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Sonntagsblatt zum 2. Adventsonntag 
06. Dezember 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

Thema: Jesus sagt: „Ich bin der Weg.“  

– Du willst für mich der gute Hirte sein. 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Jesus, der für uns der Weg, und der gute Hirte 

ist, sei mit euch. Vor zwei oder drei Wochen habe ich wieder einmal 

in Bad Griesbach an der Weinzierler Straße eine Schafherde mit zwei 

Hirten gesehen. Auf ihren Hirtenstab gestützt standen sie da und 

haben aufmerksam auf ihre Herde geschaut. So kann ich mir Jesus 

vorstellen, der auf mich schaut, mit Geduld, Liebe, Zutrauen, Trost, 

Hilfe, Stärkung, Barmherzigkeit, damit ich seinen Weg finde, da er 

für mich der Weg und der gute Hirte ist. Überall dort, wo wir uns 

verrannt haben und verblendet waren, bekennen wir unsere Schuld. 
 

Tagesgebet: vgl. Gebet von Alkuin 

Gott, unser Vater, dein Sohn ist der gute Hirte, der zu uns sagst: 

„Ich bin der Weg“. Erleuchte du unsere Augen, dass wir den Weg 

zu dir finden. Mach du unsere Schritte fest, dass wir vom Weg 

nicht abirren, öffne du unseren Mund, dass wir von dir sprechen. 

Du willst, dass wir dir einen Weg zu den Menschen in dieser Welt 

bereiten. Lass uns wie Johannes ein Wegbereiter sein zu deiner 

Ehre und zum Heil der Menschen. 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. 
 

1. Lesung: Jes 40,1-5.9-11 

Evangelium: Mk 1,1-8 

 

Predigtgedanken: 

„Jesus ist der Weg“ – und im Evangelium hörten wir von Johannes 

dem Täufer, der einen Weg bereitet, damit Jesus in unsere Welt 

kommen kann und damit zu dir und zu mir. „Jesus ist der gute Hirte“ 

– und in der Lesung hörten wir von einem Hirten, der uns trägt und 
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behutsam führt. Blicken wir auf Jesus, der für uns Weg und guter 

Hirte und Tür und offener Himmel und noch so viel mehr ist. 

Wie Johannes der Täufer kann ich dem Herrn einen Weg bereiten. 

Ich kann alle Stolpersteine, alles was mich hindert zu Jesus zu kom-

men und alles durch das ich verhindere, dass Jesus zu mir kommt 

aus dem Weg räumen. Wenn dann der Weg wirklich frei ist, kann 

Jesus zu mir kommen. Und er wird nicht wie ein Dieb in der Nacht 

kommen und zum Fenster einsteigen, sondern er wird als Freund 

und guter Hirte durch die Tür gehen und mich in meinem Zuhause 

besuchen. Dann wird er mir die Tür öffnen, damit ich meinen Weg 

finde auf die Weide, dorthin, wo mir alles bereitet ist, mir der Him-

mel offen steht, ich den Himmel auf Erden erfahre. 

Was könnte ich mir noch mehr wünschen, als diese Freiheit in einem 

vollkommenen Glück. Und doch sind gerade in dieser Freiheit Ge-

fahren. Vor lauter Glück kann ich in die Irre laufen, mich verirren 

und verlaufen. Dann ist Jesus erst recht der Weg, der mir wieder 

Orientierung gibt, der mich als ein guter Hirte sucht bis er mich 

findet und mir dann wieder den Weg zurück zeigt. Und sobald er 

mich findet, werde ich nicht zurechtgewiesen, gerichtet und ge-

rügt, sondern mir wird ein besserer Weg gezeigt, ich werde aufge-

richtet und getröstet, entsprechend dem Beginn der Lesung: „Trös-

tet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott.“ 

So führt mich der gute Hirte den Weg zurück zur Herde, hinein in 

den Stall, in den Tempel, in die Kirche, dort, wo ich geborgen und 

sicher bin. Jesus hat für mich einen Platz bereitet, den Tisch ge-

deckt und wird mich bedienen, mir dienen, mir einen Weg bereiten, 

auf dem ich gut gehen kann. Auf einmal bin dann nicht mehr ich 

derjenige, der Jesus einen Weg bereitet, sondern Jesus, der zu 

mir gekommen ist, der mich gesucht und gefunden hat, wird nun 

derjenige, der mir den Weg ins Leben bereitet, der mir alle Stol-

persteine aus dem Weg räumt. 

