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Sonntagsblatt zum 17. Sonntag im Jahreskreis 
am 25. Juli 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

Gottesdienst mit Segnung der 18-Jährigen und der Fahranfänger. 

Anschließend Fahrzeugsegnung 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 

Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, der unseren 

Hunger sieht und uns satt werden lässt, sei mit euch. In unserer 

Verschiedenheit, als junge und ältere Menschen, als evangelische 

und katholische Christen, als Fremde und Einheimische, - als Einfa-

che und Kluge, als Erfolgreiche und solche, die sich schwertun, sind 

wir zusammengekommen, um nach dem Vorbild Jesu miteinander Ge-

meinschaft zu feiern am Tisch des Wortes und am Tisch des Brotes. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du siehst unseren Hunger. 

Du gibst uns einen guten Platz in deiner Gegenwart. 

Du sättigst uns im Überfluss mit deinen Gaben. 
 

Tagesgebet: 

Jesus, du Sohn Gottes, du bist die Kraft, die in uns das Leben 

schafft. Öffne unsere Ohren, damit wir uns durch dein Wort be-

rühren lassen. Öffne unsere Augen, damit wir die Nöte unserer 

Mitmenschen sehen. Öffne unser Herz, damit wir beginnen das 

Rechte zu tun. Darum bitten wir durch ihn, 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: 2 Kön 4,42-44 

 

2. Lesung: Eph 4,1-6 

 

Evangelium: Joh 6,1-15 



 2 

Predigtgedanken: 

„Sehen – urteilen – handeln“ sind wichtige Schritte für unser all-

tägliches Leben. Zum Beispiel im Straßenverkehr habe ich die an-

deren Verkehrsteilnehmer zu sehen, mögliche Reaktionen zu beur-

teilen und dann entsprechend zu handeln. Sobald etwas übersehen, 

verkehrt beurteilt oder falsch gehandelt wird, entsteht eine Ge-

fahr und vielleicht sogar ein Unfall. Im heutigen Evangelium ist es 

Jesus, der sieht und urteilt und handelt. 

Sehen. Jesus sieht die vielen Menschen. Jesus sieht aber noch viel 

mehr, er sieht, was diese Menschen brauchen. Sie brauchen nicht 

nur Worte, sondern sie brauchen etwas zum Essen. Jeder von uns 

sieht täglich viele Menschen und besonders über die Medien auch 

viele Menschen, die in Not sind. Bei diesem Sehen Jesu, geht es nun 

darum, dass wir mehr sehen, dass wir auch sehen, was für Ängste 

und Sorgen hinter der Not verborgen sind. 

Urteilen. Jesus beurteilt die Lage und bittet Philippus Brot zu kau-

fen, damit die Leute zu essen bekommen. Philippus sieht in seiner 

Beurteilung ein Problem und meint, dass das unmöglich ist, wenn 

auch jeder nur ein kleines Stück Brot bekommen soll. Das ist bei 

uns Menschen immer wieder eine Gefahr, dass wir meinen, wir könn-

ten nicht helfen, weil wir zu wenig haben oder zu wenig können. Und 

schon machen wir das Problem zu einem Problem für die Anderen: 

Die sollen doch helfen, was kann ich schon tun! 

Handeln. Jesus beginnt sein Handeln mit der Aufforderung, dass 

die Leute sich setzen und zwar ganz bequem, denn im Evangelium 

ist von „viel Gras“ die Rede. Da entdecke ich eine ganz wichtige Ge-

lassenheit. In der Not, bei diesem Problem, erst einmal zur Ruhe 

kommen und dann ganz sachlich und neutral zum Handeln beginnen. 

Als zweites spricht Jesus ein Dankgebet. Er dankt bereits Gott für 

seine Fürsorge, für seine Liebe, für seine Gegenwart. Die Psalmen 

sprechen gerade in der großen Not immer wieder auch den Dank 

gegenüber Gott aus, der sein Volk nicht vergisst. Erst dann teilt 

Jesus die Borte und die Fische aus und alle werden satt und alle 

bekommen im Überfluss, so dass noch zwölf Körbe übrigbleiben. 



