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Sonntagsblatt zum 6. Sonntag im Jahreskreis 
13. Februar 2022 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr C 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gottes Sympathie mit uns Menschen, sei mit euch. Immer wieder 

stehen wir vor Entscheidungen. Im täglichen Leben sind es oft die 

kleinen Dinge, im Lauf des Lebens stehen aber auch wichtige Ent-

scheidungen an. Worauf vertrauen wir in solchen Situationen? Ver-

trauen wir auf Menschen oder vertrauen wir auf Gott? Eine nicht 

unwesentliche Entscheidung haben wir heute schon getroffen: Wir 

haben uns dafür entschieden, uns hier zu versammeln, um auf Got-

tes Wort zu hören und unser Leben neu danach auszurichten. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um den Besitzlosen den 

Reichtum deiner Liebe zu bringen. 

Du bist gekommen, um den Heimatlosen eine Wohnung zu bereiten. 

Du bist gekommen, um den Geltungslosen einen Namen zu verschaffen. 
 

Tagesgebet: 

Gott, du Herr der Welt, du Freund des Lebens: Lass dich erkennen 

in den Fragen, die uns umtreiben, lass dich spüren in der Liebe, die 

wir erfahren, lass dich finden in dem Wort, das von dir spricht. So 

erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und gib uns deinen Frieden. 

So bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder, 

er sie gepriesen in Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Jer 17,5-8 

2. Lesung: 1 Kor 15,12.16-20 

Evangelium: Lk 6,17.20-26 

 

Predigtgedanken: 

Ich höre nicht gerne Zurechtweisungen, Sätze die mit „Verflucht der 

Mensch“ oder „Weh euch“ beginnen. Viel lieber möchte ich gelobt 
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werden, mit Sätzen die mit „Gesegnet der Mensch“ oder „Selig seid 

ihr“ beginnen. Aber möchte ich auch zu den Bedingungen, die Jesus 

im Evangelium aufzählt, seliggepriesen werden? Betrachten wir die 

Weh-Rufe, um dadurch die Seligpreisungen besser zu verstehen: 

„Weh euch, die ihr reich seid.“ Durch den Reichtum bin ich unab-

hängig und selbständig und kann mir alles leisten. Damit leiste ich 

mir auch ein entsprechendes selbstherrliches Auftreten. Jeden 

Schaden, den ich anrichte, kann ich ja mit meinem Geld wieder gut 

machen. Dank des Geldes brauche ich keine fremde Hilfe, ich brau-

che keine Freunde, bin auf keinen Menschen angewiesen und ich 

brauche auch Gott nicht. Ich habe ja alles. Ich lebe schon im Luxus. 

Somit brauche ich auch keinen Trost. Die Lesung vergleicht einen 

solchen Menschen mit „einem kahlen Strauch in der Steppe, der nie 

einen Regen kommen sieht; er bleibt auf dürrem Wüstenboden, im 

salzigen Land, wo niemand wohnt.“ Der Reichtum macht einsam und 

beziehungslos. Darum ruft uns Jesus zur Armut auf, um uns deut-

lich zu machen, dass jede Art von Reichtum verpflichtet. Wir dür-

fen nicht auf Kosten der Anderen leben, sondern wir haben das, was 

wir haben, mit denen zu teilen, die nur wenig oder gar nichts haben. 

Das war schon immer ein Grundgedanke des Christentums, wenn 

über die ersten christlichen Gemeinden gesagt wird: „Sie hatten 

alles gemeinsam.“ Die Erfahrung von Armut zeigt uns: Wer arm ist 

braucht die Hilfe der Gemeinschaft, ist auf die Unterstützung von 

anderen Menschen angewiesen, er braucht Gott, die Liebe und 

Barmherzigkeit Gottes.  

