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Sonntagsblatt zum 30. Sonntag im Jahreskreis 
am 24. Oktober 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr B 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede in der heiligen Versammlung der Kirche Gottes 

auf der ganzen Welt, sei mit euch. Auf allen Kontinenten feiert die 

Kirche am heutigen Sonntag der Weltmission ihre weltumspannende 

Gemeinschaft in Gebet und Solidarität. Im Senegal, im Westen Af-

rikas, setzen sich Christen und Muslime gemeinsam ein für Gerech-

tigkeit und Frieden. Sie tun dies als Schwestern und Brüder im 

Glauben an Gott. Hier öffnet die Kirche ihre Türen für den Dialog 

und die Freundschaft mit Menschen anderer Religionen. Sie stellt 

sich in den Dienst einer weltweiten Geschwisterlichkeit, um Hass 

und Spaltung zu überwinden. „Lasst uns nicht müde werden, das 

Gute zu tun“, lautet das Motto des Sonntags der Weltmission. In 

dieser Haltung feiern wir nun gemeinsam Gottesdienst. 
 

Asperges: 

In der Taufe sind wir verbunden mit allen Christen auf der Welt. 

Daran denken wir, wenn wir jetzt mit Weihwasser besprengt wer-

den und das Taufbundlied singen: 
 

Kyrierufe: 

Bitten wir Gott, dass er unsere Herzen öffne für seine Botschaft. 

Herr Jesus Christus, du rufst uns, in deinem Namen die Welt zu gestalten. 

Du sendest uns, in deinem Namen Barmherzigkeit zu zeigen. 

Du stärkst uns, in deinem Namen nicht müde zu werden, das Gute zu tun. 
 

Tagesgebet: 

Allmächtiger, guter Gott, lass in uns Glauben, Hoffnung und Liebe wachsen. 

Komm uns entgegen, dass uns gelingt, was in deinem Sinn ist. Damit dein Wille 

geschehe, immer wieder und immer wieder neu. 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: Jer 31,7-9 - 2. Lesung: Gal 6,7b-10 - Evangelium: Mk 10,46-52 
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Predigtgedanken: 

„Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun.“ Dieser Bibelvers aus 

der gehörten zweiten Lesung, den Paulus in seinem Brief an die Galater 

schreibt, ist das Motto vom heutigen Sonntag der Weltmission. In die-

sem Jahr nehmen wir besonders das Land Senegal in Afrika in den Blick, 

aber genauso schauen wir auf alle Menschen in dieser einen Welt, die 

unserer Mission und damit unserer Sendung und Hilfe bedürfen. 

„In den Blick nehmen“, „ins Auge fassen“, „hinschauen“, „sehen“. Das 

sind Formulierungen, die eine Wahrnehmung ausdrücken. Sehen kann 

ich durch meine Augen. Und doch kann ich sehen und doch nicht se-

hen. Ich kann blind sein für so Vieles, trotz gesunder Augen. Im Evan-

gelium begegnet uns ein blinder Bettler mit Namen Bartimäus. Gegen-

über Jesus äußert er den Wunsch: „Rabbuni, ich möchte wieder sehen 

können.“ Bartimäus ist wirklich blind, er sieht nichts mehr, kann 

nichts mehr wahrnehmen, ist auf die Hilfe anderer angewiesen. 

Im Evangelium wird aber nicht nur von diesem blinden Bartimäus 

berichtet, sondern auch von den Vielen, die ärgerlich wurden. Men-

schen, die den blinden Bettler sehen, aber sich durch sein Schreien 

gestört fühlen und darum ihm befehlen zu schweigen. Sie sehen und 

sind doch blind für die Not dieses Menschen. Bevor nun Jesus den 

blinden Bartimäus heilt, heilt er die Menschen, indem er zu ihnen 

sagt: „Ruft ihn her!“ Die Menschen ändern durch diese Worte Jesu 

ihr Verhalten und ermutigen Bartimäus indem sie sagen: „Hab nur 

Mut, steh auf, er ruft dich.“ Menschen die blind waren für die Not 

ihrer Mitmenschen werden durch Jesus Sehende und sie werden 

wachsam für das Elend in ihrer Umgebung. 

