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Sonntagsblatt zum 3. Adventsonntag 
13. Dezember 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

Thema: Jesus sagt: „Ich bin das Licht.“  

– Du willst mir Orientierung geben. 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Jesus Christus, dem Licht der Welt, sei mit 

euch. Die Farbe Schwarz verbinden wir mit den Dunkelheiten in 

unserem Leben, mit Trauer, Finsternis, Trostlosigkeit und 

Traurigkeit. Die heutige liturgische Farbe Rosa dürfen wir mit 

Helligkeit und Licht verbinden, mit einer Freude und Vorfreude auf 

Weihnachten, mit Lichtblicken in unserem Leben, mit einem Licht 

am Ende eines dunklen Tunnels der Not. Der dritte Adventsonntag 

ruft uns zu: „Gaudete – freut euch!“ und Jesus sagt uns „Ich bin 

das Licht.“ Bekennen wir gemeinsam unsere Schuld und bitten wir 

ihn um Orientierung für unser Leben. 

Gottes Segen und Gruß, 

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

Im Gebet verbunden, 

Gunther Drescher, Pfarrer. 
 

Tagesgebet: 

Jesus Christus, du Licht der Welt. Wir kommen zu dir in der Fins-

ternis unserer Welt, mit unseren Wünschen und unserer Sehnsucht 

nach Liebe und Geborgenheit. Wir kommen zu dir in der Dunkelheit 

unseres Lebens, weil wir uns nach dir sehen, nach deinem Licht der 

Liebe. Wir kommen zu dir, weil wir deine Botschaft brauchen, weil 

wir dich brauchen, um leben zu können. Lass uns ruhig werden, die 

Unsicherheiten und Anspannungen ablegen, und lass uns deine Nähe 

spüren, in diesem Gottesdienst. Darum bitten wir durch dich, Jesus 

Christus, unseren Herrn und Gott, der du mit dem Vater und dem 

Heiligen Geist lebst und uns liebst, in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Jes 61,1-2a.10-11   Evangelium: Joh 1,6-8.19-28 
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Predigtgedanken: 

In diesem Advent blicken wir auf Jesus und hören seine „Ich-bin-

Aussagen“. Heute sagt Jesus zu uns: „Ich bin das Licht“. Dieses 

Licht will uns Orientierung geben. 

Eine Predigt sollte nicht immer bei Adam und Eva beginnen. Aber 

heute beginne ich noch eher und zwar bei den ersten Worten, die 

Gott in unsere Welt hineingesprochen hat, so wie es uns die Bibel 

überliefert. Im Buch Genesis heißt es bereits im dritten Vers des 

ersten Kapitels: „Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht.“ 

Zu Beginn der Erschaffung der Welt, zum Beginn des Alten Testa-

ments, zum Beginn des ersten Bundes mit uns Menschen kommt das 

Licht, damit wir etwas sehen und Orientierung in unserem Leben 

haben. Noch ein zweites Mal bringt Gott Licht in unsere Welt. Das 

Johannesevangelium berichtet zu Beginn von dem Wort, das am An-

fang war und in dem das Leben war. Hier heißt es dann im ersten 

Kapitel im vierten und fünften Vers: „(…) und das Leben war das 

Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und 

die Finsternis hat es nicht erfasst.“ Zum Kommen Jesu in unsere 

Welt, zum Beginn des Neuen Testaments, zum Beginn des zweiten 

Bundes mit uns Menschen kommt durch Jesus das Licht, damit wir 

gerade in aller Finsternis, in aller Not, in dieser Krisenzeit eine Ori-

entierung haben. 

Gottes Licht ist eine Orientierung für uns Menschen. Bereits beim 

Auszug aus Ägypten zog Gott in einer Feuersäule vor dem Volk Is-

rael, damit es in die Freiheit und zu einem Leben in Fülle geführt 

werden konnte. Auch in einem Psalmvers heißt es: „Dein Wort ist 

meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade.“ Gott will uns 

in unserem Leben beistehen, er will uns führen, er will uns bei aller 

Katastrophe und Not, bei aller Finsternis und Dunkelheit, bei allem, 

was auch in unserem Leben geschieht und hereinbricht helfen durch 

sein Wort und sein Licht, das uns Orientierung gibt. Gott will, dass 

unser Leben hell und schön ist, dass wir erfüllt sind mit Freude und 

Glück. 
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Jesus sagt aber nicht nur: „Ich bin das Licht“, sondern er sagt auch: 

