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Sonntagsblatt zum Volkstrauertag und Diasporasonntag 

am 33. Sonntag im Jahreskreis 
15. November 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, der uns Frieden und 

Versöhnung schenkt, sei mit euch. Der Volkstrauertag wird in die-

sem Jahr von etwas ganz anderem bestimmt: Noch vor einem Jahr 

erschien uns vieles, was wir derzeit erleben, als unvorstellbar. Ein 

Virus, das die ganze Welt lähmt und keine Grenzen kennt. Ein Eu-

ropa, das plötzlich wieder Grenzen kennt. Das, zumindest vorüber-

gehend, seine Grenzen dicht gemacht hat, um durch Einschränkun-

gen der Reisefreiheit dem Virus möglichst Halt zu gebieten. Zu-

gleich ist am heutigen Volkstrauertag der diesjährige Diaspora-

Sonntag. Er trägt das Thema: „Werde Hoffnungsträger!“ Das ist 

für uns alle ein wichtiger Auftrag in dieser ungewöhnlichen Zeit. 

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

deren. Im Gebet verbunden, Gunther Drescher, Pfarrer. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du bist unsere Hoffnung in aller Not. 

Du machst uns zu Hoffnungsträgern für unsere Mitmenschen. 

Du setzt deine Hoffnung in uns, damit wir dem Frieden dienen. 
 

Tagesgebet: 

Gütiger Gott, dein Sohn hat jene seliggepriesen und deine Kinder 

genannt, die für den Frieden wirken. Gib uns die Bereitschaft, im-

mer und überall für die Gerechtigkeit einzutreten, die allein den 

wahren Frieden sichert. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heili-

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

1. Lesung: Spr 31,10-13.19-20.30-31 

2. Lesung: 1 Thess 5,1-6 

Evangelium: Mt 25,14-30 oder 25,14-15.19-20 
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Predigtgedanken: 

Unter einem ganz anderen Vorzeichen begehen wir heute den Volks-

trauertag. Denn wir befinden uns eigentlich in einem Krieg, in einem 

Kampf gegen ein Virus. Vielleicht sogar in einem dritten Weltkrieg, 

weil dieser Kampf gegen das Virus die gesamte Welt betrifft. 

Vieles was in dieser Krisenzeit geschieht, lässt mich an Erzählungen 

aus Kriegszeiten erinnern. Da ist der Staat, der für eine gewisse 

Zeit die Grenzen schließt, eine Ausgangssperre verhängt, die Frei-

zeitmöglichkeiten einschränkt, den Beherbergungsbetrieb ein-

stellt, den Wirtshäusern eine Zwangspause auferlegt und be-

stimmt, wie ich mich in der Öffentlichkeit zu verhalten habe. Da 

sind aber auch die Menschen, die sofort Meldung machen, wenn sich 

jemand nicht ganz genau an eine Bestimmung hält und zum Beispiel 

sofort Menschen zur Anzeige bringen, die nur einmal kurz über die 

Grenze gegangen sind, weil sie beim Bäcker einkaufen wollten. Von 

einem solchen zwischenmenschlichen Umgang habe ich früher nur 

in den Stasi-Zeiten der ehemaligen DDR gehört. 

Die Schrifttexte des heutigen Sonntags sprechen von einem ande-

ren Umgang: In der ersten Lesung aus dem Buch der Sprichwörter 

wird die tüchtige Frau gelobt, die ihre Hand für den Bedürftigen 

öffnet und dem Armen ihre Hände reicht. Das ist zwar wörtlich ge-

nommen zurzeit nicht erlaubt, aber im übertragenen Sinn wäre das 

gerade jetzt so wichtig, dass wir uns und andere nicht wegsperren, 

unsere Talente, Fähigkeiten und Begabungen nicht vergraben, wie 

der eine Diener im Evangelium, dass wir nicht alle Veranstaltungen 

absagen, sondern dass wir nach Möglichkeiten suchen, diese Krisen-

zeit zu gestalten, so dass Wohlbefinden und Freude unter den Men-

schen entsteht. In diesem Sinn gab es schon immer tüchtige Frauen. 

Ich denke zum Beispiel an die „Trümmerfrauen“ nach dem zweiten 

Weltkrieg oder bis zum heutigen Tag die vielen tüchtigen Frauen in 

den Pflegeberufen und auch in unseren Pfarrgemeinden. 

