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Sonntagsblatt zum Weltmissionssonntag 

am 30. Sonntag im Jahreskreis 
25. Oktober 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, der uns liebt, und den wir durch seine 

Liebe lieben können und dadurch ebenso den Nächsten lieben können, 

wie uns selbst, sei mit euch. Auf allen Kontinenten wird heute der 

Sonntag der Weltmission begangen. Weltumspannend sind wir so mit 

unserer Nächstenliebe und im Gebet mit katholischen Gemeinden 

verbunden: Heute blicken wir nach Westafrika. Die Region zählt zu 

den ärmsten der Erde. Sie wird durch Dürre, Krieg und Terror seit 

Jahren geschwächt. Krankheiten und Pandemien schränken das Leben 

zusätzlich ein. Die Kirche vor Ort steht an der Seite der Menschen, 

spendet Trost und Hoffnung, leistet konkrete Hilfe: „Selig, die Frie-

den stiften“ steht daher als Motto über diesem Sonntag. Bei der 

Weihwasserbesprengung beim Einzug konnten wir daran denken, dass 

wir durch die Taufe mit allen Christen auf der einen Welt verbunden 

sind. Bitten wir unseren Herrn Jesus Christus um Beistand und Kraft.  
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du sagst: Selig ist, wer solidarisch handelt, 

wo andere sich abwenden. 

Herr Jesus Christus, du sagst: Selig ist, wer nicht zuerst an sich 

denkt, sondern an das Gemeinwohl. 

Herr Jesus Christus, du sagst: Selig ist, wer in der Not die Ärmsten 

nicht vergisst. 
 

Tagesgebet: 

Guter Gott. Dich sollen wir lieben. Das ist so einfach! Die Schwester 

oder den Bruder zu lieben? Das ist oft sehr schwer! Uns selbst zu 

lieben? Das wirkt eingebildet. Doch du trägst uns die Liebe auf. Du 

traust sie uns zu. Stärke in uns die Liebe. So können wir deine Zeu-

gen sein. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
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1. Lesung: Ex 22,20-26 - 2. Lesung: 1 Thess 1,5c-10 - Evangelium: Mt 22,34-40 
 

Predigtgedanken: 

Regeln, Bestimmungen, Vorschriften, Gebote, Verbote, Anweisun-

gen und Gesetze bestimmen unser Leben. Für das Zusammenleben 

in der Gesellschaft brauchen wir auch viele Gesetze und Gebote. 

Bei dieser Vielzahl von Regeln ist die Frage im heutigen Evangelium 

berechtigt: „Welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste?“ 

Die meisten Gebote beschreiben ein Verhalten, indem sie mir sagen, 

was ich zu tun habe und was ich eben nicht tun darf. Zurzeit hören 

wir oft die AHA-Regel, die besagt, dass wir den Abstand einhalten, 

die Hygiene beachten und die Alltagsmaske tragen sollen. Das ist 

so und das habe ich so zu tun. Da brauche ich nicht lang zu fragen 

warum, wieso, weshalb. Die Regel gilt! Ganz anders ist es bei den 

beiden wichtigsten Geboten, die Jesus uns im Evangelium sagt. 

Diese Gebote beschreiben nicht so sehr ein Verhalten, sondern 

vielmehr eine Beziehung, die Beziehung von Gott zu uns Menschen 

und von uns Menschen zu Gott, dem Nächsten und zu mir selber. 

Beginnen wir bei dem ersten Gebot: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, 

lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedan-

ken. Das ist das wichtigste und erste Gebot.“ Hier dürfen wir fragen, 

warum wir denn Gott lieben sollen, denn wir bekommen aus dem Zusam-

menhang sofort die Antwort. Jesus zitiert dieses Gebot aus dem Buch 

Deuteronomium. Da können wir dann zuvor einen wichtigen Grund lesen: 

„damit es dir gut geht“ Dtn 6,3. Gott liebt uns Menschen und Gott tut alles 

für uns Menschen, damit es uns gut geht. Diese Beziehung mit Gott hat 

das Volk Israel erfahren und diese Beziehung können auch wir immer 

wieder erfahren. Weil dieser Gott mit seiner Liebe zu uns Menschen in 

Beziehung getreten ist, können auch wir Menschen ihn lieben, mit gan-

zem Herzen, mit ganzer Seele und mit all unseren Gedanken. Durch 

diese liebevolle Beziehung zu ihm werden wir wiederrum erfahren, dass 

er uns noch einmal mehr liebt und dass es uns dadurch gut geht. 

