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Sonntagsblatt zum 28. Sonntag im Jahreskreis 
am 10. Oktober 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr B 

 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, der uns liebevoll an-

sieht, in die Arme nimmt und uns den Weg zeigt, um das ewige Leben 

zu gewinnen, sei mit euch. Was macht mein Leben reich? Wir alle 

haben Bilder und Vorstellungen davon im Kopf, tragen dazu Hoffnun-

gen und Sehnsüchte in uns. Ungern stehen wir mit leeren Händen da. 

Wir möchten lieber viel vorweisen. Wir verdienen durch Arbeit un-

ser Geld zum Leben. In der Schule verdienen wir durch Lernen und 

Mitarbeit gute Noten. Und mit sozialen Engagement und Einsatz ver-

dienen wir Achtung, Ansehen und Wertschätzung. Doch es bleibt die 

Frage: Was macht mein Leben wirklich reich? 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du siehst unser Bemühen. 

Du umarmst uns und zeigst uns den Weg zum Leben. 

In deiner Nachfolge wird unser Leben reich. 
 

Tagesgebet: 

Gott, unser Vater, wir sind auf dem Weg mit dir und zu dir. Du be-

gleitest uns auf unserem Weg und schenkst uns dein, unser Leben 

reich machendes Wort. Wir bitten dich um die Weisheit, uns in un-

serem Alltag an deinem Wort zu orientieren. 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 

Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Weish 7,7-11 

 

2. Lesung: Hebr 4,12-13 

 

Evangelium: Mk 10,17-30 
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Predigtgedanken: 
 

„Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?“ Diese Frage 

stellt der Mann in unserem heutigen Evangelium. Das ist eigentlich 

auch meine Frage: Was habe ich zu tun, um zu einem erfüllten Leben 

zu kommen und eines Tages das ewige Leben bei Gott zu haben? 

Jesus zeigt uns den Weg zum Leben: 

Ich gewinne das Leben, indem ich mich von Jesus anschauen lasse. Im 

Evangelium hieß es: „Da sah ihn Jesus an.“ Jesus sieht den Mann und 

sieht die Gebote die dieser Mann seit seiner Jugend befolgt. Jesus 

sieht aber auch das, was dem Mann noch fehlt zu einem erfüllten Le-

ben oder anders ausgedrückt, was darüber hinaus noch möglich ist. 

Genau so stelle ich mir vor, dass Jesus jeden einzelnen von uns ansieht 

und bei jedem von uns das viele Gute sieht, was wir bereits tun. Aber 

Jesus wird auch bei dir und bei mir etwas entdecken, was noch möglich 

ist. Keiner von uns kann sagen, dass er bereits alles getan hat. Es gibt 

immer noch etwas zu tun, es gibt immer noch eine Möglichkeit meine 

Liebe zu Gott und den Menschen zu zeigen. 

Ich gewinne das Leben, indem ich mich von Jesus umarmen lasse. In 

der aktuellen Bibelübersetzung heißt es: „umarmte ihn“, das auch mit 

„weil er ihn liebte“ übersetzt werden kann. Der Mann erfährt also eine 

liebevolle Umarmung. Damit macht Jesus deutlich, dass das, was jetzt 

kommt, aus Liebe geschieht, so schwer und unverständlich es auch sein 

mag. Wir haben immer von der Liebe Gottes auszugehen. Gott hat die 

ganze Welt und jeden einzelnen von uns aus Liebe erschaffen. Gott 

hat aus Liebe zu uns seinen Sohn Jesus Christus in den Tod gegeben, 

damit wir das Leben haben. In seiner grenzenlosen Liebe möchte Gott, 

dass wir das Leben gewinnen. Das können wir als den „Geist der Weis-

heit“ bezeichnen von dem die erste Lesung sprach, eine Weisheit die 

viel mehr wert ist, als alle Reichtümer dieser Erde. 

Ich gewinne das Leben, indem ich Jesus nachfolge. Der Mann im Evan-

gelium hat sich zunächst von allem irdischen Reichtum zu befreien um 

frei zu werden für den Geist der Weisheit. Er hat zuerst sein Geld 

den Armen zu geben, um von Gott einen bleibenden Schatz im Himmel 
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zu bekommen. Für mich stellt sich hier die Frage, wem ich eigentlich 

nachfolge oder was ich befolge. Wer und was bestimmt mein Leben? 

Was hindert mich hier in der Nachfolge Jesu? Von welchen Reichtü-

mern habe ich mich zu befreien, um zum Reichtum meines Glaubens 

zu kommen? Jesus zeigt mir hier ganz liebevoll den Weg. Mehr noch: 

Da wir von einer Nachfolge sprechen, ist es Jesus, der mir sogar vo-

rausgeht. Jesus ist bereits den Weg zum Leben gegangen und ich 

kann in seinen Fußspuren wandeln. Zumindest kann ich mich bemühen 

in dieser Richtung meinen Weg zu gehen. Und wenn ich meine, das ist 

unmöglich und das ist zu schwer, dann sieht mich Jesus wieder an und 

sagt: „Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott; denn für 

Gott ist alles möglich.“ 

Das ist dann wieder Gottes Liebe, die mich ansieht und umarmt. Die 

es mir möglich macht, das Leben zu gewinnen. Bereits jetzt und hier 

und heute zum Leben in Fülle zu gelangen. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Gott, unser Vater schenkt uns das Leben und seine Liebe. Voll Ver-

trauen stellen wir uns und unsere Welt vor sein Angesicht und bit-

ten um seine Hilfe: 

 Wir beten für alle, die meinen, alles selber machen zu müssen und 

keine Hilfe annehmen. Sieh auf ihr Leben, umarme sie in deiner 

Liebe und geh ihnen voran auf dem Weg zum Leben. – Wir bitten 

dich, erhöre uns. 

 Wir beten für alle, die einem Leistungsdruck ausgesetzt sind und 

unter ihm zu zerbrechen drohen. Sieh auf ihr Leben, umarme sie 

in deiner Liebe und geh ihnen voran auf dem Weg zum Leben. 

 Wir beten für alle, die die Liebe leben und offen sind für die 

Sorgen und Nöte anderer. Sieh auf ihr Leben, umarme sie in dei-

ner Liebe und geh ihnen voran auf dem Weg zum Leben. 

 Wir beten für alle, die großzügig spenden oder sich tatkräftig 

für bessere Lebensbedingungen einsetzen. Sieh auf ihr Leben, 

umarme sie in deiner Liebe und geh ihnen voran auf dem Weg zum 

Leben. 
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Barmherziger Vater, in deinem Sohn Jesus Christus haben wir 

deine Liebe zu uns erkannt. Hilf uns, aus seinem Geist zu leben, 

heute und alle Tage bis in Ewigkeit. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Da sah ihn Jesus an, umarmte ihn und sagte: (…)  

Geh, verkaufe, was du hast, (…)  

dann komm und folge mir nach!“ Mk 10,21 
 

Schlussgebet: 

Guter Gott, du hast uns in diesem Gottesdienst wieder durch dein 

Wort und deine heilige Speise gestärkt. In all unseren Bemühungen 

und Anstrengungen bist du es, der uns Glück und Weisheit schenkt. 

So finden wir überall Spuren von deiner Liebe in unserem Leben. 

Dafür danken wir dir heute und alle Tage unseres Lebens bis in 

Ewigkeit. – Amen. 

 

 

 
 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen.  

 

Im Gebet verbunden  

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


