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Sonntagsblatt zum 7. Sonntag im Jahreskreis 
20. Februar 2022 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr C 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 

Gnade und Friede von Gott, dem Barmherzigen, der uns vergibt, wie 

auch wir einander vergeben, sei mit euch. Es genügt nicht, wenn wir 

als Christen unseren Glauben nur bekennen, wir haben ihn auch zu 

leben, gerade in der Vergebung und in der Liebe. Im Evangelium 

werden uns Orientierungshilfen gegeben, die sich an Gottes Barm-

herzigkeit ausrichten und die durch seinen Sohn Jesus Christus, 

vorgelebt wurden: Nicht nur Gottes Liebe ist unbegrenzt, auch die 

Liebe, die wir schenken, kann alle Grenzen überschreiten. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du stärkst uns, den Weg der Liebe zu gehen. 

Du vergibst uns, damit auch wir einander vergeben können. 

Du liebst uns, damit auch wir einander in Liebe begegnen. 
 

Tagesgebet: 

Barmherziger Gott, du hast durch deinen Sohn Jesus Christus zu 

uns gesprochen. Sag uns immer wieder dein Wort und lass es uns 

nicht nur hören, sondern darüber nachsinnen, damit wir immer tie-

fer erkennen, was dein Wille und dein Auftrag an uns ist, um dann 

zu reden und zu tun, was dem Namen „Christ“ entspricht. Darum 

bitten wir durch ihn, 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 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 

 

2. Lesung: 1 Kor 15,45-49 

 

Evangelium: Lk 6,27-38 
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Predigtgedanken: 

„Wir dürfen nicht vergessen, aber wir können vergeben!“ Dieses Zi-

tat ist für mich wie ein Schlüssel, der mir das heutige Evangelium 

erschließt. Diese Worte wurden nach der Grenzöffnung vor unge-

fähr 30 Jahren in der Deutsch-Tschechischen Verständigung ge-

sprochen. 

Da war das friedliche Zusammenleben von Sudetendeutschen und 

Tschechen vor dem Zweiten Weltkrieg. Da waren dann die kriege-

rischen Auseinandersetzungen, die zur Vertreibung der Sudeten-

deutschen führte. Schließlich kam eine Zeit, die als „Kalter Krieg“ 

bezeichnet worden ist und es wurde von einem „Eisernen Vorhang“ 

zwischen Ost und West gesprochen. Eines Tages kam aber auch der 

02. Mai 1989 und es wurde ein Loch in den Stacheldrahtzaun zwi-

schen Ungarn und Österreich geschnitten. Es fiel der Eiserne Vor-

hang und beendet war der Kalte Krieg. Nun waren auch wieder Be-

gegnungen zwischen Deutschen und Tschechen möglich. Bei einem 

solchen Zusammentreffen wurden dann von dem damaligen Prager 

Erzbischof Miloslav Vlk oder dem tschechischen Präsidenten Václav 

Havel oder vielleicht auch von einer anderen Person, diese Worte 

gesprochen: „Wir dürfen nicht vergessen, aber wir können verge-

ben!“ 

Keine Gewalttat, kein Krieg, kein Machtmissbrauch, kein böses Un-

recht, kein Terror darf jemals vergessen werden. Es darf nicht 

vergessen werden, sondern es bedarf immer wieder der Erwähnung, 

damit wir erinnert und ermahnt werden zu einem friedlichen und 

respektvollen Zusammenleben von verschiedenen Menschen. 

Ebenso darf nichts vertuscht und verheimlicht werden, sondern 

über jedes noch so kleine Unrecht gehört ehrlich, sachlich, objektiv 

und offen gesprochen. Das sind wir zum einen den Leidtragenden 

schuldig und zum anderen können wir nur dadurch einen Beitrag 

leisten, damit es in unser Welt immer weniger zu Gewalt, Terror 

und Krieg kommt.  



 3 

„Wir dürfen nicht vergessen, aber wir können vergeben!“ Im „Vater 

unser“ beten wir die Worte: „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch 

wir vergeben unseren Schuldigern.“ Gott soll uns unsere Schuld ver-

geben, wie auch wir bereit sind, denen zu vergeben, die an uns schul-

dig geworden sind. Da sagen wir vielleicht gleich als Erstes: „Das geht 

nicht!“ „Das kann ich nicht!“ Aber das ist der einzige Weg, um das 

erlittene Unrecht zu verarbeiten und zum eigenen inneren Frieden zu 

finden. Das meint Jesus mit den Worten im Evangelium: „Liebt eure 

Feinde“. Nur durch die Liebe und durch die Vergebung können Gren-

zen niedergerissen werden, wird die Spirale der Gewalt durchbro-

chen, können Menschen sich wieder in die Augen sehen, entsteht ein 

Frieden zwischen den Menschen und mit einem selber.  

„Wir dürfen nicht vergessen, aber wir können vergeben!“ – Amen. 
 

Fürbitten: 

Wir beten zu Jesus Christus, der uns eine Liebe vorgelebt hat, die 

keine Grenzen kennt, und rufen zu ihm: 

 Wir beten für alle, die sich mit der Feindesliebe schwer tun, dass 

sie den Hass überwinden und Frieden schließen. Herr Jesus 

Christus. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Wir beten für alle, denen Böses angetan wird, dass sie es nicht 

mit Bösem vergelten, sondern mit Gebet und Segen erwidern. 

Herr Jesus Christus. 

 Wir beten für alle, die von anderen misshandelt werden, dass sie 

Geduld aufbringen und nach allem bösen Unrecht zum inneren 

Frieden finden. Herr Jesus Christus. 

 Wir beten für alle, die zur Unbarmherzigkeit neigen und andere 

verurteilen, dass sie ihr Verhalten ändern im Blick auf den barm-

herzigen Gott. Herr Jesus Christus. 

 Wir beten für alle, die nicht verzeihen können, dass sie anderen 

vergeben, wie auch Gott ihnen vergeben hat. Herr Jesus Christus. 

Herr, wir danken dir, dass du uns hörst und hilfst mit Gott dem 

Vater, und dem Heiligen Geist, in alle Ewigkeit. – Amen. 
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Gabengebet: 

Jesus, mein Bruder, mein Helfer, mein Retter, mein Begleiter, mein 

Ratgeber, mein Vertrauter, mein Halt, meine Freude, mein Friede, 

meine Zukunft. - Mein Jesus, von dir lerne ich Glauben, lerne ich 

Barmherzigkeit, lerne ich Hoffnung, lerne ich Güte, lerne ich Groß-

mut, lerne ich Demut, lerne ich Zuversicht, lerne ich Weisheit, 

lerne ich Selbstlosigkeit, lerne ich Liebe. - Gelobt sei Jesus Chris-

tus in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Kommunionvers:  

„Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist!“ Lk 6,36 
 

Schlussgebet: 

Herr Jesus, dein Wort rüttelt auf, dein Wort hilft, neu und anders 

zu denken. Wir danken dir für das Vertrauen, mit dem du uns zu 

deinen Mitarbeitern machst. Wir wollen unsere besten Kräfte ge-

ben, damit dort, wo wir sind, dein Reich der Liebe, des Friedens und 

der Barmherzigkeit wachsen kann. Dir sei Lob und Dank jetzt und 

in Ewigkeit. – Amen. 

 

 

 

Gottes Segen und Gruß,  

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


