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Sonntagsblatt zum 22. Sonntag im Jahreskreis 
am 29. August 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, der uns reich beschenkt mit seinem 

Wort, das wir hören und mit seinen Sakramenten, die wir empfan-

gen, sei mit euch. Gott hat uns reich beschenkt! Er beschenkt uns 

mit der Gemeinschaft, die wir als Pfarrgemeinde erfahren. Er be-

schenkt uns mit seinen Sakramenten, die wir feiern und empfangen. 

Schließlich beschenkt er uns mit seinem Wort, das wir jetzt im Got-

tesdienst wieder neu hören. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du gibst uns Worte zum Hören und Begreifen. 

Durch dieses Hören, kommen wir zum wahren Leben. 

Durch dieses Hören, können wir nach deinem Wort handeln. 
 

Tagesgebet: 

Gott, unser Vater, du willst das Gute für uns und hast uns in der 

Taufe das Geschenk gemacht, deine Töchter und deine Söhne sein 

zu dürfen. Pflanze in unser Herz immer tiefer die Liebe zu dir und 

deinen Geboten ein, damit wir immer wieder neu hören, was gut und 

richtig ist. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder, 

der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in alle 

Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Dtn 4,1-2.6-8 

2. Lesung: Jak 1,17-18.21b-22.27 

Evangelium: Mk 7,1-8.14-15.21-23 

 

Predigtgedanken: 

In allen drei gehörten Schrifttexten vom heutigen 22. Sonntag im 

Jahreskreis ist vom „Hören“ die Rede. Mose sagt zum Volk Israel: 

„Hört, und ihr werdet leben.“ Jakobus schreibt in seinem Brief: 
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„Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt danach; sonst betrügt 

ihr euch selbst.“ Und Jesus sagt zu den Leuten: „Hört mir alle zu 

und begreift, was ich sage.“ Wir haben auch zwei Ohren und nur 

einen Mund, damit wir anscheinend doppelt so viel hören, als dass 

wir sprechen. 

Wir hören sehr viel. Da ist so viel Angenehmes zum Hören: Wir hö-

ren ein freundliches Wort, ein Lob, eine Anerkennung, eine Ermuti-

gung, eine Bestätigung. Wir hören viele Klänge, eine schöne Musik, 

das Plätschern des Wassers, das Rauschen der Bäume durch den 

Wind, der sie bewegt. Wir hören aber auch störende Geräusche: 

Die laute Baustelle von nebenan, Geschrei, Beschimpfungen, Alar-

mierungen, Schüsse, Zerstörungen. 

Schließlich hören wir beim Gottesdienst immer wieder Gottes Wort 

in den Schriftlesungen. Diese Worte geben uns Orientierung für 

unser Leben, sodass wir gut miteinander leben können und dabei 

glücklich und zufrieden sind. Darum sagt Mose „Hört, und ihr wer-

det Leben“. Es geht aber nicht nur um das Hören, sondern wir haben 

nach den Worten, die wir hören zu handeln. Erst dann können wir 

gesprochene Worte mit Leben erfüllen, erst dann bekommen, die 

Worte einen Sinn. Darum schreibt Jakobus „Hört das Wort nicht 

nur an, sondern handelt danach, sonst betrügt ihr euch selbst.“ 

Aber auch hier kann es immer noch sein, dass wir eine falsche Hand-

lung von den gehörten Worten ableiten. diese Gefahr begegnet uns 

im Evangelium. Nicht nur zurzeit Jesu, sondern immer wieder, wer-

den Worte verkehrt ausgelegt, sodass sie dem Menschen mehr 

schaden, als dass sie ihm zum Leben dienen. Darum sagt Jesus 

„Hört mir alle zu und begreift, was ich sage.“ Wir haben Gottes 

Worte zu hören und danach zu handeln, nachdem wir begriffen ha-

ben, um was es geht, was der Wille Gottes eigentlich ist. 

