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Sonntagsblatt zum 15. Sonntag im Jahreskreis 
am 11. Juli 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Va-

ters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch. Wir 

machen Pläne: Reisepläne, Lebenspläne, berufliche Pläne und erle-

ben immer wieder, dass diese Pläne nicht immer aufgehen. Oft 

kommt es anders als geplant! Da ist es gut, zu wissen, dass Gott 

einen Plan für uns hat. Er hat uns schon lange fest eingeplant. Er 

hat uns in seiner Liebe gerufen, erwählt und gesendet. Und es ist 

sein Wille, sich um uns Menschen zu kümmern. 
 

 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du sendest uns zu den Menschen. 

Du verkündest durch uns deine Botschaft vom Reich Gottes. 

Du wirkst durch uns befreiend und heilend. 
 

 

Tagesgebet: 

Gütiger Gott, wir danken dir, dass du uns versammelt hast vor dir, 

damit wir dein Wort hören, dein heilendes, ermutigendes und her-

ausforderndes Wort. Mache uns nun bereit dein Wort nicht nur zu 

hören, sondern es in uns aufzunehmen und wirken zu lassen. 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: Am 7,12-15 

 

2. Lesung: Eph 1,3-14 oder 1,3-10 

 

Evangelium: Mk 6,7-13 
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Predigtgedanken: 

Im „Vater unser“ beten wir immer wieder die Worte: „Dein Wille 

geschehe.“ Das lässt mich fragen, was denn eigentlich der Wille 

Gottes ist. In unserem heutigen Sonntagsevangelium entdecke ich 

einen dreifachen Willen Gottes: 

Ein erster Wille Gottes ist die Liebe. In seiner grenzenlosen Liebe 

hat Gott uns gerufen, erwählt, gesendet und uns Vollmacht gege-

ben, wie wir es in Bezug auf die Jünger gehört haben. Aus dieser 

Vater-Kind-Beziehung entsteht das liebevolle Vertrauen. Gott liebt 

mich und in seinem Vertrauen zu mir, traut er mir etwas zu. Umso 

mehr ich das spüre, kann auch ich Gott lieben und ihm vertrauen. 

Dazu gibt es wunderbare Erzählungen. Ein kleiner Junge steht am 

Fenster eines brennenden Hauses. Alle haben bereits das Haus ver-

lassen und der Vater ruft nach oben: „Spring! Ich werde dich auf-

fangen!“ In seinem Vertrauen springt der Junge und landet sicher 

in den Armen seines Vaters. Oder: Ein Seiltänzer fragt die begeis-

terten Zuschauer, wer sich denn von ihm in einer Schubkarre über 

das Seil fahren lässt. Da meldet sich ein Junge und sagt: „Ich traue 

mich!“ Die Zuschauer wollen ihn daran hindern. Doch er gibt zur 

Antwort: „Es ist doch mein Vater.“ Nichts Anderes will Gott von 

uns, dass wir ihm unseren Vater, der uns liebt, vertrauen. Darum 

auch im Evangelium die einfache Ausrüstung, weil das ganze Leben 

einfach wird, wenn ich Gott liebe und ihm vertraue, der in seiner 

Liebe sich um uns sorgt und kümmert. 

Aus diesem Willen der Liebe entsteht ein zweiter Wille Gottes: die 

Freiheit. Vor der Taufe wird der Täufling, beziehungsweise die El-

tern und Paten gefragt: „Wiedersagst ihr dem Bösen, um in der 

Freiheit der Kinder Gottes zu leben?“ Nichts Anderes will Gott von 

uns, dass wir allem Bösen widersagen, die unreinen Geister und die 

Dämonen ausgetrieben werden und wir in der Freiheit der Kinder 

Gottes leben. Im Evangelium hat der Mensch die Freiheit, die Jün-

ger im Ort aufzunehmen oder eben nicht aufzunehmen. Der Mensch 

darf sich für oder gegen Gott entscheiden. Das bedeutet dann für 
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uns, dass wir uns in aller Freiheit für Gott entscheiden und nicht 

aus Zwang oder aus Angst oder aus einer Tradition heraus. 

Schließlich geht es durch Liebe und Freiheit um einen dritten Wil-

len Gottes, den ich mit Wohlbefinden beschreibe. Das Evangelium 

endet mit dem Heilen: „und heilten sie“. Zu unserem Heil ist Gott in 

unsere Welt gekommen. Jesus Christus ist unser Heiland. Dieses 

Heil geschieht im Evangelium durch die Salbung mit Öl. Da ist Be-

gegnung und Berührung. Da wird etwas Kostbares verwendet und 

gemacht. Da entsteht Beziehung und Gemeinschaft. Das ist dann 

für mich der zentrale Wille Gottes: Es soll uns gut gehen. Vor zwei 

Wochen hörten wir die Worte aus dem Buch der Weisheit: „Gott 

hat den Tod nicht gemacht.“ Wir können diese Worte ergänzen und 

sagen: „Gott hat die Krankheit nicht gemacht und Gott hat den 

Krieg und die Gewalt und den Terror nicht gemacht.“ Gott will das 

Leben und zwar das Leben in Fülle und ebenso in Freude. 

An diesen Gott dürfen wir glauben und um diesen Willen Gottes 

dürfen wir bitten, dass er geschehe: Liebe, Freiheit und Wohlbe-

finden. – Amen. 
 

 

Fürbitten: 

Lasst uns beten zu Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist, die uns am 

Miteinander ihrer Liebe teilhaben lassen: 

 Sende glaubwürdige Zeugen deiner frohen Botschaft in die Welt, 

durch die dein Wille geschehe. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Stehe Kranken und Leidenden bei durch mitfühlende Angehörige, 

Ärzte und Pflegekräfte, damit dein Wille geschehe. 

 Begleite Menschen in Krisensituationen durch zupackende Helfer 

und gute Ratgeber, damit dein Wille geschehe. 

 Lass uns erkennen, wohin du uns sendest und wo du uns brauchst, 

damit durch uns dein Wille geschehe. 

Dir, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, sei Lob und Dank für alle 

Zeit, bis in Ewigkeit. – Amen. 
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Gabengebet: 

Gott. Du suchst und du findest immer wieder Menschen, die von dir 

sprechen und der Welt deine gute Botschaft weitersagen. Stärke 

uns durch diese Heilige Feier, damit wir Trägheit und Menschen-

furcht überwinden und deine Zeugen werden – mit unserem ganzen 

Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Sie (…) salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie.“ Mk 6,13 

 

 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

 

 

Im Gebet verbunden 

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


