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Sonntagsblatt zum 29. Sonntag im Jahreskreis 
am 17. Oktober 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr B 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, der in seiner 

Kirche lebt und wirkt, sei mit euch. „Die Kirche wirkt von außen trist! 

Sagt einer, der noch draußen ist. Doch kaum, dass er jetzt drinnen 

ist, sieht er, sie ist auch innen trist.“ Dieser Schüttelreim von Eugen 

Roth macht deutlich, dass die Kirche immer wieder der Erneuerung 

bedarf. Zurzeit beginnt ein weltkirchlicher synodaler Weg, um un-

sere Kirche zu erneuern. Die Schrifttexte zum heutigen Allerwelts-

kirchweihsonntag zeigen, dass der Platz der Kirche nicht oben ist bei 

Macht und Reichtum, sondern unten beim Dienen und bei der Hingabe. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, dein Platz ist bei den Bedürftigen. 

Deine Größe zeigt sich im Dienst für die Menschen. 

Du bist der Erste und hast dein Leben für uns hingegeben. 
 

Tagesgebet: 

Herr und Gott, dein Evangelium ist eine Frohe Botschaft. Wer sie 

verkündet, soll Freude bringen, und wer sie hört, soll ermutigt und 

frei werden. Lass deine Kirche auch heute die Freudenbotin der 

Völker sein. Lass es ihr gelingen, die Herzen der Menschen für dich 

und füreinander zu öffnen – und so einer friedlosen Welt den Frie-

den zu bringen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen 

Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geis-

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

1. Lesung: Jes 53,10-11 - 2. Lesung: Hebr 4,14-16 - Evangelium: Mk 10,35-45 
 

Predigtgedanken: 

In unserem Leben geht es immer wieder um einen guten Platz. Bei 

sportlichen Wettkämpfen hoffen wir auf einen Platz unter den ers-

ten drei am Podest und wollen auf keinen Fall das Schlusslicht sein. 

Im Kino und in der Kirche nehmen wir lieber die hinteren Plätze ein. 
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Dagegen sind im Theater die teuersten Plätze vorne. In öffentli-

chen Verkehrsmitteln sind wir froh um einen Sitzplatz und meiden 

den Stehplatz. Und wie sehr freuen wir uns, wenn wir einen Platz im 

Herzen eines anderen Menschen haben. 

Da ist es doch verständlich, wenn die beiden Söhne des Zebedäus, 

Jakobus und Johannes, bei Jesus um gute Plätze im Himmelreich 

bitten. Schließlich geht es da um die Ewigkeit und da möchte ich 

nicht in irgendeiner finsteren Ecke stehen, sondern mittendrin sein 

im Geschehen und in der ewigen Freude. Doch Jesus macht den bei-

den Jüngern und damit auch uns deutlich, dass für uns ein ganz an-

derer Platz in Frage kommt. Das gilt auch für die Kirche, auf die wir 

am heutigen Allerweltskirchweihsonntag blicken. Der Platz der Kir-

che und der Platz eines jeden Christen ist nicht oben bei den Mäch-

tigen und Reichen. Macht führt immer wieder zu Machtmissbrauch 

und Reichtum hat schon oft zu Skandalen geführt und die Kirche 

unglaubwürdig erscheinen lassen. Der Platz der Kirche und der Platz 

eines jeden Christen ist unten und bedeutet Dienen und Hingabe. 

Zunächst spricht Jesus vom Dienen und sagt: „Bei euch aber soll es 

nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener 

sein.“ In unserem Leben sind wir immer wieder über so manche 

Dienstleistungen froh: Die freundliche Bedienung im Wirtshaus, die 

gute Beratung im Geschäft, der schnelle Service in der Werkstatt. 

Diese Dienstleistungen machen deutlich, wie sehr wir auf Menschen 

angewiesen sind, die sich um uns kümmern, uns nicht im Regen stehen 

lassen. Da ist es doch dann logisch, wenn auch ich bereit werde, zu 

dienen, um für den anderen, der meine Hilfe braucht, da zu sein. 

Ebenso soll die Kirche immer da sein, wenn sie von den Menschen ge-

braucht wird, wenn der Mensch ein Verlangen hat, eine Sehnsucht. 