Im Sinn der ersten Lesung wäre für mich die tüchtige Frau und der 

tüchtige Mann, die Person, die sich um Kontakte kümmert. Ein sol-

cher Kontakt kann durch einen Brief, ein Telefonat oder ein kleines 
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Geschenk geschehen. Durch solche kleinen Gesten leisten wir einen 

wesentlichen Beitrag für Frieden und Gerechtigkeit und werden wir 

entsprechend dem Thema des heutigen Diasporasonntags zu Hoff-

nungsträgern. Denn was unsere Welt in dieser Zeit braucht ist eine 

Hoffnung und nicht ein Verurteilen. Ebenso brauchen wir Frieden 

und Zufriedenheit und nicht ein sich Bekämpfen und Bloßstellen. Und 

letztendlich brauchen wir eine Liebe, die jeglichen Hass überwindet.  

Werden wir tüchtige Frauen und Männer, die sich für Frieden und Ge-

rechtigkeit einsetzen. Werden wir tüchtige Frauen und Männer, die 

an die Bedürftigen und Armen denken. Werden wir tüchtige Frauen 

und Männer, damit Wohlbefinden und Freude entstehen. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Barmherziger Gott, wir beten für die Menschen, die unter den 

schwersten Nöten dieser Zeit auch am schwersten leiden: 
 Für all jene, die krank sind und dabei um ihr Leben bangen müssen: Schenke 

ihnen Trost, Heil und Heilung, stelle ihre Gesundheit und ihre Kräfte wie-

der her und nimm ihnen all ihre Ängste. Du Gott des Friedens. – Wir bitten 

dich, erhöre uns. 

 Für all jene, die in engagierter Arbeit unermüdlich für die Kranken und 

Leidenden, Alten und Schwachen da sind, für Ärztinnen und Ärzte, für die 

Pflegerinnen und Pfleger, für alle, die humanitäre Dienste leisten: Gib 

ihnen die Kraft, unter den besonderen Herausforderungen dieser Zeit 

ihre Dienste in Deiner Liebe und Deinem Geist zu leisten. Du Gott des 

Friedens. 

 Für die Menschen, die wegen Terror und Krieg ihre Häuser und Wohnungen 

verlassen mussten und nun heimatlos und schutzlos im eigenen Land sind: 

Lass sie Orte finden, an denen sie willkommen sind. Du Gott des Friedens. 

 Für alle, die durch die Pandemie ihr Leben verloren haben sowie für alle 

Toten der Kriege, des Terrors und der Gewalt: Nimm sie auf in Deine 

Herrlichkeit, wo kein Leid sie mehr betrübt. Du Gott des Friedens. 

Gott, wir bitten Dich für alle, die unter den schweren Krisen dieser 

Zeit leiden, lass sie stets Hilfe erfahren und immer von Menschen 

geleitet sein, die ihnen in ihren Nöten beistehen. Lehre auch uns, 

an ihrem Schicksal Anteil zu nehmen und dadurch Hoffnungsträger 

zu werden, durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
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Gabengebet: 

Ewiger Gott, wie lange haben wir uns in falscher Sicherheit gewo-

gen, in einer Welt zu leben, in der für uns Menschen alles be-

herrschbar und alles machbar schien? Nun macht uns ein Virus, das 

so klein ist, dass es nur in millionstel Millimeter gemessen werden 

kann, plötzlich selber ganz klein. Heute haben wir uns versammelt, 

um für all jene zu beten, die unter den Folgen der Pandemie, aber 

nach wie vor auch unter den Folgen von Krieg, Terror und Gewalt 

besonders schwer leiden und die oft in Vergessenheit geraten. In 

Demut wenden wir uns an Dich, der Du alleine groß bist. Öffne un-

sere Augen und Ohren für das Leid unserer Mitmenschen, die un-

sere Hilfe in diesen Tagen besonders bedürfen. Darum bitten wir 

durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Sie – die tüchtige Frau – öffnet ihre Hand für den Bedürftigen 

und reicht ihre Hände dem Armen.“ Spr 31,20 
 

Schlussgebet: 

Herr, unser Gott, das Heilige Mahl ist ein sichtbares Zeichen des 

Friedens und der Versöhnung. Lass diese Feier wirksam werden für 

den Frieden in der ganzen Welt. Darum bitten wir durch Christus, 

unseren Herrn. – Amen. 
 

Gedenken der Opfer von Krieg, Gewalt und Terror am Kriegerdenkmal: 

Wir beten das Gebet der Vereinten Nationen im Gotteslob Nr. 20,1 

und segnen das Kriegerdenkmal mit Weihwasser und Weihrauch. 

Dabei bitten wir, dass Gott, der barmherzige Vater, an unseren 

Verstorbenen vollende, was er an ihnen in der Taufe aus Wasser 

und Heiligem Geist begonnen hat:  

Herr, unser Gott, erbarme dich der Verstorbenen, die durch 

Kriege, Katastrophen, Gewalt und Terror aus dem Leben gerissen 

wurden. 

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. – Und das ewige Licht leuchte ihnen. 

Lass sie ruhen in Frieden. – Amen. 


