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Sonntagsblatt zum 24. Sonntag im Jahreskreis 
am 12. September 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach 

zum 150-jährigen Gründungsfest der KSRK Reutern 

Lesejahr B 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, der uns hilft, im Be-

wusstsein unserer Verantwortung gegenüber diesem unserem Gott 

und den Menschen, unser Leben zu gestalten, sei mit euch. Wir fei-

ern mit einem Jahr Verspätung das 150-jährige Gründungsfest der 

Krieger-, Soldaten- und Reservistenkameradschaft Reutern und da-

von 40 Jahre Reservisten Reutern. Wir tun dies mit einer Bandweihe 

und Ehrungen am Kriegerdenkmal. Jeden Tag stehen wir vor Ent-

scheidungen. Manche sind eher belanglos, andere aber von tragender 

Bedeutung. Die Frage ist dann immer, nach welchen Kriterien wir un-

sere Entscheidungen treffen. Die Präambel unseres Grundgesetzes 

für die Bundesrepublik Deutschland beginnt mit den Worten: „Im 

Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen…“ 

Das ist dann ein Kriterium für die Entscheidungen in unserem Leben, 

die wir auch aus den heutigen Schriftlesungen ableiten können. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du hast Menschen gerufen, mit dir zusammen 

die Botschaft des Gottesreiches zu leben. 

Dein Weg orientierte sich ganz am Willen Gottes, den du deinen 

Vater genannt hast. 

Du rufst auch uns in deine Nachfolge, forderst uns heraus und 

gehst uns voran. 
 

Tagesgebet: 

Guter Gott, seit Abraham hast du die Wege deines Volkes begleitet 

und hast den Menschen Orientierung zu einem Leben in Frieden und 

Freiheit eröffnet. Immer wieder wollten Menschen andere Wege 

gehen und sind gescheitert. Du aber hast stets auf ihre Umkehr 
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gewartet und hast sie nicht verlassen. In deinem Sohn Jesus Chris-

tus bist du uns Menschen ganz nahegekommen. Zeig auch uns heute 

deine Wege und stärke uns besonders in schweren Zeiten, damit 

wir den Mut nicht verlieren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heili-

gen Geistes, mit dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Jes 50,5-9a 

2. Lesung nur in Karpfham und Weng: Jak 2,14-18 

Evangelium: Mk 8,27-35 

 

Predigtgedanken: 

Jesus macht eine kleine Volksbefragung. Er fragt im heutigen Sonn-

tagsevangelium die Jünger, für wen denn die Menschen ihn halten. Da-

raufhin bekommt er von seinen Jüngern ein sehr unterschiedliches 

Meinungsbild. In zwei Wochen sind in unserem Land Bundestagswahlen. 

Das ist eine große Volksbefragung, bei dem es ebenso zu einem sehr 

unterschiedlichen Meinungsbild kommen wird. Vor einer Wahl und erst 

recht nach einer Wahl stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien ein 

vom Volk gewählter Politiker handeln soll. Wenn wir heute das 150-jäh-

rige Gründungsfest der KSRK Reutern begehen dann könnten wir dazu 

auch eine Volksbefragung durchführen, um herauszufinden, wie heute 

Menschen über Krieger, Soldaten und Reservisten denken. 

Für mich sind Krieger Menschen, die mit verschiedenen Waffen versu-

chen, ein fremdes Gebiet zu erobern oder ihr eigenes Gebiet zu ver-

teidigen. Soldaten sind für mich Menschen, die zum Dienst an der 

Waffe ausgebildet werden, um bei einer Gefahr die eigenen Menschen 

und Gebiete des Landes zu schützen und zu sichern. Schließlich sind 

Reservisten für mich Menschen, die in einer großen Not und Gefahr 

dazu helfen, damit wieder Ordnung und Sicherheit entstehen. Wenn 

sich nun diese Menschen zu einem Verein zusammenschließen und zum 

Beispiel die KSRK Reutern bilden, dann soll das ganz besonders dem 

Frieden in unserer Welt dienen. Nach diesem persönlichen Meinungs-

bild schließt sich die Frage an, nach welchem Kriterium nun Krieger, 
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Soldaten und Reservisten und ein dazugehöriger Verein handeln soll. 

