund, ein Lied vom Weinberg meines Liebsten.“ Und später hieß es: 

„Was konnte ich noch für meinen Weinberg tun, das ich nicht für ihn 

tat?“ Gott tut alles für seinen Weinberg, für uns Menschen, für diese 

unsere Welt, auf der wir leben. Aus dieser Liebe heraus ist Gott selber 

Mensch geworden in seinem Sohn Jesus Christus, um uns und die Welt 

durch ihn, den Heiland, zu heilen. Nur durch unseren Glauben, durch eine 

gelebte Gottesliebe und Nächstenliebe, durch eine Orientierung an den 

zehn Geboten, zum Beispiel: „Du sollst nicht begehren deines Nächsten 

Hab und Gut.“ werden wir zu Mitarbeitern im Weinberg und zu Dienern 

Gottes an der Heilung und Gesundung unserer kranken Welt. 

Wenn wir nun am heutigen Erntedanksonntag Abschied nehmen von 

unserer langjährigen Mesnerin, dann danken wir heute für über 30 

Jahre Mitarbeit im Weinberg Gottes, für ihren Beitrag zur Heilung 
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der Welt und für die Früchte ihrer Arbeit. Ihr wurde diese Pfarrkir-

che als Weinberg anvertraut, damit sie als Mesnerin Frucht bringt. 

Was ist eigentlich die Aufgabe einer Mesnerin? Sie kümmert sich um 

die Pfarrkirche, indem die Türen geöffnet werden, damit die Men-

schen hier hereinkommen können und einen Ort der Heilung erfahren 

in unserer kranken Welt. Sie bereitet alles für den Gottesdienst vor, 

damit gerade auch in der liturgischen Feier Gottes Heil erfahrbar 

wird. Wenn wir ebenso von unserer Pastoralreferentin Abschied neh-

men, dann danken wir heute für über 10 Jahre Mitarbeit im Weinberg 

Gottes, für ihren Beitrag zur Heilung der Welt und für die Früchte 

ihrer Arbeit. Ihr wurden die Menschen im Pfarrverband Bad Gries-

bach anvertraut. Was ist eigentlich die Aufgabe einer Gemeinderefe-

rentin oder Pastoralreferentin? Es ist zunächst einmal ein personelles 

Angebot, indem ich für die Menschen da bin, mir Zeit nehme, ihnen 

zuhöre und dadurch zur Gesundung und Heilung in unserer kranken 

Welt beitrage. Wenn wir nun am heutigen Erntedanksonntag Gott für 

die Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit danken, dann darf 

uns wieder neu bewusst werden, dass Gott uns die Welt als seinen 

Weinberg anvertraut hat, damit wir Frucht bringen. Und zwar keine 

„sauren Beeren“ wie wir es in der ersten Lesung hörten, sondern süße 

Trauben. Wir sind verantwortlich für diese Erde und haben unseren 

Beitrag zu leisten, damit eine kranke Welt wieder gesund wird. 

„Wir haben unerschrocken weitergemacht in der Meinung, dass wir in 

einer kranken Welt immer gesund bleiben würden.“ Lassen wir uns 

erschrecken, damit wir demütiger und bescheidener werden, hören 

wir auf mit dem immer weiter so und ändern wir unseren Lebensstil, 

tragen wir durch unseren Dienst zur Gesundung der Welt bei. – Amen. 
 

Segensgebet zur Verabschiedung: 

Mach dir keine Sorgen um den morgigen Tag, an dem du nicht mehr 

zur Arbeit gehst und nicht mehr deinen so wichtigen Dienst tust, 

denn dieser morgige Tag wird für sich selbst sorgen. 

Mach dir keine Gedanken über das, was kommen wird. Gott hüllt 

dich in seine Liebe, und alle Unruhe wird von dir fallen. 
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Mach dir keine Vorwürfe, was du in deinen Dienstjahren versäumt 

hast. Gott schenkt dir ein Morgen und zum Tun die Kraft dazu. 

Mach dir keine Mühe, Falsches zu analysieren. Versuche das Ver-

gangene loszulassen und genieße dein Leben jetzt und heute. 

Mach keine großen Pläne für den Morgen, für das Leben. Sorg dich 

nicht, denn Gott kennt dich und liebt dich und sorgt für dich. 

Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht 

über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht 

dir zu und schenke dir Frieden und Zufriedenheit. Das gewähre dir 

der gesundmachende und heilende Gott, der Vater + und der Sohn 

und der Heilige Geist. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Guter Gott, unser Leben ist ein Geschenk von dir. Wir verdanken 

dir alles, was wir haben und was wir sind. Wir bitten dich: 
 Schenke allen Menschen dieser einen Welt eine gute Ernte an Früchten 

des Feldes und mache alle zum Teilen bereit, damit niemand zu wenig und 

keiner zu viel hat. Gott, du Geber aller guten Gaben. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Schenke allen Menschen dieser einen Welt Freude in ihren Unternehmun-

gen und Erfolg in ihrer Arbeit, damit sie Frucht bringen zu deiner Ehre 

und zum Heil der Menschheit. Gott, du Geber aller guten Gaben. 

 Mach uns dankbar für alles was in unserem Leben gelingt, für alles was uns 

die Erde an guten Früchten spendet und für alles was wir aus deinen güti-

gen Händen empfangen. Gott, du Geber aller guten Gaben. 

 Blicke auf unsere Mesnerin und unsere Pastoralreferentin, denen du wich-

tige Aufgaben und wertvolle Dienste anvertraut hast. Vergelte du ihren 

Einsatz, da wir heute nur ein ehrliches Vergelt´s Gott sagen können. Gott, 

du Geber aller guten Gaben. 

 Blicke auf unsere kranke Welt, in der wir alle von Krankheiten und Pande-

mien, von Klimawandel und Umweltzerstörung, von Krieg und Anfeindungen 

betroffen sind. Schenke uns deine erlösende und befreiende Heilung. 

Gott, du Geber aller guten Gaben.  

Guter Gott, wir danken dir für alles, was du uns geschenkt hast. Auf 

dich allein verlassen wir uns und mit dir leben wir heute und alle 

Tage, bis in Ewigkeit. – Amen. 
 

Gottes Segen und Gruß, Gunther Drescher, Pfarrer. 


