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Sonntagsblatt zum 27. Sonntag im Jahreskreis 
am 02. Oktober 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr B 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, der alles so wunderbar 

erschaffen hat, sei mit euch. Als ein Teil von Gottes großer Schöp-

fung, verbunden mit unseren Mitgeschöpfen und einander verant-

wortlich, haben wir uns zum heutigen Erntedankfest versammelt. 

Wir feiern gemeinsam Gottesdienst, um Gott zu loben und sein 

Wort als Ermutigung für unser Leben zu hören. Dabei stellen wir 

uns unter Gottes Segen. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du Helfer in unseren Nöten. 

Du verbindest was zerbrochen und zerstört ist. 

Du nimmst uns in deine Arme und schenkst uns deinen Segen. 
 

Tagesgebet: 

Gott, dein Wort ist uns Hilfe auf unserem Weg und Richtschnur in 

unseren Begegnungen. Gib, dass wir es hören und verstehen und un-

ser Handeln danach ausrichten. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, unseren Bruder und Herrn, der in der Einheit des Heiligen 

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

1. Lesung: Gen 2,18-24 

2. Lesung: Hebr 2,9-11 

Evangelium: Mk 10,2-16 

 

Predigtgedanken: 

Wir feiern heute unser Erntedankfest und hörten dazu die 

Schrifttexte vom 27. Sonntag im Jahreskreis. Diese Texte sagen 

uns etwas über Gottes wunderbare Schöpfung und sie sagen uns 

etwas über unsere Verantwortung gegenüber dieser Schöpfung. 

Schließlich verdeutlichen uns diese Texte für was wir heute Gott 

ganz besonders danken können. 
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Der Mensch ist ein Teil von Gottes Schöpfung. Er kann nicht alleine 

leben, sondern ist angewiesen auf das, was er von der Umwelt und 

seinen Mitmenschen bekommt. Dies wurde deutlich angesprochen in 

der ersten Lesung aus dem Buch Genesis. „Gott, der Herr, sprach: 

Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine 

Hilfe machen, die ihm entspricht.“ Anschließend wird berichtet, wie 

Gott zur Hilfe für den Menschen zunächst die Tiere und Vögel und 

schließlich als weiteren Menschen die Frau erschafft. Damit ist die 

gesamte Natur und sind alle Mitmenschen eine Hilfe für mein Le-

ben, Hilfen, die erst das Leben möglich machen. Ebenso bin ich eine 

Hilfe für die gesamte Schöpfung. Das wäre dann auch der richtige 

Umgang mit der Umwelt, wenn wir uns gegenseitig helfen und pfle-

gen und schützen und bewahren. 

In diesem Sinn ist der Mensch in Gottes Schöpfung eingebunden. 

Im Evangelium hörten wir den bekannten Satz: „Was aber Gott ver-

bunden hat, das darf der Mensch nicht trennen.“ Gott ist also der, 

der in seiner Liebe verbindet, der zusammenführt, der eine Einheit 

schafft, der Beziehungen ermöglicht. Der Mensch ist oft der, der 

in seiner Lieblosigkeit trennt, der zerstört, der streitet und Kriege 

führt. Unsere Umwelt wird immer mehr zerstört. Durch die oft da-

raus folgenden Naturkatastrophen werden Lebensmöglichkeiten 

zerstört. Durch Streit werden Beziehungen zerstört. In unserem 

Leben geht dadurch vieles zu Bruch und wir stehen durch die Ver-

brechen unserer Tage oft vor einem großen Scherbenhaufen. Aber 

Gott bleibt der verbindende, der die Wunden seiner Schöpfung im-

mer wieder heilend verbindet. 

In diesem Sinn empfängt der Mensch in Gottes Schöpfung immer 

wieder neu Gottes Segen. Im Evangelium kümmert sich Jesus in-

tensiv um die Schwächsten in Gottes Schöpfung, er wendet sich den 

Kindern zu. Das Evangelium endet mit den Worten: „Und er nahm 

die Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die Hände auf und 

segnete sie.“ Was auch immer in unserem Leben geschieht, was auch 

immer hereinbricht, mit was wir auch immer konfrontiert werden, 
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Gott vergisst uns nicht, sondern er bleibt der, der in seiner Liebe 

uns in seine Arme nimmt, uns die Hände auflegt und uns segnet.  

In diesem Vertrauen wenden wir uns heute am Erntedankfest an 

Gott und bitten ihn wieder um seinen Segen für die Früchte der 

Erde und der menschlichen Arbeit, damit wir dadurch selber zum 

Segen werden für Gottes Schöpfung und ihr helfend und dienend 

zur Seite stehen. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Gott allein sieht in unsere Herzen und kennt uns besser als wir uns 

selbst. Wir bitten ihn: 

 Lass nicht zu, dass deine Kirche sich der Not verschließt und 

Grenzen gegenüber anderen aufrichtet. Hilf ihr vielmehr, damit 

sie zu einem Segen wird für alle Notleidenden. Uns behütender 

Gott. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Erhalte deine Schöpfung und schütze sie vor menschlicher Ge-

dankenlosigkeit. Segne die Früchte der Erde und der menschli-

chen Arbeit, für die wir dir heute danken. Uns behütender Gott. 

 Mach uns friedfertig, wie du selbst friedfertig bist - auch ge-

genüber Menschen, mit denen wir uns nicht verstehen. Gib uns die 

Kraft uns gegenseitig eine Hilfe zu sein. Uns behütender Gott. 

 Gib uns die Einsicht, dass in unserem Leben nicht alles selbstver-

ständlich ist, sondern wir auf deine Fürsorge angewiesen sind. Fes-

tige darum in uns Glaube, Hoffnung und Liebe. Uns behütender Gott. 

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. - Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Gott, der Herr, sprach:  

Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. 

Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.“ Gen 2,18 

 
 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen.  

Im Gebet verbunden Gunther Drescher, Pfarrer 