„Ihr seid das Licht der Welt“. Damit bekommen wir nun einen Auf-

trag. Wir sollen Lichtträger sein, wir sollen anderen Menschen eine 

Orientierung für ihr Leben geben. Das wird zum Beispiel in einem 

Lied besungen, welches wir zur Gabenbereitung hören werden: „Ma-

che dich auf und werde licht.“ In einem weiteren Lied aus dem 

Effata-Gesangbuch der Diözese Passau heißt es: „Tragt in die Welt 

nun ein Licht. Sagt allen: Fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb 

groß und klein. Seht auf des Lichtes Schein!“ Was für eine Ermuti-

gung gerade in dieser Zeit der vielen Einschränkungen. 

Als ein Zeichen, dass Gott uns gerade in der Dunkelheit und der 

Finsternis menschlichen Lebens nahe ist und uns durch seine Bot-

schaft, durch seine Worte das Leben hell macht mit seinem Licht, 

lege ich nun das Wort Gottes in die Weihnachtskrippe, damit das 

Licht und damit die Freude Mensch wird, Wirklichkeit wird in unse-

rer Welt. – Amen. 
 

 

Fürbitten: 

Zu Jesus Christus, dem Licht der Welt, kommen wir mit unseren 

Dunkelheiten und bitten ihn in unseren Anliegen: 

 Für alle, die im Dunkeln stehen, die von der Dunkelheit der Angst, 

der Hoffnungslosigkeit, der Armut und der Verzweiflung umfan-

gen sind: Lass ein Licht deiner Liebe in ihrem Leben aufleuchten, 

das ihre Dunkelheiten hell macht, damit sie nicht aufgeben, son-

dern Trost und Zuversicht finden können. Du Licht der Welt. – 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle Menschen in ihrer Mutlosigkeit und Trägheit: Angesichts 

des Elends und der Not um uns herum verlieren wir immer wieder 

den Mut und die Hoffnung, dass die Dunkelheiten der Welt hell 

werden könnten. Schenke uns Vertrauen in deine Kraft und Liebe, 

damit wir Boten deines Lichtes werden, damit wir auf andere neu 

zugehen und das Licht deiner Liebe weitertragen zu unseren 

Nachbarn, zu Fremden, zu unseren Nächsten. Du Licht der Welt. 
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 Wir danken dir für das Geschenk deiner Liebe. Dafür, dass wir 

dir nicht egal sind, sondern du dich aufmachst zu uns und in un-

sere Welt. Wir danken dir für das Licht der Liebe, das du in un-

sere Welt gebracht hast! Lass es hell leuchten in unserer Welt 

und unseren Dunkelheiten. Du Licht der Welt. 

Darum bitten wir dich, Jesus Christus, der du das Licht der Welt 

bist, und loben dich heute und in alle Ewigkeit. – Amen. 

 
Gabengebet: 

Vater im Himmel, in deinem Sohn ist der Welt das Licht aufgeleuch-

tet, das unserem irdischen Leben Orientierung gibt. Lass uns in die-

ser Feier das göttliche Leben empfangen, damit wir selbst Licht 

werden für die Welt. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren 

Herrn. – Amen. 

 
Kommunionvers: 

Jesus sagt: „Ich bin das Licht.“ Joh 8,12  

Er will uns Orientierung geben. 

Jesus sagt: „Ihr seid das Licht der Welt.“ Mt 5,14 

Damit sich Menschen an uns orientieren können. 

 
Schlussgebet: vgl. Arbeitshilfe der DPSG Würzburg 

Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. Dein Licht schenkt der 

Welt Wärme und Geborgenheit, Nähe und Liebe. Wir danken dir, 

dass dieses Licht hineinleuchtet in unsere Gruppen, in unsere Ver-

eine und Gremien, in unsere Pfarrgemeinde und in unsere Familien. 

Es gibt uns Orientierung zu einem Leben in Freiheit, Hoffnung, 

Wahrheit und tätiger Solidarität. Wir bitten dich, lass dieses Licht 

nicht ausgehen. Lass uns so viel von diesem Licht in uns tragen, dass 

auch wir zum Licht der Welt werden können, dass auch wir Wärme, 

Geborgenheit, Nähe und Liebe schenken können und unsere kleine 

Welt ein wenig heller machen. Darum bitten wir durch Christus, un-

seren Herrn. – Amen. 