Im Evangelium macht Jesus deutlich, dass es nichts gibt, weder 

eine Speise noch ein Wort, das in den Menschen hineinkommt und 

ihn unrein machen könnte. Speisen und Worte können einen Men-

schen verletzen, aber sie machen in nicht unrein, in dem Sinn, dass 
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der empfangende Mensch dadurch sündigen würde, also böse sei. 

Vielmehr sind die Unreinen und Sünder und Bösen die, die die 

schlechten Speisen zubereitet haben oder die bösen Worte ausge-

sprochen haben. Aber umgekehrt kann das, was aus dem Menschen 

herauskommt unrein, sündhaft und böse sein. Da beginnt Jesus auf-

zuzählen: Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, 

Hinterlist, Ausschweifungen, Neid, Verleumdung, Hochmut und Un-

vernunft. 

„Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“, ist ein bekanntes Sprich-

wort, das hier seine Bedeutung bekommt. Lieber erst einmal 

schweigen und überlegen und begreifen, was mein Tun anrichten 

könnte und dann erst zum Sprechen und Handeln beginnen. Und ei-

gentlich ist es auch schön und angenehm, ein Hörender zu sein. Ein-

fach Dasein und genießen und entspannen und hören auf die vielfäl-

tigen Geräusche um mich herum von Mensch und Natur. Intensiv 

hören auf Gottes Wort, damit ich begreife, was er mir heute sagen 

will. – Amen. 
 

Fürbitten: 

„Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt danach.“ Mit diesen 

Worten aus dem Jakobusbrief bitten wir für alle Menschen, die in 

unserer Gesellschaft Verantwortung übernehmen: 

 Für alle, die in unserer Pfarrei Verantwortung tragen für eine 

lebendige und offene Pfarrgemeinde. Lass sie immer wieder neu 

auf dein Wort hören. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle, die im DJK-SV Weng Verantwortung tragen für eine 

sportliche und gewinnbringende Gemeinschaft. Lass sie immer 

wieder neu auf dein Wort hören. 

 Für den Karpfhamer Fest Verein und für alle die beim Karpfha-

mer Fest Verantwortung tragen für einen fröhlichen und siche-

ren Festverlauf. Lass sie immer wieder neu auf dein Wort hören. 

 Für die Politiker und Staatenlenker, die Verantwortung tragen 

für ein friedliches und gerechtes Zusammenleben der Menschen 

und Völker. Lass sie immer wieder neu auf dein Wort hören. 
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 Für die Bischöfe und alle, die Verantwortung tragen für eine Kir-

che, in der der barmherzige Gott erfahrbar wird. Lass sie immer 

wieder neu auf dein Wort hören. 

 Für uns alle, die wir Verantwortung tragen für das, was aus unse-

rem Inneren an Gutem oder an Bösem herauskommt. Lass uns im-

mer wieder neu auf dein Wort hören. in Weng: Überleitung zum 

Luftballon fliegen lassen. 

Ja, selig der Mensch, der seine Freude hat an deiner Weisung, Gott. 

Für sie danken wir dir heute, morgen und in Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Barmherziger Gott, du bist es, der uns in diesem Heiligen Sakra-

ment begegnet. Lass die Kraft dieser Speise in uns wirksam werden 

und mache uns durch dieses große Geschenk bereit, stets neu deine 

Gaben zu empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Dann rief Jesus die Leute wieder zu sich und sagt: 

Hört mir alle zu und begreift, was ich sage.“ Mk 7,14 
 

Schlussgebet: 

Gott, unser Vater, du hast uns gestärkt durch dein Wort und deinen 

Leib. Beides schenkst du uns immer wieder aufs Neue als Zeichen 

deiner Liebe, damit wir die Beziehung zu dir und zu unseren 

Schwestern und Brüdern vertiefen können. Hilf uns, aus dieser 

Liebe zu leben und unseren Weg zu gehen, auf den du uns in Taufe 

und Firmung gerufen hast. Darum bitten wir durch Christus, unse-

ren Bruder und Herrn. – Amen. 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

Im Gebet verbunden 
 

Gunther Drescher, Pfarrer 


