
 1 

Sonntagsblatt zum 32. Sonntag im Jahreskreis 
07. November 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr B 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 

Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, sei mit euch. Auf die 

Fragen nach Sinn und Nutzen von Gebet und Glauben gibt es in un-

serer Zeit viele Antworten. Für die Einen ist der Glaube ein Stab, 

der ihnen Stütze und Halt gibt im Chaos des Lebens. Für die Ande-

ren verlieren Glaube und Hoffnung immer mehr an Bedeutung, we-

gen dem gleichen Chaos. Das griechische Wort Chaos können wir 

mit „der weite leere Raum“ übersetzen. Wir haben uns hier versam-

melt, um diesen weiten leeren Raum unseres Lebens mit unserem 

Glauben an Gott zu gestalten, damit er eine Ordnung erfährt und 

uns zur Freude und zum Heil dient. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, dir bringen wir das Chaos unserer Zeit. 

Dir geben wir, was wir sind und haben, damit du uns wandelst. 

Du erfüllst jene mit deinen Gaben, die dir vertrauen. 
 

Tagesgebet: 

Guter Gott, wir möchten jetzt alles, was uns beschäftigt und uns 

gefangen nimmt, vor dir ablegen, damit wir mit leeren Händen und 

leeren Herzen vor dir stehen. Wir bitten dich, komm uns zu Hilfe 

und nimm alles von uns, was uns von dir trennt und was uns daran 

hindert, dein befreiendes Wort in uns aufzunehmen. 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: 1 Kön 17,10-16 

2. Lesung: Hebr 9,24-28 

Evangelium: Mk 12,38-44 
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Predigtgedanken: 

In den heutigen Schrifttexten zum 32. Sonntag im Jahreskreis hör-

ten wir dreimal von Witwen. Zunächst ging es in der ersten Lesung aus 

dem ersten Buch der Könige um die Witwe von Sarépta, dann spricht 

Jesus im Evangelium von den Witwen, die um ihre Häuser gebracht 

werden und schließlich beobachtet Jesus eine Witwe im Tempel. 

Beginnen wir zunächst bei den Witwen, von denen Jesus in Bezug auf 

die Schriftgelehrten sagt: „Sie bringen die Witwen um ihre Häuser.“ 

Das ist die frühere Übersetzung dieser Bibelstelle. In der neuen 

Einheitsübersetzung wird es noch einmal deutlicher übersetzt: „Sie 

fressen die Häuser der Witwen auf.“ Das erinnert mich an die Re-

dewendung „Jemanden die Haare vom Kopf fressen“. Da kann einer 

nicht genug bekommen, da ist einer nicht mehr satt zu kriegen, so 

dass er sogar die Haare vom Kopf frisst. Und dem Anderen bleibt 

nichts mehr, nicht einmal die Haare auf dem Kopf und auch den Wit-

wen bleibt nichts mehr, sie verlieren sogar die Häuser und werden 

damit obdachlos. Da wird deutlich, wie arm eine Witwe dran ist. 

Was macht nun eine solche Witwe in ihrer Armut? Von der Witwe in 

Sarépta wird verlangt, dass sie zunächst dem Gottesboten Elija und 

damit Gott etwas zum Essen macht, bevor sie für sich selber und ihren 

Sohn sorgt. Und die Witwe im Tempel gibt das wenige, dass sie besitzt 

in den Opferkasten und damit Gott. An wen denke ich in meiner großen 

Armut und Not? Zuerst ich – oder zuerst Gott? Die beiden Witwen 

zeigen uns ein großes Gottvertrauen und damit auch einen großen Mut, 

denn sie denken zuerst an Gott und dann an sich selber! 

Zuerst ich – oder zuerst Gott? Das ist eine Frage, die mich be-

schäftigt, gerade in diesen Tagen. Wir erleben eine Not, wir haben 

Entbehrungen, wir können und dürfen so vielen nicht mehr, was für 

uns selbstverständlich war. Denke ich nun in dieser Situation an 

mich, damit es mir gut geht und ich leben kann, so wie es mir ge-

fällt? Dann besteht die Gefahr, dass ich wie die Schriftgelehrten 

auf Kosten anderer lebe und auch mir Jesus den Vorwurf macht: 

„Du frisst die Häuser der Witwen auf.“ Oder doch zuerst Gott? 



