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Sonntagsblatt zum 31. Sonntag im Jahreskreis 
am 31. Oktober 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr B 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, der zu dir spricht, „damit es dir gut 

geht“, sei mit euch. „Damit es dir – und uns allen - gut geht“, haben 

wir uns zum Gottesdienst versammelt. Wir üben uns im Hören auf 

Gottes Wort und bemühen uns auf alle seine Gesetze und Gebote 

zu achten. Dabei erfahren wir, wie sehr Gott uns liebt. Aus dieser 

Liebe zu uns, können wir Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer 

Seele und mit ganzer Kraft und den Nächsten, wie uns selbst. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du bist die menschgewordene Liebe Gottes. 

Durch dein Leben und Sterben hat Gott seine Liebe zu uns vollendet. 

Du gibst uns das Gebot der Liebe zu Gott und zu den Menschen. 
 

Tagesgebet: 

Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, schon im Alten Bund hat 

Mose deinem Volk die Gebote der Liebe zu dir und zum Nächsten 

aufgetragen. Im Neuen Bund fasst sie dein menschgewordener 

Sohn zusammen als Erfüllung des ganzen Gesetzes. Lass uns jetzt 

auf dein Wort hören, es im Herzen erwägen, um es im Alltag zu 

erfüllen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, un-

seren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit 

dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Dtn 6,2-6 

2. Lesung: Hebr 7,23-28 

Evangelium: Mk 12,28b-34 

 

Predigtgedanken: 

„Damit es dir gut geht“, heißt es in der ersten Lesung aus dem Buch 

Deuteronomium. Jeder von uns möchte auch, dass es ihm gut geht, 

wenn auch die Meinungen verschieden sind, wann und wie es mir gut 



 2 

geht. Nun wird bereits am Anfang der Geschichte Gottes mit sei-

nem Volk Israel deutlich, dass Gott nichts Anderes will, als dass es 

dir gut geht! 

Dir geht es gut durch das Hören auf Gottes Wort. Hören ist zu-

nächst etwas Passives, ich brauche nichts Anderes tun, als auf das 

zu hören, was der andere zu mir sagt. Dagegen ist Reden etwas sehr 

Aktives. Und der, der hier als erstes aktiv wird ist Gott. Gott 

spricht den Menschen an, damit es ihm gut geht. Gott wirbt in sei-

ner Liebe um den Menschen, damit es ihm gut geht. Gott verkündet 

durch Jesus dem Menschen eine gute Nachricht, damit es ihm gut 

geht. In jedem Gottesdienst verkünden wir das „Wort des lebendi-

gen Gottes“ und die „Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Chris-

tus“, „damit es dir gut geht“. 

Dir geht es gut durch das Achten auf die Gesetze und Gebote. 

Diese Gesetze und Gebote haben sowohl in der Kirche als auch im 

Staat nur einen Sinn: Sie sollen das Zusammenleben in einer Ge-

meinschaft zur Zufriedenheit aller regeln. Im katholischen Gesetz-

buch gibt es 1752 Vorschriften. In der letzten Vorschrift, im Canon 

1752 steht, dass „das Heil der Seelen immer das oberste Gesetz 

sein muss“. Damit geht es immer um das Heil der Seelen, es sind 

Gesetze, „damit es dir gut geht“. 

Dir geht es gut durch die Liebe. Zunächst durch die Liebe, die jeder 

Mensch von Gott erfährt. Gott hat dich ins Leben gerufen und dich 

so gewollt, wie du von Geburt an bist. Durch diese erfahrene Liebe 

Gottes wird der Mensch fähig, sich selbst anzunehmen und zu lie-

ben. Diese Liebe zu sich selbst macht den Menschen erst lebensfä-

hig. Schließlich kann der Mensch durch diese erfahrene Liebe von 

Gott und durch die Liebe zu sich selber, Gott lieben und ebenso den 

Nächsten. Es entsteht eine gegenseitige Liebe, „damit es dir gut 

geht“. 

Lassen wir es uns gut gehen, indem wir auf Gottes Wort hören, 

seine Gesetzte und Gebote beachten und Gott, den Nächsten und 

uns selber lieben. – Amen. 
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Fürbitten: 

„Gott lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen 

Gedanken und all deiner Kraft und deinen Nächsten lieben wie uns 

selbst.“ Entsprechend dieser gehörten Worte bitten wir: 

 Stärke deine Kirche in der Liebe zu dir und mache sie fähig, diese 

Gottesliebe in unserer Welt glaubhaft zu bezeugen, damit es den 

Menschen gut geht.  

Gott der Liebe. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Sieh auf die Notleidenden und lass sie Menschen begegnen, die 

durch eine gelebte Liebe dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. 

Gott der Liebe. 

 Mach uns alle dankbar für dein Wort, das wir hören und deine 

Gesetze und Gebote, die wir beachten, damit es uns gut geht. 

Gott der Liebe. 

 Lass es unseren Verstorbenen gut gehen, in deinem Reich der 

Liebe und des Friedens.  

Gott der Liebe. 

Guter Vater, aus Liebe hast du uns zu deinen Kindern gemacht. Wir 

bitten dich: Schenke uns von deiner Liebe, damit wir nicht nur mit 

Worten, sondern auch in Tat und Wahrheit zu lieben lernen. So bit-

ten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

 

Gabengebet: 

Herr, unser Gott, bei der Feier des heiligen Mahles gedenken wir 

der Liebe deines Sohnes. Lass diese Liebe durch unseren Dienst für 

die ganze Welt fruchtbar werden. Darum bitten wir durch Christus, 

unseren Herrn. – Amen. 
 

 

Kommunionvers: 

„Deshalb, Israel, sollst du hören und darauf achten, 

alles, was der Herr, unser Gott, mir gesagt hat, zu halten, 

damit es dir gut geht.“ Dtn 6,3abc 
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Schlussgebet: 

Barmherziger Gott, durch diese Feier haben wir aufs neue deine 

unermessliche Liebe erfahren. Hilf uns in der Liebe zu dir und un-

seren Schwestern und Brüdern Christus nachzufolgen, der mit dir 

lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 

 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen.  

Im Gebet verbunden  

Gunther Drescher, Pfarrer 


