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Sonntagsblatt zum 18. Sonntag im Jahreskreis 
am 01. August 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, durch den wir 

zu einem Leben in Fülle gelangen, sei mit euch. Der Mensch ist von 

Natur aus zielstrebig, er will etwas erreichen, weiterkommen, in 

kleinen wie in großen Dingen. Oft genug erleben wir aber auch, wie 

uns unsere Pläne, Wünsche und Ziele zwischen den Fingern zerrin-

nen. Dann stehen wir mit leeren Händen da. Jesus sagt uns, dass es 

darauf nicht ankommt: Das, was zählt, ist die Suche nach dem Reich 

Gottes, die Suche nach ihm selbst. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, gib uns den Mut, für die Suche nach dir. 

Gib uns den Mut, auch in unseren Zweifeln nach dir zu fragen. 

Gib uns den Mut, unser Leben auf dich hin auszurichten. 
 

Tagesgebet: 

Gott. Du bist uns nahe, noch bevor wir zu dir kommen. Du bist bei 

uns, noch bevor wir uns aufmachen zu dir. Sieh deine Gemeinde, die 

auf dich schaut: Sieh unsere Sehnsucht nach Glück, unseren Willen 

zum Guten und unser Versagen. Erbarme dich unserer Armut und 

Leere. Fülle sie mit deinem Leben, mit deinem Glück, mit deiner 

Liebe. 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: Ex 16,2-4.12-15 

2. Lesung: Eph 4,17.20-24 

Evangelium: Joh 6,24-35 
 

Predigtgedanken: 

Im heutigen Evangelium hörten wir die Fortsetzung der Brotver-

mehrung vom letzten Sonntag. Diese Brotrede Jesu wird uns auch 
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noch am nächsten Sonntag begleiten. Heute nehme ich einmal den 

Menschen in den Blick, um dann nächste Woche über Gott zu spre-

chen, der sich immer wieder dem Menschen zuwendet. 

Der Mensch ist ein Suchender und als solcher möchte er immer 

wieder aufs Neue sein Lebensglück finden. Im Evangelium sind es 

die Leute, die in ihrer Begeisterung über die Speisung der Fünftau-

send Jesus suchen. Zu Beginn hieß es: „Als die Leute sahen, dass 

weder Jesus noch seine Jünger am Ufer des Sees waren, stiegen 

sie in die Boote, fuhren nach Kafarnaum und suchten Jesus.“ Diese 

Leute haben etwas erlebt: Bei Jesus werde ich satt, da brauche ich 

nicht mehr zu hungern. Dieser Jesus stillt meinen ganzen Lebens-

hunger. Darum suche ich ihn, um zu meinem Lebensglück zu finden. 

Genauso sind auch wir Suchende, wir suchen für unser Leben das, 

was angenehm, bequem und schön ist. Wir suchen nach Freude und 

Glück. Die Frage ist nur, wo wir das alles suchen. Im Evangelium wird 

Jesus gesucht! 

Der Mensch ist ein Fragender und möchte immer wieder verständ-

liche Antworten, um sein Leben zu verstehen. Als die Leute im Evan-

gelium dann endlich Jesus gefunden haben, stellen sie eine Frage: 

„Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu 

vollbringen?“ Bis zu diesem Punkt läuft alles nach einem bekannten 

Schema: Wir Menschen suchen eine Person oder einen Gegenstand 

und finden meistens auch das, was wir suchen. Wir Menschen stel-

len Fragen und bekommen auch meistens eine verständliche Ant-

wort, die uns weiterhilft. Nur hier im Evangelium bekommen die 

Leute ganz große Probleme mit der Antwort, die Jesus ihnen gibt. 

Das was er da sagt, dass wollen sie nicht hören. Das ist auch immer 

wieder ein Problem bei uns Menschen: Wir wollen das nicht hören, 

was uns gesagt wird, weil es nicht in unser Lebensprogramm passt. 

Und dann ist es gut, dass bei allem nicht verstehen weitergefragt 

wird. 

Der Mensch ist ebenso ein Zweifelnder und braucht deutliche Zeichen 

und Lebenserfahrungen, um zum Glauben zu kommen. Im Evangelium 



 3 

sagen die Leute: „Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir 

glauben? Was tust du?“ Danach sagen sie auch noch, welches Zeichen 

bis jetzt Grundlage für ihren Glauben ist. Auch nach der Antwort von 

Jesus, bleiben die Leute im Evangelium zweifelnde, wie es die Ab-

schnitte an den nächsten Sonntagen verdeutlichen werden. Aber noch 

bleiben sie mit ihren Zweifeln bei Jesus und setzen sich mit seinen 

Worten auseinander. 

Diese „Bleiben bei Jesus“, ist dann für mich das Entscheidende. Bei 

all meinem Suchen und bei all meinen Fragen und bei all meinen 

Zweifeln bei Jesus zu bleiben. Um bei Jesus immer wieder neu zu 

finden, Antworten zu bekommen und durch ihn immer fester glau-

ben zu können. – Amen. 
 

 

Fürbitten: 

In den Fürbitten wenden wir uns an Gott, der uns in Jesus Christus 

die Fülle des Lebens schenkt, und beten: 

 Für die Dienerinnen und Diener der Kirche, dass sie gerade auch 

in ihrem eigenen Suchen, Fragen und Zweifeln, den Menschen Je-

sus als das Brot des Lebens verkünden. Du, Gott, in unserer 

Mitte. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für die Menschen, die nur an das Materielle denken, dass sie ih-

ren Blick weiten und den suchen, der ihnen Leben in Fülle gibt. 

Du, Gott, in unserer Mitte.  

 Für die Christen, die durch Leid ihren Glauben verloren haben 

und sich die Frage nach dem „Warum?“ stellen, dass sie die Nähe 

Gottes spüren. Du, Gott, in unserer Mitte. 

 Für alle die zweifeln und nicht glauben können, dass sie das Leben 

Jesu betrachten und sich für seine Botschaft öffnen. Du, Gott, 

in unserer Mitte. 

Herr Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du 

stillst unsere Sehnsucht nach Glück und führst uns zum Vater. Dir 

sei Lob und Ehre jetzt und in Ewigkeit. – Amen. 
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Gabengebet: 

Barmherziger Gott, du kennst unser Zögern und weißt, dass wir oft 

in der Bequemlichkeit hängen bleiben. Heilige diese Gaben und be-

rühre damit unser Herz ganz neu, damit wir es wagen, ganz neu nach 

dir zu fragen und nach dir zu suchen. Mache uns schließlich selbst 

zu einer Gabe, die für immer dir gehört. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Vater unser: 

Im Vertrauen auf die Fürsorge unseres Gottes beten wir das Ge-

bet, das Jesus uns gelehrt hat – und legen all unsere Anliegen, unser 

Suchen, Fragen und Zweifeln – mit hinein in dieses Gebet: 
 

Kommunionvers: 

„Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens;  

wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, 

und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.“ Joh 6,35 

 

Schlussgebet: 

Guter Gott, wir sind zu diesem Gottesdienst aufgebrochen, um dir 

wieder neu zu begegnen. Wie die Menschen damals am See Geneza-

reth, so hast du zu uns gesprochen und hast uns gespeist mit dem 

Brot, das die Hoffnung nährt. Erhalte in uns die Kraft dieser Gaben 

und ermutige uns durch deinen heiligen Geist, damit wir es wagen, 

uns ganz neu auf dich einzulassen. Erneuere unseren Geist und Sinn, 

dass wir anderen zum Brot werden können in der Freiheit der Kinder 

Gottes. 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 


