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MIVA – ChristophorusAktion 2022
Sonntag, 24. Juli 2022

17. Sonntag im Jahreskreis – Lesejahr C

Elemente für den Gottesdienst von Dr. Adolf Trawöger, Präsident der MIVA 

Vorbemerkung
Die Angaben im Liturgischen Kalender zum 17. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B, 
in den Direktorien der Diözesen sind zu beachten. (1. Lesung: 2 Kön 4,42-44; Ant-
wortpsalm: Ps 145,8-9.15-16.17-18; 2. Lesung: Eph 4,1-6; Evangelium: Joh 6,1-15). Oratio-
nen aus dem Messbuch vom 17. Sonntag im Jahreskreis.

Einleitung
In der frühen Christenheit war es üblich, das Vaterunser dreimal am Tag zu beten, 
morgens, mittags und abends. Der ganze Tag sollte vom Gebet des Herrn umfangen 
sein. Es ist nicht in der Einzahl, sondern in der Mehrzahl formuliert. Es reiht uns ein 
in die große Gemeinschaft aller Glaubenden, aller Kinder Gottes. So können wir es 
auch bewusst für andere beten, werden wir ermutigt, uns für andere Menschen ein-
zusetzen.   

Vorschlag Eröffnungslied: GL 414 (Herr, unser Herr, wie bist du zugegen)
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Kyrie-Ruf  
Jesus Christus, du Brot des Lebens – Herr, erbarme dich unser.
Jesus Christus, du lehrst uns das Beten – Christus, erbarme dich. 
Jesus Christus, du stiftest Gemeinschaft – Herr, erbarme dich unser.
 
 

Vergebungsbitte
Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er befreie uns aus den Fesseln der Sün-
de und helfe uns einander mit Wertschätzung und Hilfsbereitschaft zu begegnen.

 
Gloria

 
 
Tagesgebet

 
 
Lesungen und Evangelium vom Tag

 
 
Predigt

Betest du? Betest du gern? Oder ist dir das Gebet eine mehr oder weniger lästige 
Pflicht, die du eben erfüllen musst, damit Gott zufrieden ist mit dir? Oder hast du 
das Beten aufgegeben, weil es ja doch keinen Zweck hat?

Im Evangelium sind es heute die Jünger, die Jesus bitten, sie in seine Gebets-
schule mitzunehmen. Und das Erste, was Jesus ihnen mitgibt, ist der Aufbau 
einer vertrauensvollen, familiären, persönlichen Beziehung zu Gott. 

Nach dem Vaterunser erzählt Lukas das Gleichnis vom bittenden Freund. Es setzt 
eine kleine dörfliche Situation voraus. Es gibt keinen Markt, auf dem man spät-
abends noch etwas einkaufen kann. Die Hausfrau bäckt jeden Morgen Brotfladen 
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für den betreffenden Tag. Man weiß, wer noch etwas im Haus hat. Man kennt 
seine Nachbarn. Das Haus, bei dem um Hilfe gebeten wird, ist klein und ärmlich. 
Es besteht aus einem Raum, der nicht einmal Fenster hat. Der Wohn- und Ess-
raum ist zugleich Schlafkammer. Die Tür ist mit einem Querbalken verriegelt. Es 
sind extrem arme Menschen, die hier wohnen. Es sind keinerlei Essensvorräte im 
Haus. Man lebt wirklich „von der Hand in den Mund“. 

Will man das Gleichnis verstehen, muss man auch die orientalische Gastfreund-
schaft kennen. Ein Gast bekommt nicht nur eine Schlafgelegenheit, er wird auch 
bewirtet, alles wird getan, damit es ihm gutgeht. Wer einem Gast nicht hilft und 
einem, der wegen eines Gastes Hilfe braucht, nicht beisteht, verliert seine Ehre. 
Sein Ruf ist für immer dahin. 

Es ist also ausgeschlossen, dass der Mann seinem Freund nicht hilft. Die Situ-
ation wird sogar noch gesteigert. Selbst wenn der Betreffende entgegen dem 
ehernen Gesetz der Gastfreundschaft handeln würde, so würde er doch diese 
nächtliche Szene (Klopfen und Rufen) vermeiden. Das Ganze wäre am nächsten 
Tag Dorfgespräch. 

Der Erzähler verdichtet die Erzählung, damit alles in die (rhetorische) Frage hin-
einpasst, deren Antwort nur lauten kann: Kein Mensch würde so handeln. Jeder 
würde helfen. Indem so mit einer nicht hinterfragbaren Selbstverständlichkeit 
argumentiert wird, erfolgt der Schluss vom Kleineren auf das Größere: Wenn 
schon Menschen aus Gründen der Gastfreundschaft auf die Hilfe des Anderen 
vertrauen dürfen – um wie viel mehr darf Israel und dürfen wir alle auf Gott ver-
trauen. Er wird uns helfen, wenn wir in Not sind. 
Dieses Vertrauen auf Gottes Hilfe durchzieht das ganze Alte Testament. Die Le-
sung aus dem Buch Genesis erzählt davon, wie Abraham sich immer wieder für 
Sodom und Gomorra einsetzt. 

