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Sonntagsblatt zum 14. Sonntag im Jahreskreis 
am 04. Juli 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, der in seiner 

Kirche lebt und wirkt, sei mit euch. 

Wir feiern heute den Weihetag unserer Stadtpfarrkirche, die am 

02. Juli 1913 eingeweiht worden ist. An diesem heiligen Ort begeg-

net uns Gott und wir Menschen begegnen ihm und uns. Es braucht 

Glaube und Liebe, um Gott und den Mitmenschen ohne Vorurteile 

wahrhaft begegnen zu können. Wie die Propheten hat auch Jesus 

erfahren, wie schnell Menschen sich verschließen, wenn Bote und 

Botschaft nicht in ihr vorgefertigtes Bild passen. Bitten wir Gott, 

dass er unsere engen Grenzen und unsere kurze Sicht in Weite wan-

delt, um ihm wahrhaft zu begegnen. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du öffnest unserer Herzen für deine Liebe. 

Du wandelst unsere engen Grenzen und kurze Sicht in Weite. 

Durch Glauben und Liebe wirkst du deine Wunder unter uns. 

 

Tagesgebet: 

Treuer Gott, dein Sohn kam in unsere Welt als Wort der Liebe, das 

heilt und Grenzen sprengt. Öffne uns auf dieses Wort hin, stärke 

unser Vertrauen auf dich und unsere Mitmenschen. Lass uns als 

freie Menschen dir und einander begegnen, damit dein Heil und Le-

ben spürbar wird. 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 1,28b – 2,5 

2. Lesung: 2 Kor 12,7-10 

Evangelium: Mk 6,1b-6 
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Predigtgedanken: 

Da kommt der berühmte Sohn des kleinen Ortes Nazareth in seine 

Heimatstadt und lehrt in der Synagoge. Wir können sagen: Er feiert 

seine Primiz, seinen ersten Gottesdienst in der Heimat. Aber wir 

hören von keiner Begeisterung und auch von keiner Freude. Sondern 

das Evangelium berichtet, dass sie Anstoß an ihm nahmen und ihn 

ablehnten. 

Für die Bewohner von Nazareth ist Jesus keine Berühmtheit. Sie ha-

ben eine andere Sicht auf diesen Menschen, eine ganz menschliche 

Sicht. Wir dagegen, die wir Jesus als Gottes menschgewordenen Sohn 

verehren und anbeten, für uns ist Jesus etwas ganz Besonderes. Wir 

haben eine andere Sicht auf diesen Menschen, weil wir in ihm Gott 

sehen, also eine göttliche Sichtweise. Zur Gabenbereitung werden wir 

zu dieser verschiedenen Sichtweise ein Lied aus unserem Gotteslob 

singen, dass wir schon früher im Effata-Gesangbuch gesungen haben. 

Der Text lautet: „Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht, bringe ich 

vor dich. Wandle sie in Weite. Herr, erbarme dich.“  

Die engen Grenzen und die kurze Sicht zeigt sich bei den Bewoh-

nern von Nazareth in einem dreifachen nicht verstehen. 1. Sie ver-

stehen nicht, dass Jesus von ihrem kleinen Ort weggezogen ist. Er 

hat doch hier 30 Jahre lang gelebt. Sie haben mit ihm auf der 

Straße gespielt, sind mit ihm in die Schule gegangen, sind ihm immer 

wieder in der Synagoge begegnet, haben gesehen, wie er als Zim-

mermann bei seinem Vater gearbeitet hat. Es war doch alles gut 

und schön! Warum hat er uns verlassen? 2. Sie verstehen nicht, 

dass Jesus als Wanderprediger zu ihnen zurückkommt. Wir kennen 

ihn doch ganz genau und wir kennen seine Familie! Das ist ein Zim-

mermann und kein Prediger! Was kann ein Zimmermann uns schon 

über Gott erzählen? 3. Sie verstehen nicht, was Jesus ihnen in sei-

ner Predigt sagt. Der Evangelist hat uns kein Wort seiner Predigt 

aufgeschrieben, weil kein Wort überliefert worden ist, weil nie-

mand Interesse hatte, bei dieser Predigt zuzuhören. Überliefert 

sind nur die Worte mit denen Jesus seine Enttäuschung ausdrückt. 
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„Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht, bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Weite. Herr, erbarme dich.“ Immer wieder enge 

Grenzen und eine kurze Sicht bei den Bewohnern von Nazareth und 

ebenso bei uns. Immer wieder braucht es eine Wandlung in Weite. 