Darum sagt er zu uns allen: „Ich bin der Weg“. Darum will er für 

uns alle der gute Hirte sein. – Amen. 
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Fürbitten: 

Zu Jesus Christus, unserem guten Hirten, der für uns der Weg zu 

einem erfüllten Leben ist, beten wir: 

 Wir beten für alle Menschen, die das Vertrauen in dich verloren 

haben: Schenke ihnen Wege zu dir, unserem guten Hirten.  

Jesus, unser Weg. – Wir bitten dich erhöre uns. 

 Wir beten für alle Menschen, die sich verirrt haben: Suche und 

finde sie, damit sie durch dich wieder Orientierung finden.  

Jesus, unser Weg. 

 Wir beten für alle Menschen, die einem falschen Hirten nachlau-

fen: Bewahre sie vor dem Bösen und führe sie zurück zu deiner 

Herde.  

Jesus, unser Weg. 

 Wir bitten dich für alle, die andere Menschen anleiten und füh-

ren: Schenke ihnen Klugheit und Tatkraft und lass sie ihre Arbeit 

in Liebe und Verantwortung tun.  

Jesus, unser Weg. 

Du Herr bist die wahre Tür zum Leben. Bleibe bei uns heute und an 

allen Tagen unseres Lebens. Darum bitten wir durch Christus unse-

ren Bruder und Herrn. - Amen. 
 

 

 

Gabengebet: vgl. Gebet von Anton Rotzetter: 

Herr Jesus Christus, guter Hirte und unser Weg. In unserem Leben 

brauchen wir einen Felsen, um darauf zu stehen in dieser fließenden 

Welt. Wir brauchen einen Boden, der nicht wankt in dieser bebenden 

Welt. Wir brauchen einen Weg, um uns nicht zu verirren in dieser 

verwüsteten Welt. Wir brauchen einen Hirten, um uns zu schützen 

in dieser gefährlichen Welt. Wir brauchen jemanden, der uns nicht 

im Stich lässt in dieser trügerischen Welt. Jesus, sei Du mir Fels, 

sei Du mir fester Boden, sei Du mir Weg und Hirte, sei Du mir Brot, 

sei Du mein Du - jetzt und alle Tage meines Lebens, bis in Ewigkeit. 
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Schlussgebet: vgl. Gebet von Sebastian Görlitzer 

Herr Jesus Christus, guter Hirte und unser Weg. Wo wir auch hin-

gehen, du bist schon dort. Du kennst jeden unserer Wege. Weißt 

genau, wohin er uns führen wird. In deinem Sinne möchte ich sie 

gehen. Was auch immer du für uns vorgesehen hast, gib uns die 

Weisheit, es dankbar anzunehmen. Und lass uns freuen über jeden 

neuen Tag, den du uns schenkst. Darum bitten wir durch Christus, 

unseren Herrn. – Amen. 
 

Segen: 

Der barmherzige Gott, der euch bei eurem Namen ruft und euch 

hinausführt auf eine gute Weide, segne und heilige euch durch das 

Licht seiner Gnade. – Amen. 

Und Christus, der Herr, der euch der Weg ist der euch das Ziel 

eures Lebens erreichen lässt, tröste euch in alle Not und mache 

euch froh in der Hoffnung. – Amen. 

Und allen, die dem guten Hirten folgen, gebe er auf allen ihren We-

gen Anteil an seiner Führung und seinem Schutz zu einem erfüllten 

Leben. – Amen. 

Das gewähre euch der wegweisende und begleitende Gott, der Va-

ter + 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. 