Schließlich das zweite Gebot: „Ebenso wichtig ist das zweite: Du 

sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Hier geht es nun um 
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die Beziehung zu meinem Nächsten und zu mir selber. Wenn es mir 

durch die liebevolle Beziehung Gottes zu mir gut geht, dann habe ich 

auch dafür zu sorgen, dass durch meine liebevolle Beziehung zum 

Nächsten, es diesem gut geht. Wenn ich mein Auskommen habe, dann 

soll auch der Nächste sein Auskommen haben. Wenn ich in Frieden 

lebe, dann soll auch der Nächste in Frieden leben können. 

Darum geht es dann am heutigen Weltmissionssonntag, dass wir einen 

Ausgleich schaffen zwischen uns und dem Nächsten, dass wir dafür sor-

gen, dass es nicht nur uns gut geht, sondern auch dem Anderen. – Amen. 
 

Credo: 

Heute, am Sonntag der Weltmission sind wir verbunden mit unseren Schwes-

tern und Brüdern auf der ganzen Welt. Besonders mit den Christen in West-

afrika bekennen wir unseren Glauben an Gott, der die Not der Ärmsten sieht 

und uns zur Solidarität ruft: 
 

Fürbitten: 

Wir sprechen gemeinsam das Gebet auf der Gebetskarte, die in den Bänken 

liegt: SELIG, DIE FRIEDEN STIFTEN. 

SELIG, die in Zeiten der Not zu ihrem Ursprung finden,  

die im Kreuz den Baum des Lebens erkennen,  

die Christus erfahren als Alpha und Omega.  

Sie werden überwinden, was trennt.  

SELIG, die in Zeiten der Not Solidarität leben,  

die die Masken der Einsamkeit abstreifen,  

die in Gemeinschaft über sich selbst hinauswachsen.  

Sie werden die Welt erneuern.  

SELIG, die in Zeiten der Not den Horizont offenhalten,  

die Türen der Hoffnung auftun,  

die den Menschen Leben, Licht und Zuversicht bringen.  

Sie werden Frieden stiften. - Amen 
In unser Gebet schließen wir die Anliegen der ganzen Kirche und unserer 

Pfarrgemeinde ein. Wir bitten auch für alle, die Verantwortung tragen, für 

alle Menschen in Not und für das Heil der Welt. – Jesus Christus, du bist der 

Freund der Menschen. Erhöre unsere Bitten und steh uns bei. Dich preisen 

wir mit dem Vater und dem Geist in alle Ewigkeit. - Amen 
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Sammlungshinweis: 

Heute gilt unsere Solidarität allen in der Seelsorge, die mitten in Armut und 

Aufruhr Zeugnis für das Evangelium ablegen. In den wirtschaftlich am 

stärksten benachteiligten Regionen unserer Welt nehmen sie sich der Men-

schen in Not an. Unterstützen wir diese Arbeit mit unserer Spende und legen 

wir Zeugnis ab von einer Botschaft der Liebe und des Mitgefühls. Der Geld-

betrag kann nach dem Gottesdienst beim Verlassen der Kirche in die ent-

sprechenden Kästchen / Körbe gegeben werden. 

 

Gabengebet: 

Guter Gott, Liebe, das sind Worte und Taten. Als Zeichen deiner Liebe zu 

uns ist Jesus lebendig, mitten unter uns, in Brot und Wein, Zeichen seiner 

Liebe, die für uns lebt, die uns annimmt, alle, ohne Ausnahme. Möge dieses 

Mahl unsere Geschwisterlichkeit stärken in dir, durch Christus, unseren 

Herrn. - Amen. 

 

Vater unser: 

In Verbundenheit mit unseren christlichen Schwestern und Brüdern in aller 

Welt beten wir so, wie Jesus es uns gelehrt hat: 

 

Friedensgebet: 

Friede wird möglich, wenn wir solidarisch leben und handeln. 

 

Kommunionvers: 

„Liebe ist nicht nur ein Wort, Liebe, das sind Worte und Taten. 

Als Zeichen der Liebe ist Jesus geboren,  

als Zeichen der Liebe für diese Welt.“ 1Eff 191,1 

 

Schlussgebet: 

Guter Gott, gib uns Mut zur Liebe, denn sie ist nötig. Gib uns Mut zur Liebe, 

in der Demut, füreinander zu leben, in der Bereitschaft, miteinander zu tei-

len, in der Sorge für die Menschen, denen das Nötigste fehlt. Gib uns Demut, 

denn du sendest uns jetzt, dich zu bezeugen, in Wort und Tat. Darum bitten 

wir durch Christus, unseren Herrn. - Amen.  
 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen.  

Im Gebet verbunden Gunther Drescher, Pfarrer. 