Dies geschieht durch Glaube und Liebe. Durch den Glauben an Gott 

kann ich den Mitmenschen anders, ohne Vorurteile sehen, als von 

Gott geliebt und ihm schließlich mit Liebe begegnen. Die Liebe 

macht es möglich „zu verstehen“, was so viele „nicht verstehen“, 

weil die Liebe bereit ist zuzuhören, wo andere nicht mehr hinhören. 

Die Liebe sprengt jeden Rahmen, öffnet jede Grenze und weitet 

jede kurze Sichtweise. 

„Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht, bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Weite. Herr, erbarme dich.“ – Amen. 
 

 

Fürbitten: 

Herr, Jesus Christus, du selbst hast in deiner Heimat Ablehnung 

und Unverständnis erlebt. Dich bitten wir: 

 Für alle Kinder und Jugendlichen, denen nichts zugetraut wird 

und die nicht entfalten können, was in ihnen steckt: Lass sie Weg-

begleiter finden, die sie motivieren und stärken. Jesus, wir ver-

trauen deiner Wandlung. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für die Menschen, die in unserer Gesellschaft aus dem Rahmen 

fallen und für uns, die wir oft daran Anstoß nehmen: Hilf uns, 

offener zu werden für unsere Mitmenschen und ihnen in Toleranz 

zu begegnen. Jesus, wir vertrauen deiner Wandlung. 

 Für Menschen, die sich nach einer grundlegenden Veränderung in 

ihrem Leben sehnen, aber einen solchen Schritt nicht wagen: 

Schenke du ihnen die Kraft dazu und hilf uns, sie dazu zu ermu-

tigen und zu begleiten. Jesus, wir vertrauen deiner Wandlung. 

 Für uns als Pfarrgemeinde und Kirche: Dass wir uns trauen, die 

froh machende Botschaft Jesu entschieden zu verkünden und zu 

leben, vor allem dort, wo sie uns an die Seite der Bedürftigen und 

Ausgestoßenen stellt. Jesus, wir vertrauen deiner Wandlung. 
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Du Jesus, bist deinen Weg trotz aller Widerstände im Vertrauen 

auf deinen himmlischen Vater gegangen. Hilf auch uns, diesem Weg 

konsequent zu folgen, heute und alle Tage, bis in Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Wir danken dir Jesus aus Nazareth, du zeigst uns, was Gottver-

trauen heißt. Du lebst die Liebe des Vaters und dienst ihm und den 

Menschen. Du vertraust durch Tod und Dunkelheit hindurch, und 

willst uns Brot sein, Nahrung und Trost. Du begleitest unseren Weg 

Tag für Tag, damit auch wir aus dieser Liebe leben. Durch dich sind 

wir gestärkt. Schenke uns dein Vertrauen. Darum bitten wir dich, 

Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht, bringe ich vor dich.  

Wandle sie in Weite. Herr, erbarme dich.“ GL 437 
 

Schlussgebet: 

Treuer Gott, Jesus, dein Sohn kam in diese Welt, um uns deine 

Liebe zu offenbaren und deine froh machende Botschaft zu brin-

gen. Hilf auch uns, trotz mancher Widerstände in unserem Alltag 

von dieser Botschaft zu künden und sie in unsere Welt zu tragen. 

Stärke uns auf diesem Weg und erfülle uns mit Achtung gegenüber 

allen Menschen, denen wir begegnen. Darum bitten wir durch Chris-

tus, unseren Bruder und Herrn. – Amen. 

 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

 

Im Gebet verbunden 

Gunther Drescher, Pfarrer 


