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Sonntagsblatt zum 16. Sonntag im Jahreskreis 
am 18. Juli 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 

Gnade und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Je-

sus Christus, der uns einlädt an einen Ort der Ruhe, sei mit euch. 

Wir unterbrechen jetzt unseren Alltag und versammeln uns zum 

Gottesdienst. An diesem Ort danken wir Gott für seine treue Be-

gleitung durch unser Leben. Er ist unser guter Hirte, der uns be-

schützt, der für uns sorgt und der uns ausruhen lässt. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du bist immer wieder  

in die Stille gegangen, um bei deinem Vater zu sein. 

Du hast deine Jünger eingeladen: „Ruht euch bei mir aus“. 

Jetzt dürfen wir alles sein lassen, um ganz bei dir zu sein. 
 

Tagesgebet: 

Jesus hat gesagt: „Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern 

von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.“ Darum bitten wir: 

Gott, unser Vater. Verwirrt vom Geschwätz unserer Tage, er-

schöpft von Arbeit und Sorgen, suchen wir dich und rufen: Komm 

uns entgegen. Rede uns an. Gib uns ein Wort, das uns ändert und 

heilt, das uns nährt und befreit. 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: Jer 23,1-6 

 

2. Lesung: Eph 2,13-18 

 

Evangelium: Mk 6,30-34 
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Predigtgedanken: 

Von dem bekannten Münchner Komiker Karl Valentin ist der Satz 

überliefert: „Heut´ besuch´ ich mich. Hoffentlich bin ich daheim.“ 

Dieser Ausspruch ist mir zum heutigen Sonntagsevangelium einge-

fallen, indem Jesus zuerst seine Jünger zum Ausruhen auffordert 

und anschließend Mitleid hat mit den Menschen. Denken wir heute 

einmal über diesen Satz von Karl Valentin nach: „Heut´ besuch´ ich 

mich. Hoffentlich bin ich daheim.“ 

Ich beginne bei dem letzten Wort „daheim“. Damit ist nicht meine 

Wohnung gemeint in der ich lebe und daheim bin, sondern es geht 

um das Daheim sein in mir selber. Auch Jesus geht mit seinen Jün-

gern nicht in seine Wohnung und schickt sie auch nicht nach Hause 

in ihre Wohnungen, damit sie sich dort von der Arbeit auszuruhen, 

sondern ganz bewusst geht er mit ihnen an einen einsamen Ort, wo 

sie allein sein können, um über das Geschehene reden zu können, 

damit Geist und Körper wieder eine Einheit bilden. In unserem Le-

ben ist oft der Geist schon weit voraus oder weit zurück. Bei langen 

Flugreisen sprechen wir von einem sogenannten „Jetlag“ und meinen 

damit die notwendige Ruhepause, damit der Geist dorthin nachkom-

men kann, wo der Körper sich schon befindet. Ebenso ist der Geist 

schon voraus. Vielleicht auch jetzt, wenn ich mit meinen Gedanken 

überlege, was ich nach dem Gottesdienst mache und was sonst in 

nächster Zeit an Terminen ansteht. „Ein buddhistischer Meister 

wurde einmal gefragt, warum er trotz seiner vielen Beschäftigun-

gen immer so glücklich sein könne. Er sagte: „Wenn ich stehe, dann 

stehe ich, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich sitze, dann sitze 

ich, wenn ich esse, dann esse ich, wenn ich liebe, dann liebe ich…“ 

Da fielen ihm die Fragesteller ins Wort und sagten: „Das tun wir 

auch, aber was machst Du darüber hinaus?“ Er sagte wiederum: 