„Weh euch, die ihr jetzt satt seid.“ Wer satt ist, braucht nichts 

mehr zum Essen. Es reicht, es ist genug. Übertragen auf unser Le-

ben haben satte Menschen keine Wünsche mehr, in ihnen ist keine 

Sehnsucht. Da ist nichts mehr was sie noch erleben könnten. Darum 

ruft uns Jesus zu einem Hunger auf, der in uns das Träumen nach 

einer besseren Welt weckt. Wer hungert, der hat auch noch Wün-

sche, der möchte noch etwas verändern, der kann wirklich noch 

nach Frieden und Gerechtigkeit hungern. Der setzt sich ein für das 
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Leben der Schwachen und Notleidenden, der wird selber zum Brot 

für die Welt. 

„Weh euch, die ihr jetzt lacht.“ Es gibt verschiedenes Lachen: Es 

gibt das gemeinsame Lachen, weil etwas einfach schön oder lustig 

ist. Es gibt aber auch das Lachen über einen, wenn ich jemanden 

auslache, mich über jemanden lustig mache. Darum ruft uns Jesus 

zum Weinen auf, damit wir zum Nachdenken kommen über den Sinn 

des Lebens. Wer weint, der zeigt sehr deutlich, wie sehr ihn etwas 

bewegt und nahegeht. Der ist betroffen und gerührt. Der solidari-

siert sich mit einem anderen Menschen. Das Zweite Vatikanische 

Konzil beginnt das Dokument „Gaudium et Spes“ mit den Worten: 

„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, 

besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude 

und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi.“ Das meint 

dann Solidarität, als ein gemeinsames Weinen, um dadurch auch 

wieder gemeinsam Lachen zu können. 

Das ist dann durch Jesus eine Zurechtweisung, die mir den Weg 

weist, zu einem erfüllten und glücklichen Leben. Auf einmal brauche 

ich eine gewisse Armut, und ebenso den Hunger und auch das Wei-

nen, um dankbar zu werden, für so vieles, was mir im Leben ge-

schenkt wird, und um bereit zu werden, mit anderen zu teilen. Und 

ich spüre, wie schön es ist, gerade in schwierigen Lebenssituatio-

nen, auf Gott vertrauen zu können. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Gott steht auf der Seite der Kleinen und Schwachen, der Armen 

und Hungernden, der Leidenden und Trauernden. Ihn bitten wir: 

 Für deine Kirche, dass sie deine Hoffnung wie einen kostbaren 

Schatz durch die Zeiten weiterträgt. Stärke den Glauben der 

Menschen. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für die Kranken und Leidenden in unserer Gemeinde, dass sie dir 

vertrauen können. Stärke den Glauben der Menschen. 

 Für alle, die vor der Zukunft Angst haben, dass sie durch dein 

Wort neuen Mut fassen. Stärke den Glauben der Menschen. 



 4 

 Für alle Menschen, die unter menschlicher Willkür und Gewalt 

leiden, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Stärke den Glauben 

der Menschen. 

Denn wir brauchen die Hoffnung zum Leben wie die Luft zum At-

men. Wir preisen dich, du Grund unserer Hoffnung, der du mit dem 

Vater lebst in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Guter Gott, wir bringen unsere Gaben zum Altar. Es ist nicht viel, 

ein bisschen Brot und ein bisschen Wein. Aber du Gott machst aus 

dem Wenigen viel. An dich glauben wir, denn du beschenkst uns hier 

auf Erden in Fülle. Segne diese Gaben und segne durch sie unser 

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

Kommunionvers: 

„Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn sich verlässt 

und dessen Hoffnung der Herr ist.“ Jer 17,7 
 

Schlussgebet: 

Gott, du Spender aller guten Gaben, du hast uns das Brot des Him-

mels geschenkt. Es sagt uns jeden Tag neu, dass irdisches Brot und 

irdischer Reichtum und irdische Freude nicht alles ist, und dass 

diese Welt nicht alles sein kann. Richte unseren Blick immer wieder 

neu auf deine Wirklichkeit, dein Brot, deinen Reichtum und deine 

Freude, die unser Leben trägt und hält; heute, morgen und alle Zeit. 

Sei gepriesen in Ewigkeit. – Amen. 

 

 

 

Gottes Segen und Gruß,  

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


