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Sonntagsblatt zum 23. Sonntag im Jahreskreis 
am 05. September 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach 

Lesejahr B 
 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, der immer wieder alles gut macht und 

vollendet, sei mit euch. Wir können immer wieder staunen über die 

Wundertaten und über die Güte unseres Gottes. Lassen wir uns in 

dieser Feier befreien von allem, was uns bedrückt und einengt, von 

Angst, Sorgen, Mutlosigkeit und Kleinglauben. Legen wir ab die Fes-

sel unserer Zunge, um mit froher Stimme Gott zu loben und zu prei-

sen. Öffnen wir unsere Ohren und unser Herz, damit wir Gottes 

Wort hören, es in uns aufnehmen und Christus begegnen. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du hast alles gut gemacht. 

Du öffnest uns die Ohren und den Mund für deine gute Nachricht. 

Du öffnest uns die Hände und das Herz für deine grenzenlose Liebe. 
 

Tagesgebet: 

Gott. Dein Sohn hat mit dem Ruf „Effata“ dem Taubstummen die 

Ohren und den Mund geöffnet. Öffne du unsere Ohren und unseren 

Mund, damit wir dein Wort vernehmen und den Glauben bekennen 

zu deinem Lob und zum Heil der Menschen. 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 Ewig-

keit. – Amen. 
 

1. Lesung: Jes 35,4-7a 

 

2. Lesung: Jak 2,1-5 

 

Evangelium: Mk 7,31-37 
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Predigtgedanken: 

Von Katja Ebstein stammt das Lied „Wunder gibt es immer wieder. 

Heute oder Morgen können sie geschehn. Wunder gibt es immer 

wieder. Wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehn.“ Von einem 

Wunder hörten wir im heutigen Sonntagsevangelium. Diese bibli-

schen Wunder wollen nicht sagen, wie es genau abgelaufen ist, son-

dern sie wollen Hoffnung machen, dass erfreuliche, heilende Ver-

änderungen möglich sind.  

Wunder gibt es immer wieder. Es braucht aber eine Situation, die 

der Veränderung bedarf. Der Taubstumme im Evangelium bedurfte 

einer Veränderung in seiner traurigen Situation. Er war von der Ge-

sellschaft ausgeschlossen. Er konnte nicht Hören was gesprochen 

wurde und er konnte sich mit seinem Mund den Anderen nicht mit-

teilen. Dadurch drohte er immer mehr zu vereinsamen. Niemand 

konnte ihm helfen und damit brauchte er ein Wunder. Auch in mei-

nem Leben gibt es Situationen, in denen ich mir nicht helfen kann. 

Bei Vielem was in unserer Welt geschieht, bin ich sprachlos und 

vieles in den Nachrichten unserer Tage, kann ich nicht mehr hören. 

Ich sehne mich nach einem Wunder, das geschieht und die verzwei-

felte Situation zum Guten verändert. 

Wunder gibt es immer wieder. Es braucht aber andere Menschen. Im 

Evangelium geht der taubstumme Mann nicht selber zu Jesus. Theore-

tisch könnte er auch als Taubstummer Jesus wahrnehmen, ihn sehen, 

zu ihm gehen und mit bestimmten Zeichen auf seine Situation hinwei-

sen. Es wäre zu erwarten gewesen, dass Jesus sofort die Not des Man-

nes erkannt hätte. Aber das Evangelium berichtet von Anderen, die ihn 

zu Jesus bringen. Ich brauche einen Anderen, der mein Anliegen, meine 

Not, meine Situation mitträgt und mich damit zu Jesus bringt. Umge-

kehrt darf ich ein Mensch sein, der die Anliegen der Anderen mitträgt 

und sie damit zu Jesus bringt. Im Gottesdienst beten wir immer wieder 

füreinander und miteinander. Dadurch geschieht das Wunderbare in 

unserem Glauben und es gibt das Wunder, das geschieht, das Unbe-

greifliche, das die verzweifelte Situation zum Guten verändert. 
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Wunder gibt es immer wieder. Es braucht aber eine Offenheit. Der 

Mann im Evangelium ist bereit und offen für das Wunder, das an 

ihm geschieht. So kann Jesus sein „Effata!“, sein „Öffne dich!“ 

sprechen, damit sich auch wieder Ohren und Mund des Taubstum-

men öffnen. Im Lied „Effata, öffne dich“ aus unserem Effata-Ge-

sangbuch der Diözese Passau wird das Öffnen von Ohren, Augen, 

Händen, Herz und meiner ganzen Person besungen, damit ich zum 

Leben anfange. Das ist schließlich das größte Wunder, dass ich zum 

Leben finde und einen Gott erfahre, der es mit mir gut meint und 

alles zum Guten vollendet, so dass ich mit den Leuten im Evangelium 

sagen kann: „Er hat alles gut gemacht.“ 

„Wunder gibt es immer wieder. Heute oder Morgen können sie ge-

schehn. Wunder gibt es immer wieder. Wenn sie dir begegnen, 

musst du sie auch sehn.“ Diese Wunder stärken unsere Hoffnung, 

dass sie Geschichten des Lebens, dass auch unsere eigenen Ge-

schichten gut ausgehen können. Öffnen wir uns für diese Wunder 

unseres Lebens. – Amen. 
 

Fürbitten: 

„Effata – öffne dich!“ In diesen Worten Jesu offenbart sich die 

heilende Nähe und die wunderbare Macht unseres Gottes. Bitten 

wir den Herrn um seine Hilfe in den Sorgen und Nöten unsrer Tage: 

 „Effata!“ – Sprich dein befreiendes Wort zu den Christen, die 

von intoleranten Mitmenschen und belastenden kirchlichen 

Strukturen in ihrem Glauben und Leben eingeengt sind. Gott, der 

du alles gut machen wirst. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 „Effata!“ – Sprich dein befreiendes Wort zu den Getauften, die 

nicht mehr auf dein Wort hören, denen du gleichgültig geworden 

bist und die sich von der Kirche entfremdet haben. Gott, der du 

alles gut machen wirst. 

 „Effata!“ – Sprich dein befreiendes Wort zu den Menschen, die 

ausgebeutet und unterdrückt werden, deren Menschenrechte 

mit Füßen getreten werden und die unter Korruption und Miss-

wirtschaft leiden. Gott, der du alles gut machen wirst. 
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 „Effata!“ – Sprich dein befreiendes Wort zu den Gehörlosen und 

zu den Stummen, und zu allen, die an einer körperlichen oder see-

lischen Beeinträchtigung leiden und die Freude am Leben verlo-

ren haben. Gott, der du alles gut machen wirst. 

Gott, du hast alles gut gemacht und du wirst alles gut machen. Da-

für danken wir dir, heute und in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Außer sich vor Staunen sagten sie: 

Er hat alles gut gemacht;  

er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen.“ Mk 7,37 
 

Schlussgebet: 

Guter Gott. Wir gehen wieder in unseren Alltag mit allen Höhen und 

Tiefen, allen Anforderungen und allem Schönen. Bleibe bei uns, 

stärke und ermutige uns, Tag für Tag. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Bruder und Herrn. – Amen. 

 

 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

 

Im Gebet verbunden 

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