„Wenn ich stehe, dann stehe ich, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn 

ich sitze, dann sitze ich, wenn ich esse, dann esse ich, wenn ich 

liebe, dann liebe ich…“ Wieder sagten die Leute: „Aber das tun wir 

doch auch!“ Er aber sagte zu ihnen: „Nein – wenn ihr sitzt, dann 
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steht ihr schon, wenn ihr steht, dann lauft ihr schon, wenn ihr lauft, 

dann seid ihr schon am Ziel.“ 

Das nächste Wort meiner Karl-Valentin-Betrachtung ist das Wort 

„besuch´“. Immer wieder sind wir bei jemanden zu Besuch oder wir 

empfangen einen Besuch. Eigentlich immer eine schöne und gute Sa-

che, die auf beiden Seiten viel Freude macht. Nun geht es darum, 

dass ich mich selber besuche und für mich selber ein guter Gastge-

ber werde. Erst durch diesen Besuch kann ich feststellen, wie es 

mir geht, wo ich Beschwerden habe, was mich ganz einfach beschäf-

tigt. Ich brauche die Ruhepause, um mich selber wahrzunehmen. Im 

Evangelium lesen wir immer wieder, wie sich Menschen durch die 

Gegenwart Jesu wahrnehmen können und schließlich ihr Leben än-

dern. Hier im Gottesdienst sind wir nun eingeladen, an diesem ein-

samen Ort zu verweilen, allein zu sein, um uns selber wahrzunehmen, 

uns selber zu besuchen. 

Schließlich ist mir das Wort „Heut´“ in meiner Betrachtung wichtig. 

Oft vertrösten wir uns auf den nächsten Urlaub oder sogar den 

Ruhestand, um dann endlich zur Ruhe zu kommen und die Dinge zu 

machen, die ich schon immer machen wollte. Aber dieses zur Ruhe-

kommen soll nicht irgendwann einmal geschehen, sondern gleich 

nach der Arbeit. Im Evangelium kommen die Jünger von ihrer Mis-

sionsarbeit zurück und gleich anschließend nimmt Jesus sie mit zum 

Ausruhen. So feiern wir zu jedem Sonntag einen Gottesdienst und 

ebenso an fast jedem Werktag, um ganz oft und ganz regelmäßig 

einen Ort anzubieten, an dem ich nicht irgendwann, sondern HEUTE 

zur Ruhe komme und Kraft finde für mein Leben. 

Karl Valentin war ein Komiker. Er hat ernste Sachen mit Humor ver-

kündet. Das ist dann auch für uns ein Hinweis, dass wir nicht immer 

alles so ernst nehmen, sondern gelassener und ruhiger werden und 

bei allem was auch immer geschieht, den Humor und die Freude am 

Leben nicht vergessen.  

– Amen. 
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Fürbitten: 

Guter Gott, du bist die Liebe und die Barmherzigkeit. Dich bitten wir: 

 Für alle, die viel arbeiten, dass ihnen trotzdem genug Zeit bleibt 

für Ruhe und Erholung. Gott des Lebens. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Lass die Kirche immer wieder die Botschaft Jesu vermitteln, dass 

die Menschen sich bei Jesus ausruhen dürfen. Gott des Lebens. 

 Für alle Menschen, die in Urlaub und in die Ferien fahren, dass 

sie sich Zeit nehmen, zu sich selber zu kommen, und Gott neu 

erfahren. Gott des Lebens. 

 Lass uns alle immer wieder einen Ort aufsuchen, an dem wir uns 

selber zu Besuch kommen und unser Herz und unser Ohr öffnen, 

um die leisen Töne des Lebens zu vernehmen. Gott des Lebens. 

Guter Gott, du bist uns so nah. du schenkst uns immer wieder Kraft 

und Leben. Deshalb loben und feiern wir dich, jetzt und alle Tage 

unseres Lebens. – Amen. 
 

Vater unser: 

Jesus hat sich immer wieder in die Einsamkeit zurückgezogen, um 

mit seinem Vater allein zu sein. Gehen auch wir zu seinem und unse-

rem Vater, wenn wir beten, wie er uns gelehrt hat: 
 

Friedensgebet: 

Zur Ruhe zu kommen, still zu werden, zu lauschen auf das, was Gott 

uns sagen will: Darin leuchtet schon etwas auf vom Schalom, vom 

Heil und vom Frieden Gottes. Deshalb bitten wir: 
 

Kommunionvers: 

Kommt und spürt, wie gut und gütig der Herr ist. frei formuliert 
 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

 

Im Gebet verbunden 

Gunther Drescher, Pfarrer 