Präambel in unserem Grundgesetz gibt uns dazu eine Antwort und sagt: 

„in Verantwortung vor Gott und den Menschen“. Alles was ich tue, habe 

ich vor Gott und den Menschen zu verantworten. Das meint nichts An-

deres als immer wieder nach dem Willen Gottes zu fragen. 

Im Evangelium sagt es Jesus sehr deutlich zu Petrus: „Weg mit dir, Sa-

tan, geh mir aus den Augen! Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, 

sondern was die Menschen wollen.“ Anschließend verdeutlicht uns Jesus 

den Willen Gottes, indem er sagt: „Wer mein Jünger sein will, der ver-

leugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.“ Wenn 

wir im Grundgesetz von der Verantwortung gegenüber Gott und den Men-

schen sprechen, dann meint dies, dass ich als Bürger und als Politiker und 

ebenso als Krieger, Soldat und Reservist ein Jünger Jesu sein soll, der 

sich mit seinem Leben einsetzt für Gott und die Menschen. 

Diesen Weg der Verantwortung gegenüber Gott und den Menschen ist 

uns Jesus vorausgegangen. Im Evangelium prescht Petrus nach vorne 

und stellt sich mehr oder weniger vor und sogar über Jesus mit seiner 

Zurechtweisung. Jesus entfernt ihn von dieser Position, schickt ihn weg 

und lässt ihn wieder hinter sich einreihen. Dort ist für uns alle der Platz: 

Hinter Jesus, um diesem Jesus nachzufolgen und nach seinem Beispiel 

in Verantwortung gegenüber Gott und den Menschen zu handeln. 

Nicht nur bei der nächsten Bundestagswahl, sondern bei allen Le-

bensentscheidungen, können wir die richtige Wahl treffen, indem 

wir in Verantwortung gegenüber Gott und den Menschen wählen und 

damit unsere Lebensentscheidungen treffen. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Barmherziger Gott, wir danken dir, dass du uns in Jesus den er-

sehnten Messias gesandt hast. Dir vertrauen wir unsere Bitten an: 

 Für die Krieger-, Soldaten- und Reservistenkameradschaft Reu-

tern, die heute ihr 150-jähriges Gründungsfest begeht: Schenke 

allen Mitgliedern und Freunden die Kraft, den Weg zu gehen, den 

du für jeden einzelnen gedacht hast. Guter Gott. – Wir bitten 

dich erhöre uns. 
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 Für die Verantwortlichen in der Kirche: Schenke ihnen den langen 

Atem für neue Wege, die deinem Evangelium entsprechen. Guter Gott. 

 Für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft: Schenke 

ihnen den Mut, das Wohl der Menschen über eigene Machtan-

sprüche zu stellen. Guter Gott. 

 Für alle in Not, Krankheit und Leid: Schenke ihnen deine Gegenwart 

und uns die Offenheit und Bereitschaft, für sie da zu sein. Guter Gott. 

 Für uns alle: Schenke uns die Kraft, den Weg zu gehen, den du 

für uns gedacht hast. Guter Gott. 

 Für die Verstorbenen Krieger, Soldaten, Reservisten und Mit-

glieder der KSRK Reutern: Schenke ihnen Heimat bei dir und die 

ewige Freude an deinem Tisch. Guter Gott. 

Guter Gott, darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren 

Bruder und Herrn. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Herr, du lädst uns an deinen Tisch und machst uns aus Fremden zu 

Freunden. Öffne unsere Augen, damit wir in den Fremden Freunde 

sehen, und öffne unsere Hände, damit wir aus Fremden Freunde 

machen durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Herr, gib Frieden denen, die auf dich hoffen, und erweise deine 

Propheten als zuverlässig. Erhöre das Gebet deiner Diener und dei-

nes Volkes.“ vgl. Sir 36,18.21-22 – Eröffnungsvers vom 24. Sonntag im Jahreskreis / B 
 

Schlussgebet: 

Guter Gott, du hast uns mit dem Brot des Lebens vereint und ge-

stärkt. Dafür danken wir dir. Lass uns die Freude an der Gemein-

schaft untereinander und mit dir hinaus in den Alltag tragen, damit 

sie auch anderen zum Segen wird. 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 