 3 

Gerade in dieser Not auf Gott vertrauen! Ihm alles geben, mein 

ganzes Leben, mein ganzes Sein, um von ihm alles zu bekommen, 

mein ganzes Leben, mein ganzes Sein. Das ist ein Wagnis, aber ein 

lohnendes Wagnis, denn so wie bei der Witwe in Sarépta der Mehl-

topf nicht leer wurde und der Ölkrug nicht versiegte, so wird sich 

Gott auch meiner Armut annehmen und mir das tägliche Brot geben, 

um das wir regelmäßig im Vater unser beten. Aber auch nicht mehr, 

sondern genau das, was ich für mein Leben brauche. 

Zuerst ich – oder zuerst Gott? Entscheiden wir uns in unserer Armut 

und mit den Witwen von Sarépta und vom Tempel für Gott. Denn mit 

Gott und nur mit Gott habe ich, hast du eine Zukunft. – Amen. 
 

 

Fürbitten: 

In Gott hat alles seinen Ursprung, er ist der Grund, auf dem alles 

ruht, und die Liebe, die alles bewegt. Vertrauensvoll rufen wir zu ihm: 

 Du schaust auf die Armen, Schutzlosen und Außenseitern. Gib, 

dass wir nicht nachlassen im Einsatz für diejenigen, die uns brau-

chen. Gott, der du dich derer annimmst die dich lieben. – Wir 

bitten dich, erhöre uns. 

 Du verurteilst Machtmissbrauch und Heuchelei. Bewahre die Re-

gierenden und alle, denen Macht anvertraut wurde, damit sie das 

Wohl der Menschen nicht aus den Augen verlieren. Gott, der du 

dich derer annimmst die dich lieben. 

 Du bist der Herr deiner Kirche. Stehe Papst, Bischöfen, Seelsor-

gern und allen Gläubigen bei, damit deine frohe Botschaft durch 

ihre Lebensführung glaubwürdig ist. Gott, der du dich derer an-

nimmst die dich lieben. 

 Du bist das Leben und gibst uns das, was wir zum Leben brauchen. 

Lehre uns Hingabe und Demut. Gott, der du dich derer annimmst 

die dich lieben. 

Gott und Vater, wir danken dir für Jesus Christus, der uns Bruder 

ist und uns im Leben begleitet. Dir sei Ehre und Preis in alle Ewig-

keit. – Amen. 
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Gabengebet: 

Gott, wir stehen mit unseren leeren Händen vor dir. Was sonst so 

wichtig scheint: Reichtum, Ansehen, Status, Verdienste – zählt 

nicht vor dir. Vor dir sind wir alle arm. In unserer Armut kommen 

wir mit den Gaben von Brot und Wein zu dir, damit wir durch unsere 

Hingabe und Demut, in Christus dein göttliches Leben empfangen. 

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

Vater unser: 

Als Zeichen, dass wir arm sind vor Gott und alles Lebenswichtige 

von ihm erbitten, öffnen wir unsere Hände und beten mit den Wor-

ten, die Jesus uns gelehrt hat:  
 

Kommunionvers: 

„Zuerst ich – oder zuerst Gott?“  

Dich, Gott, will ich lieben mit ganzem Herzen,  

mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft! vgl. Dtn 6,5 
 

Schlussgebet: 

Guter Gott, du verschenkst dich selbst an uns und füllst so unsere 

leeren Herzen mit deinem Wort und unsere leeren Hände mit dei-

nem Brot. Dafür können wir dir nicht genug danken. Sende uns nun, 

damit wir aus diesem Reichtum, den wir empfangen haben, die Her-

zen und Hände der Menschen füllen. Darum bitten wir durch Chris-

tus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Segen: 

Es segne euch der lebendige Gott, der Vater, dem wir unser Leben 

verdanken, der Sohn, der sein Leben für uns hingegeben hat, und 

der Heilige Geist, durch den wir schon jetzt das neue Leben haben. 

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 