Danach wird Jesus noch deutlicher und spricht nicht nur vom Die-

nen, sondern von der Hingabe: „Denn auch der Menschensohn ist 

nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen 

und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“ Service und 

Dienstleistungen gibt es viele. Oft geschehen sie, weil Menschen 
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damit ihr Geld verdienen. Jesus geht es nochmal um einen anderen 

Dienst, ein Dienen, in dem ich mich selber mit meinem Leben ein-

setze und hingebe. Also ein Dienst, den ich aus vollster Überzeu-

gung mache, aus Liebe. Die Kirche und jeder einzelne Christ, soll 

aus liebender Hingabe seinen Dienst tun.  

Das ist dann wirklich der Platz ganz unten. Aber durch diese dienende 

Hingabe entsteht ein Fundament, auf dem etwas ganz Großes entsteht. 

Denn dadurch wird in der Kirche durch die Gläubigen Gottes Menschen-

freundlichkeit und Liebe sichtbar. Damit hat die Kirche und jeder von 

uns einen guten Platz in unserer Welt und Gesellschaft. – Amen. 

 
Fürbitten: 

Die Kirche erwächst aus der Feier der Eucharistie. In ihr begegnen 

wir dem am Kreuz gestorbenen und vom Tod auferstandenen Herrn 

Jesus Christus. Er geht den Weg zusammen mit der Kirche und 

durch sie mit allen Menschen. Ihn bitten wir: 
 Segne unseren Papst Franziskus, der uns den synodalen Weg der Weltkir-

che zum Segen für die Kirche und für alle Menschen aufgetragen hat. 

Segne unseren Bischof Stefan, der diesen Weg mitgeht und viele dazu 

einlädt. Christus, höre uns. - Christus, erhöre uns. 

 Ermutige alle, die sich auf den Weg zu einer Kirche in Gemeinschaft, Teil-

habe und Sendung aufmachen, ohne Vorurteile und mit offenem Geist und 

Herzen aufeinander zu hören und freimütig zu sprechen. Christus, höre uns. 

 Stärke die Kirche auf dem synodalen Weg mit deinem Wort und in der Feier 

der Eucharistie. Lass die Gläubigen in der Gemeinschaft mit dir und unter-

einander wachsen. Segne unsere Schwestern und Brüder, die unter Verfol-

gung leiden. Erfülle die Getauften mit deinem Heiligen Geist, Menschen von 

dir zu erzählen und für dich aufmerksam zu machen. Christus, höre uns. 

 Hilf allen am Gespräch Beteiligten, die Not der Menschen am Rande der 

Gesellschaft zu sehen und gemeinsam gute Entwicklungen zu fördern. Lass 

die Betroffenen von Missbrauch aller Art uneingeschränkte Aufmerksam-

keit und Gerechtigkeit finden. Christus, höre uns. 

 Hilf deiner Kirche, vorbildlich am Erhalt der Schöpfung und in der Sorge 

um das Weltklima mitzuwirken. Lass sie vertrauenswürdige Partnerin im 

ökumenischen Gespräch und Vermittlerin des Friedens im Miteinander der 

Religionen und der Völker sein. Christus, höre uns. 
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Herr Jesus Christus, du rufst uns, im Hier und Heute deine Kirche 

zu sein. Wir danken dir, dass du mit uns auf dem Weg bist und uns 

den Geist der Erneuerung, der Hoffnung und der Gemeinschaft 

schenkst. Dir sei mit deinem Vater im Himmel und dem Heiligen 

Geist Lobpreis und Ehre – jetzt und in Ewigkeit. – Amen. 
Fürbitten zur Eröffnung des weltkirchlichen synodalen Weges als Vorbereitung  

zur ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode 2023 

 

Kommunionvers: 

„Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, 

um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen 

und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“ Mk 10,45 
 

Schlussgebet: 

Gott, Jesu Wort ist eine Botschaft für alle Menschen, sein Leben 

ist Beispiel für alle Zeit. Lass uns als seine Kirche heute seine 

Hände sein: Hände, die helfen und teilen, die Liebe schenken und 

dienen, und die durch ihren Dienst die Menschen stärken und auf-

richten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Segen: 

Gott gebe euch seinen Segen, damit ihr Hoffnung schenkt,  

wo Menschen keine Zuversicht mehr haben;  

damit ihr Wärme bringt,  

wo menschliche Kälte das Mitgefühl erstarren lässt;  

damit ihr mutig seid,  

wo Menschlichkeit und Menschenwürde bedroht werden. 

Dazu segne euch mit seiner dienenden Hingabe, Gott,  

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 
 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen.  

Im Gebet verbunden  

Gunther Drescher, Pfarrer 