Das Gleichnis vom bittenden Freund will uns aber nicht nur etwas von der Treue 
Gottes erzählen. Es öffnet uns einen Blick auf die Gottesherrschaft, die Nähe 
Gottes, die Jesus verkündet. Alle Menschen sind ermächtigt, mit unendlichem 
Vertrauen, auf das Dasein Gottes und sein Handeln zu setzen. 

Was können wir dann mit unserem Beten von Gott erhoffen? Sicher nicht, dass er 
immer dann, wenn wir ihn brauchen, direkt „eingreift“ und unsere Not spürbar 
zum Guten wendet. Im Leben und Sterben Jesu kommt uns ein Gott entgegen, 
der sich als „dabei-seiende“ Liebe zeigt, von der alles zu jeder Zeit getragen 
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und beschützt wird. Deswegen ist unser Gebet selbst in den größten Nöten nicht 
das erste Wort, das wir von uns aus an einen schweigenden und wartenden Gott 
richten, sondern immer schon die Antwort auf das Wort Gottes, das er zu uns in 
seiner ganzen Schöpfung und zusammenfassend in Jesus Christus gesprochen 
hat und noch spricht. In diesem Wort hat Gott das tiefste Verlangen all unse-
rer Gebete bereits aufgenommen (erhört). Daran dürfen wir uns gerade in den 
schweren Zeiten unseres Lebens erinnern.

Das Vaterunser ist jenes Gebet, das uns ganz nahe bei Jesus sein lässt und da-
mit auch mit Gott verbindet. Es hilft, das eigene Leben dankbar als Geschenk zu 
begreifen. Es ermutigt, unsere Mitmenschen und Mitgeschöpfe zu bejahen und 
alles zu tun, damit Leben für alle in Fülle gelingt. 

Die Christophorusaktion der MIVA unter dem Titel „ein ZehntelCent pro unfall-
freiem Kilometer für ein MIVA-Auto“ ist eine ganz konkrete Möglichkeit, wie wir 
das Vaterunser im Blick auf unsere Hilfe angewiesene Menschen in die Tat um-
setzen können. 

Verwendete Literatur:  

Gerhard Lohfink, Die vierzig Gleichnisse Jesu, Freiburg i. Br. 42020, 127-130.

Glaubensbekenntnis
 

Fürbitten
Herr, unser Gott, du bist der gute Hirt, der uns nicht alleine lässt. Wir bitten dich:

1. Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kirche, die überfordert und 
mutlos geworden sind, dass sie bei dir neue Zuversicht und Hoffnung finden.
 
2. Für die Verantwortlichen der Völker, dass sie alles tun, damit die Menschen in 
Frieden leben können.
 
3. Für alle Menschen, die getrieben werden von Hektik und Stress, dass sie sich 
Zeit nehmen, zu sich selber zu kommen um Gott neu zu erfahren.
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4. Für alle, die sich einsetzen für andere, dass sie immer wieder neue Kraft fin-
den für ihre Aufgabe.
 
5. Für jene, denen durch die MIVA-ChristophorusAktion in ihrem Einsatz für die 
Verkündigung des Evangeliums geholfen wird, dass sie immer neuen Mut finden.

Guter Gott, du gehst mit uns durch unser Leben. Dafür danken wir dir, heute und 
in Ewigkeit. Amen.

 
 
Kommentar  
Zu verlesen als Vorankündigung eine Woche vor dem Sonntag mit der  
ChristophorusAktion, am Sonntag selbst im Gottesdienst vor der Gabenbereitung 
oder vor dem Schlusssegen – je nachdem, wann die Sammlung abgehalten wird.

Wir sind heute (oder: am kommenden Sonntag) gebeten, uns an der  
MIVA-ChristophorusAktion zu beteiligen. Getreu dem Motto „einen ZehntelCent 
pro unfallfreiem Kilometer für eine MIVA-Auto“ können wir mit unserer Spende 
dazu beitragen, dass es Transportmittel für den Dienst der Kirche in den ärmsten  
Gegenden der Welt gibt. So können die Frohe Botschaft und lebensnotwendige 
Hilfe zu den Menschen gelangen. 

