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Sonntagsblatt zum 19. Sonntag im Jahreskreis 
am 08. August 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, der uns führt und zu 

uns spricht und uns gibt,  was wir zum Leben brauchen, sei mit euch. 

In der Bibel wird immer wieder geschildert, wie sich Gott den Men-

schen zuwendet und ihnen nahe sein möchte – dem Elija in der 

Wüste, aber auch allen Menschen, die er zu Jesus Christus führt, 

damit er ihnen im Hören und im Vertrauen auf sein Wort das Brot 

gibt, das den Hunger und den Durst stillt. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du führst uns den Weg zum Leben. 

Du sprichst zu uns die Worte der Frohen Botschaft. 

Du gibst uns das Brot für das Leben der Welt. 
 

Tagesgebet: 

Gott, wie Elija haben dich zahllose Menschen seit alters her bis 

heute als rettenden und Leben schenkenden Gott erfahren. Zeige 

uns auch heute den Weg zu dir, damit wir deine Nähe und Gnade 

erfahren können. 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: 1 Kön 19,4-8 

2. Lesung – nicht in St. Salvator: Eph 4,30 – 5,2 

Evangelium: Joh 6,41-51 
 

Predigtgedanken: 

Rufen wir uns zunächst in Erinnerung, was bisher geschah: Wir hör-

ten vor zwei Wochen von der wunderbaren Speisung der fünftau-

send Leute mit nur fünf Broten und zwei Fischen. Eine Woche spä-

ter begann im Evangelium die Brotrede Jesu und wir blickten auf 

den Menschen mit seinem Suchen und seinen Fragen und seinem 
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Zweifel. Heute begegnet uns in der fortgesetzten Brotrede die 

Fürsorge Gottes und wir können wahrnehmen, wie Gott sich um uns 

Menschen kümmert. 

Gott führt den Menschen zur Lebensquelle. Im Evangelium sagt Je-

sus: „Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich 

gesandt hat, ihn zu mir führt.“ In der Bibel lesen wir, wie Gott den 

Abraham in ein unbekanntes Land führt, wie Gott das Volk Israel 

aus der Knechtschaft in Ägypten herausführt und heute hörten wir 

in der Lesung, wie Gott den Elija für den weiteren Weg stärkt, auf 

den er ihn führen will. Gerade hier bei Elija wird etwas deutlich: 

Möchte ich mich überhaupt von Gott führen lassen? Und möchte 

ich eigentlich die Wege gehen, die Gott mich führt? Ebenso wird 

deutlich: Nur, wenn ich mich Gottes Führung anvertraue, komme ich 

zu Jesus und damit zur Lebensquelle, „die meine Sehnsucht stillt“, 

wie wir es im Eingangslied gesungen haben. 

Gott spricht zum Menschen Worte des Lebens. „Im Anfang war das 

Wort“, mit diesen Worten beginnt die Bibel und berichtet immer 

wieder, wie Gott zu den Menschen spricht, damit sie durch seine 

Lehren Orientierung für ihr Leben bekommen. Jesus sagt uns heut 

in seiner Brotrede: „Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre 

annimmt, wird zu mir kommen.“ Wieder geht es um das „Kommen zu 

Jesus“: Ich komme zu Jesus, indem ich mich von Gott dorthin füh-

ren lasse und indem ich die Worte Gottes nicht nur höre, sondern 

seine Lehre auch annehme. In der Bibel zu lesen und Gottes Wort 

zu hören, ist noch relativ einfach. Diese Worte aber mit Leben zu 

füllen und damit seine Lehre anzunehmen, ist eine große Herausfor-

derung. Aber nur so kann sich unser Leben ändern und können wir 

zu einem viel tieferen Lebensglück finden, indem wir uns von Jesus 

herausrufen lassen aus unserem Alltagstrott und zu ihm kommen, 

um bei ihm, in seiner Nähe, die Worte des Lebens zu hören. In zwei 

Wochen werden wir im Evangelium hören, wie Petrus zum Abschluss 

der Brotrede des Johannesevangeliums sagen wird: „Herr, zu wem 

sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.“  
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Gott gibt dem Menschen das Brot des Lebens. Wenn wir dann durch 

Gottes Führung und durch das Annehmen seiner Lehre bei Jesus 

angekommen sind, dann sind wir auch schon die Empfangenden. Das 

Evangelium endet mit den Worten Jesu: „Das Brot, das ich geben 

werde, ist mein Fleisch, ich gebe es hin für das Leben der Welt.“ 

Da verbirgt sich ein zweifaches Geben Jesu. Zum einen gibt Jesus 

sein Leben hin durch sein Sterben am Kreuz, damit wir bereits jetzt 

durch seine Erlösung das Leben haben und eines Tages das ewige 

Leben in seiner Gemeinschaft. Zum anderen gibt sich Jesus uns im 

Brot der Eucharistie, damit wir durch seine Gegenwart, durch sein 

Kommen zu uns, Stärkung erfahren für den oft mühsamen Weg 

durch unser Leben. 

Jesus verkündet uns heute im Evangelium einen Gott, der uns führt, 

damit wir zur Fülle des Lebens gelangen. Einen Gott, der zu uns 

Worte spricht, damit wir uns durch seine Lehre orientieren können. 

Einen Gott, der uns Nahrung gibt, damit unser Lebenshunger ge-

stillt wird. Einen Gott, der schon längst auf dem Weg zu uns ist, 

noch bevor wir zu ihm kommen. – Amen. 
 

 

Fürbitten: 

Vater, in deinem Sohn, der dich als Einziger gesehen hat, hast du 

uns die Gewissheit gegeben, dass du immer bei uns bist. In dieser 

Gewissheit dürfen wir vor dich treten und dich für alle bitten, die 

deine Gegenwart nicht spüren: 

 Führe alle Menschen, die deine Nähe nicht spüren, zu den Quellen 

des Lebens, damit sie deine Liebe und Geborgenheit erfahren. Gott, 

der du unsere Sehnsucht stillst. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Gib denen, die wie Elija zweifeln und niedergeschlagen sind, das 

stärkende Brot für ihren weiteren Lebensweg und lass sie wieder 

Freude am Leben finden. Gott, der du unsere Sehnsucht stillst. 

 Bewahre uns und unsere Mitmenschen vor einem Minimalismus 

des Glaubens, der geistig nur mehr von der Hand in den Mund 

lebt. Gott, der du unsere Sehnsucht stillst. 
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 Gib allen die Erkenntnis, dass der Mensch nicht vom Brot allein 

lebt, sondern auch von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes 

kommt. Gott, der du unsere Sehnsucht stillst. 

Vater, du hast deinen Sohn vom Himmel herabkommen lassen. Durch 

ihn preisen wir dich jetzt und in Ewigkeit. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, 

ich gebe es hin für das Leben der Welt.“ Joh 6,41-51 
 

Schlussgebet: 

Gott, wie Elija in der Wüste bist du uns in diesem Gottesdienst nahe 

gewesen und hast uns mit deiner Gegenwart in Wort und Sakrament 

gestärkt. Lass uns so in die neue Woche und in den Alltag gehen. 

Darum bitten wir durch Christus, das Brot des Lebens, unseren 

Herrn. – Amen. 

 

 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

 

Im Gebet verbunden 

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