 3 

Das ist dann ein ganz anderes sehen, urteilen und handeln, als wir 

es oft im Alltag praktizieren. Auf einmal wird tiefer gesehen und 

der Mensch wirklich wahrgenommen. Auf einmal wird anders beur-

teilt und wirklich nach Lösungen gesucht. Auf einmal wird anders 

gehandelt und Gott wird in die Handlung mit einbezogen. Auf einmal 

können auch wir – nicht nur im Straßenverkehr - ganz anders sehen, 

urteilen und handeln. – Amen. 
 

Einzelsegnung der 18-Jährigen und der Fahranfänger: 

Sei gesegnet, wenn du dein Fahrzeug auf den Straßen dieser Welt 

führst. Alle Wege sollen dich tragen, auf ihnen soll dir kein Unheil 

drohen. Alle Orte, die dich aufnehmen, sollen dir Heimat sein. Alle 

Menschen denen du begegnest, sollen Freuden und Sorgen mit dir 

teilen. Jeder Weg, den du zurücklegst, soll ein Weg mit guten Zielen 

sein. In den Kreuzungen sollen Entscheidungen reifen, in jedem An-

gebot eine Spur des Lebens sein. Alle Tage, die aus dem Dunkel kom-

men, sollen dir einen neuen Anfang ermöglichen. In jedem Traum, 

der dich erreicht, sollen dir Geheimnisse Gottes begegnen. Gott 

schenke dir gute Freunde, in deinem Tun, Gewinn für Leib und Seele 

und viele wundervolle Tage. Das alles gebe dir der begleitende Gott, 

der dir Vater und Mutter ist, der menschgewordene Sohn Gottes, 

der dir Hirte und Erlöser ist, und der schöpfungsmächtige Heilige 

Geist, der dir Kraftgeber und Wegweiser ist. - Amen. 
vgl. „Viel Glück und viel Segen“, Kösel 1992, Seite 121f 

 
Fürbitten: 

Gott ist unser aller Vater. Zu ihm beten wir voll Vertrauen: 

 Führe alle Christen, die auf den Namen Jesus getauft sind, durch 

ihre je eigene Konfession und Glaubensgestaltung, auf Wege des 

Vertrauens, der Einheit und des Friedens. Gott, unser Vater. – 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Sieh auf unsere 18-Jährigen und auf uns alle, die wir hungern 

nach dem Brot der Liebe, nach Aufmerksamkeit und Freundlich-

keit. Gott, unser Vater. 
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 Beschütze die Fahranfänger und uns alle, die wir auf den Straßen 

unterwegs sind, und führe uns geborgen an das Ziel unserer Fahr-

ten. Gott, unser Vater. 

 Öffne den Kurgästen und uns allen, die wir in diesen Tagen und 

Wochen Urlaub machen, die Augen für das Geschenk deiner 

Schöpfung. Gott, unser Vater. 

Gott, unser Vater, in deinem Sohn Jesus Christus schenkst du dich 

uns als das Brot des Lebens, der uns belebt und zu Taten der Liebe 

bewegt. Dir vertrauen wir heute und in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Herr und Gott, lass unser Gebet zu dir aufsteigen und nimm mit den 

Gaben von Brot und Wein auch uns an, damit wir in der Bereitschaft 

des Teilens fähig werden, in der Kommunion deine große Liebe zu 

empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. - Amen. 
 

Kommunionvers: 

Wie Jesus können auch wir: Sehen – urteilen – handeln! frei formuliert 

 

Schlussgebet: 

Herr, unser Gott, du hast uns versammelt an deinen Tisch und uns 

mit dem Brot des Lebens gestärkt. Lass uns füreinander zum Brot 

des Lebens werden, besonders für jene, die hungern nach Leben, 

nach Hoffnung und nach Trost. 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 