Einleitung zum Vaterunser
Gottes Sorge für sein Volk ist auch heute noch gültig. Er will, dass wir uns nicht 
fürchten und nicht verloren gehen. So wollen wir beten, wie Jesus es uns gelehrt 
hat: 

 

Meditationstext nach der Kommunion
„Herr, lehre uns beten“ bitten die Jünger und Jesus antwortet: „Wenn ihr betet, 
so sprecht:“

Mag sein, dass viele Menschen sich schwer tun mit der Anrede Vater unser,
die nur dann Sinn macht, wenn Vertrauen möglich ist. Und noch mehr Wagnis 
liegt in der Feststellung der du bist im Himmel. Wer kann noch so ohne weiteres 
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die Vorstellung von oben und unten,  von diesseitig und jenseitig übersetzen? 
Wo ist Gott und wer ist Gott – Fragen über Fragen. Geheiligt werde dein Name – in 
einer Zeit und in einer Welt, die von vielen verflucht wird, weil Leid und Unge-
rechtigkeit, Angst und Schrecken überhand nehmen. Aber der heimliche Wunsch, 
dass dein Reich komme, ist unausgesprochen immer und überall dabei. Bei allem 
Zweifeln und Verzweifeln bitten wir darum, dass dein Wille geschehe.

Geradezu als Aufschrei der Hoffnung wie im Himmel und auf Erden. Es ist der 
weltweite Hunger nach Brot und nach Zuneigung, der uns rufen läßt: unser täg-
liches Brot gib uns heute. Dass alle Menschen satt werden, ein Dach über dem 
Kopf und Kleidung haben, dass Menschsein möglich ist und Zukunft denkbar wird 
hängt von jedem einzelnen ab. Weil wir alle schuldig sind und immer wieder 
Schuld auf uns laden, bleibt die Bitte und vergib uns unsere Schuld stets verbun-
den mit der guten Absicht wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Diese Herausforderung wird zur Nagelprobe, ein dauernder Kampf gegen die 
Macht des Bösen in uns und in der Welt: und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. So ist das zwischen Gott und uns untereinander. 
Ein Abenteuer des Glaubens und der Zuversicht, denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir sind unterwegs zwischen Geburt und 
Tod und über den Tod hinaus schenkt uns der freundliche Gott Leben.

Text von Werner Schaube in: Ohne Wenn und Amen, Freiburg 1992

 

Segenswort

Gott, sei bei uns und leite uns, Lass leuchten über uns dein Angesicht.
Lass unsrer Hände Werk gelingen. Lass uns aufstehen mit deinem Segen
und unter deinem Schutz unsere Wege gehen. Zeige auch durch uns den Men-
schen, was deine Kraft und Güte vermag. Bleibe uns zur Seite und stehe uns bei.
Es segne euch …

Aus Anlass der Christophorus-Aktion könnte im Anschluss an den Gottes-
dienst eine Fahrzeugsegnung abgehalten werden.
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Kinderfahrzeugsegnung

In manchen Pfarren wird auch eine Kinderfahrzeugsegnung abgehalten, hier 
gerne ein Vorschlag von Pater Franz Helm für den Ablauf:

1) Lied „Von Mensch zu Mensch…“
Die Kinder singen das Lied und bauen dabei Brücken zueinander.

2) Die Kinder stellen sich zu ihren Fahrzeugen und erwarten den Segen.

Guter Gott,
die Fahrzeuge dieser Kinder sind wie Brücken.
Sie helfen ihnen, schneller wo hinzukommen.
Sie helfen ihnen, anderen Menschen zu begegnen.
Sie helfen ihnen, Spaß zu haben mit Freunden unterwegs zu sein.
Wir danken dir für diese Fahrzeuge und bitten dich: 
Segne + die Fahrzeuge, damit sie diese Kinder
sicher von einem Ort zum anderen bringen.
Und + segne diese Kinder, 
damit sie für die Menschen, denen sie begegnen 
zu Boten deiner Liebe und deines Friedens werden.
Darum bitten wir durch Jesus, der gesagt hat:
Lasst die Kinder zu mir kommen!
Guter Gott, wir loben dich heute
und in alle Ewigkeit.
A: Amen.
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Oder
Gott, du bist gut.
Wir loben dich und danken dir.
Du hast die schöne weite Welt für uns gemacht.
Du hast uns lieb und du sorgst für uns.
Du bist ein Freund der Menschen und willst,
dass alle Menschen glücklich sind.
Deshalb hast du uns Jesus, deinen Sohn, gesandt.
Er zeigt uns den Weg zu dir und zu einander.
Durch Jesus, der die Kinder zu sich gerufen hat, bitten wir dich:
Segne + diese Kinder mit ihren Fahrzeugen, den Fahrrädern, den Rollern, …
Beschütze sie auf ihren Wegen, bei Spiel und Spaß,
umgib sie mit Menschen, die sie lieb haben, 
und schenke ihnen Freunde, mit denen sie gerne zusammen sind.
Du bist unsere Freude, darum preisen wir dich
Heute und in alle Ewigkeit.
A: Amen.
 

3) Lied: Sing mit mir ein Halleluja, Strophen 2 und 5
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Vom Österreichischen Liturgie-Institut geprüfte Gottesdienst-Vorlage.
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