Wer sieht, der ist wach. Sobald ich müde werde, fallen mir die Augen 

zu, es fällt mir schwer sie offen zu halten. Wenn ich müde werde, 

kann ich nicht mehr viel sehen. Darum sagt Paulus: „Lasst uns nicht 

müde werden.“ Wir wollen also sehen und wahrnehmen, die Not in 

unserer Welt, das Elend von so vielen Menschen. Heute schauen wir 

ganz besonders in das Land Senegal in Afrika. Aber es soll nicht nur 

bei einem wachsamen schauen bleiben, sondern wie im Evangelium 
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sollen uns durch die Worte Jesu die Augen geöffnet werden, damit 

wir sehen und das Gute tun. Entsprechend dem Evangelium kann die-

ses Gute tun sehr vielfältig sein. Mit Hilfeleistungen, mit einer Hilfe 

zur Selbsthilfe kann ich Menschen zum Leben ermutigen. Mit mei-

nem Gebet kann ich Menschen zu Jesus bringen, damit er sie heilt 

und ihnen die Augen öffnet für neue Lebensperspektiven. 

Am heutigen Sonntag der Weltmission können wir uns von Jesus 

heilen lassen, damit wir die Not der Menschen sehen und uns von 

Jesus zu ihnen senden lassen, damit wir nicht müde werden, das 

Gute zu tun. – Amen. 
 

Credo: 

Heute, am Sonntag der Weltmission, sind wir verbunden mit unseren Schwes-

tern und Brüdern auf der ganzen Welt. In diesem Geist bekennen wir unseren 

Glauben an Gott, der uns zur Geschwisterlichkeit mit allen Menschen aufruft: 

 

Fürbitten: 

Am heutigen Sonntag der Weltmission, beten wir für die Anliegen der Kirche 

weltweit: 

 Für die Kirche im Senegal, die den Dialog der Religionen als Dienst am 

Frieden vorantreibt. Lass sie nicht müde werden, das Gute zu tun. Barm-

herziger Gott. - Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle Christinnen und Christen, die sich über Grenzen hinweg für Frie-

den und Versöhnung einsetzen. Lass sie nicht müde werden, das Gute zu 

tun. Barmherziger Gott. 

 Für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, die dem Hass mit Ge-

spräche und Austausch begegnen. Lass sie nicht müde werden, das Gute 

zu tun. Barmherziger Gott. 

 Für die Armen, Geflüchteten und Vergessenen, die Schutz brauchen ohne 

Ansehen ihrer Herkunft und Religion. Lass uns nicht müde werden, das 

Gute zu tun. Barmherziger Gott. 

 Für die Einsamen, Kranken und Sterbenden, die auf ein ehrliches, trösten-

des Wort warten. Lass uns nicht müde werden, das Gute zu tun. Barmher-

ziger Gott. 

Barmherziger Gott, du hörst unsere Bitten. Du gibst uns die Kraft, das Gute 

zu tun. Dir sei Lob und Dank, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. - Amen. 
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Sammlungshinweis: 

Weltweit wird am Sonntag der Weltmission um Unterstützung der kirchli-

chen Arbeit gebeten, wo die Not am größten ist. Alle machen mit, auch Kir-

chen in armen Ländern. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen dafür, dass Got-

tesdienst und die Sorge für die Notleidenden und Armen zusammengehören. 

Die Solidaritätskollekte am Weltmissionssonntag ist gelebte Nächstenliebe. 
 

Gabengebet: 

Gott, du lädst alle ein, alle rufst du zusammen an deinen Tisch: Arme wie Reiche, 

Gesunde und Kranke, Sünder und Fromme. Mach uns bereit Gutes zu tun, wie du 

den Menschen heilend begegnet bist. Schenke uns offene Herzen, wie dein 

Herz für uns offen ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. - Amen. 
 

Vater unser: 

In Verbundenheit mit unseren christlichen Schwestern und Brüdern in aller 

Welt beten wir so, wie Jesus es uns gelehrt hat.  
 

Friedensgebet: 

Friede kann wachsen, wo Menschen mit offenen Händen und Herzen aufei-

nander zugehen. Wie die Menschen in Westafrika wünschen wir uns Frieden.  

Schenken wir einander mit einem freundlichen Blick ein Zeichen des Friedens 

und der Versöhnung. 
 

Kommunionvers: 

„Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun.“ Gal 6,9 
 

Schlussgebet: 

Guter Gott, gib uns Mut zur Liebe, denn sie ist nötig. Gib uns Mut zur Liebe, 

im Mut, füreinander zu leben, in der Bereitschaft, miteinander zu teilen, in 

der Sorge für die Menschen, denen das Nötigste fehlt. Gib uns Mut, denn du 

sendest uns jetzt, dich zu bezeugen, in Wort und Tat. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. - Amen.  
 

Segen: 

Der dreieinige und barmherzige Gott segne euch und behüte euch. Er öffne 

eure Augen, damit ihr die Vielfalt des Lebens erkennt. Er öffne eure Herzen, 

damit ihr aufeinander zugeht. Er lenke eure Hände, damit ihr das Gute tut. 

Das gewähre euch der euch behütende und begleitende 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 


