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Sonntagsblatt zum Allerweltskirchweihsonntag 

am 29. Sonntag im Jahreskreis 
18. Oktober 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede in der heiligen Versammlung der Kirche Gottes,  

zu der wir durch die Taufe gehören, sei mit euch. Wir sind Kirche! 

Das darf uns wieder am heutigen Allerweltskirchweihsonntag be-

wusstwerden. Durch die Taufe gehören wir zur Kirche und damit 

gehören wir zu Gott. Zur Erinnerung an unsere Taufe wurde beim 

Einzug das Weihwasser über uns ausgesprengt. Da sich durch die 

Corona-Pandemie am Kircheneingang kein Weihwasser mehr befin-

det, werden wir auch zukünftig das Weihwasser zur Erinnerung an 

die Taufe am Beginn des Gottesdienstes aussprengen. 
 

Kyrie: 

Herr Jesu Christus, du hast mich bei meinem Namen gerufen. 

Du hast uns erwählt zu Königen, Propheten und Priestern. 

In der Taufe haben wir dich angezogen, wir gehören zu dir. 
 

Tagesgebet: 

Großer und heiliger Gott, jedes Jahr feiern wir den Weihetag die-

ses heiligen Hauses. Höre auf die Bitten deines Volkes. Hilf uns, 

dass wir an diesem Ort in rechter Gesinnung den heiligen Dienst 

vollziehen und den Reichtum der Erlösungsgnade empfangen. Darum 

bitten 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: Jes 45,1.4-6 

 

2. Lesung: 1 Thess 1,1-5b 

 

Evangelium: Mt 22,15-21 
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Predigtgedanken: 

Wir sind Kirche! Durch die Taufe sind wir die lebendigen Steine 

dieser Pfarrkirche, an deren Weihe wie uns am heutigen Allerwelts-

kirchweihsonntag erinnern. Mit Hilfe der heutigen Schrifttexte er-

innern wir uns an das, was bei der Spendung des Sakramentes der 

Taufe an uns geschehen ist. 

In der ersten Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja hörten 

wir den Satz: „ich habe dich bei deinem Namen gerufen“. Bevor mir 

bei der Taufe das Wasser über den Kopf gegossen wird, ruft mich 

Gott bei meinem Namen, bei dem Namen, den mir meine Eltern ge-

geben haben. Setzen wir im Stillen unseren Vornamen an den Beginn 

des folgenden Satzes: – denke an deinen Vornamen – „ich taufe dich 

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 

Das spricht Gott zu dir in der Taufe, hörbar durch den Taufenden. 

Für Gott bin ich keine Nummer oder irgendein Zufallsprodukt. Für 

Gott bin ich ein Individuum, eine Person, eine Persönlichkeit, etwas 

ganz Wertvolles und Kostbares. 

Aber das Ganze findet in der Taufe noch eine Steigerung: In der 

zweiten Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die 

Thessalonicher hieß es: „Wir wissen, von Gott geliebte Brüder, dass 

ihr erwählt seid.“ Nach dem Übergießen mit Wasser folgt in der 

Taufe die Salbung mit Chrisam. Wie Christus werden wir gesalbt 

„zum Amt des Priesters, des Königs und des Propheten“, wie es das 

frühere Gotteslob formuliert. Durch die Taufe habe ich die Würde 

eines Priesters, um Mittler zu sein zwischen Mensch und Gott. Ich 

habe die Würde eines Königs, um mit meinen Mitteln für das Heil 

der Menschen zu sorgen. Ich habe die Würde eines Propheten, um 

Vermittler einer Frohen Botschaft zu sein. 

Und noch einmal bekommt das Ganze in der Taufe eine weitere 

Steigerung: Im Evangelium sagt Jesus: „So gebt dem Kaiser, was 

dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört!“ Mein ganzes Leben 

gehört Gott, „denn nach seinem Willen wurde ich geboren, durch 

seine Führung geleitet und nach seiner Verfügung kehre ich zurück 
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zur Erde, von der ich genommen wurde“. So wird es im Gebet einer 

Präfation formuliert. Ich gebe Gott mein Leben oder sagen wir: ich 

setze für Gott mein Leben ein, weil es Gott gehört. Dieses zu Gott 

gehören wird in der Taufe deutlich durch die Übergabe des weißen 

Taufkleides. In der Taufe haben wir Christus angezogen, wir sind 

Christen und sollen diese Würde für immer behalten. Dass ich zu 

jemanden gehöre, zeigt sich nicht nur durch das Gewand bei der 

Taufe, sondern auch im Vereinsleben gibt es einheitliche Kleidun-

gen, die deutlich machen, dass da eine Gruppe von Menschen zusam-

mengehört. Persönlich ziehe ich gerne eine Uniform oder das Ver-

einshemd an, um zu zeigen, dass ich dazugehöre. Ebenso gehöre ich 

durch die Taufe zu Gott. 

Durch die Taufe sind wir alle Kirche, gehören wir zu Gott, sind wir 

Mitspieler in einer großen Mannschaft. Und wenn mich Gott durch 

die Taufe in seiner ersten Mannschaft aufstellt und mitspielen 

lässt an einer ganz bestimmten Position, dann werde ich auch alles 

geben, mein ganzes Leben einsetzen für diesen Mannschaftstrainer 

und Manager, weil ich stolz bin, zu Gott gehören zu dürfen. – Amen. 
 

 

Fürbitten: 

Als allgemeines Gebet der Fürbitten beten wir am heutigen Aller-

weltskirchweihsonntag das Gebet für den Synodalen Weg: 

 

„Gott, unser Vater,  

Du bist denen nahe, die Dich suchen.  

Zu Dir kommen wir mit den Fragen unserer Tage,  

mit unserem Versagen und unserer Schuld,  

mit unserer Sehnsucht und unserer Hoffnung.  

Wir danken Dir für Jesus Christus,  

unseren Bruder, unseren Freund und unseren Herrn.  

Er ist mitten unter uns,  

wo immer wir uns in seinem Namen versammeln.  

Er geht mit uns auf unseren Wegen.  
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Er zeigt sich uns in den Armen,  

den Unterdrückten, den Opfern von Gewalt,  

den Verfolgten und an den Rand Gedrängten.  

 

Wir bitten Dich:  

Sende uns den Heiligen Geist, der neues Leben schafft.  

Er stehe unserer Kirche in Deutschland bei  

und lasse sie die Zeichen der Zeit erkennen.  

Er öffne unser Herz,  

damit wir auf Dein Wort hören und es gläubig annehmen.  

Er treibe uns an, miteinander die Wahrheit zu suchen.  

Er stärke unsere Treue zu Dir und erhalte uns in der Einheit  

mit unserem Papst und der ganzen Kirche.  

Er helfe uns, dass wir Deine Gerechtigkeit  

und Deine Barmherzigkeit erfahrbar machen.  

Er gebe uns die Kraft und den Mut,  

aufzubrechen und Deinen Willen zu tun.  

Denn Du allein bist das Licht, das unsere Finsternis erhellt,  

Du bist das Leben, das Gewalt, Leid und Tod besiegt.  

Dich loben wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen.“ 

 

 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen.  

Im Gebet verbunden  

 

Gunther Drescher, Pfarrer. 


