
 1 

Sonntagsblatt zum 4. Adventsonntag 
20. Dezember 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

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

Du willst auch durch mich zur Welt kommen. 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, der für uns 

das Leben ist, sei mit euch. Zum heutigen vierten Adventsonntag 

blicken wir wieder auf Jesus, der zu uns sagt: „Ich bin das Leben.“ 

In wenigen Tagen feiern wir das Geburtsfest von Jesus, der auch 

durch mich zur Welt kommen will. Überall dort, wo wir ihn 

verschweigen, er durch uns nicht sichtbar wird, bekennen wir 

unsere Schuld. 

Gottes Segen und Gruß, 

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

Im Gebet verbunden, 

Gunther Drescher, Pfarrer. 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du bist das Leben. 

Durch dich kommen wir zu einem Leben in Fülle. 

Durch dich erlangen wir das ewige Leben. 
 

Tagesgebet: 

Jesus Christus hat gesagt: „Sorgt euch nicht um euer Leben! Ängs-

tigt euch nicht! Euch soll es um das Reich Gottes gehen; dann wird 

euch das andere dazugegeben.“ Darum beten wir: Gott. Wir fürchten, 

wenn wir uns auf dich einlassen, wird unser Leben noch schwerer; 

wenn wir uns für deine Sache mühen, kommen wir selber zu kurz. 

Mach uns frei von der Angst. Gib uns Freude an deinem Reich und lass 

uns erfahren, dass dir allein die Zukunft gehört. Das gewähre uns 

durch 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. 
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1. Lesung: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16  Evangelium: Lk 1,26-38 
 

Predigtgedanken: 

Jesus sagt: „Ich bin das Leben“. In den heutigen Schrifttexten zum 

vierten Adventsonntag geht es um das Leben. Zum einen um das ent-

stehende Leben, das durch Maria zur Welt kommt und zum anderen 

um das bleibende Leben, das über David hinaus Bestand hat. 

Was ist eigentlich Leben? Was macht menschliches Leben aus? Wie 

können wir Leben beschreiben? Im Kreuzworträtsel wird das Wort 

„Leben“ mit „Sein“ umschrieben. In diesem Zusammenhang begeg-

nen uns bei William Shakespeare die Worte: „Sein oder Nichtsein; 

das ist hier die Frage“, die Hamlet zu Beginn seines Monologs aus-

spricht. Bei allem Weltschmerz ist Hamlet hin- und hergerissen 

zwischen einer Todessehnsucht und der Angst vor dem Sterben. Da 

wird etwas deutlich, was Leben ausmacht. Leben ist ein ständiges 

Ringen bei allen Herausforderungen und Konfrontationen. Wir seh-

nen uns nach einem Leben ohne Weltschmerz, wir sehnen uns nach 

Freude, Glück und Zufriedenheit. Beim Leben geht es nicht nur um 

ein Überleben oder um ein am Leben erhalten, sondern es geht um 

ein „sein“, um ein „Ich bin“ und ein „Ich werde“. Dieses „Sein“ ge-

schieht durch alles was wir erfahren und erleben, es geschieht 

durch Kontakt und Beziehung. 

Der Philosoph und Dichter Martin Buber hat die Formel geprägt: 

„Ich-werden am Du“. In der Bibel lesen wir immer wieder wie Gott 

in Beziehung zu den Menschen tritt und wie der Mensch die Bezie-

hung zu Gott sucht. In der Lesung aus dem Buch Samuel hörten wir 

von David, der für Gott ein Haus bauen möchte, als ein Zeichen sei-

ner Dankbarkeit gegenüber Gott. Gott wiederrum bedarf keines 

Hauses, um zu den Menschen in Beziehung zu treten. Gott kümmert 

sich auch so um das Leben der Menschen: „ich bin überall mit dir 

gewesen“ vgl. 2 Sam 7,9. Er liebt den Menschen und möchte für je-

den Menschen Vater sein und jeder Mensch soll für ihn Sohn sein. 

Auf einmal ist Gott der, der auf ein eigenes Haus verzichtet und 

sich vielmehr darum kümmert, dass das Haus David für ewig Bestand 
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hat. Gott dient uns Menschen vielmehr als wir ihm jemals dienen 

könnten. Durch diesen Kontakt, durch diese gegenseitige Beziehung 

entsteht Leben und Sein. 

Eine noch viel tiefere Beziehung beschreibt uns das Evangelium. 

Maria hat aufgrund ihrer Beziehung zu Gott, bei Gott Gnade gefun-

den. So sehr, dass Gott durch Maria Mensch werden möchte. Sie 

soll Jesus, Gottes Sohn, zur Welt bringen. Der Engel verkündet Ma-

ria die Botschaft: „Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst 

du gebären“ vgl. Lk 1,31. Jedes Leben entsteht aus einem Kontakt, 

einer Beziehung, bei uns Menschen meistens aus einer Liebesbezie-

hung. Das, was wir Menschen zum Leben brauchen, ist einzig und 

allein die Beziehung, der Kontakt, das Gegenüber, das Du, das mich 

anspricht und meinem Leben einen Sinn gibt. Nur durch liebevolle 

menschliche Beziehungen werde ich mich für das Leben entschei-

den. Bei allem Weltschmerz und allen Einschränkungen die wir zur-

zeit erleben, werden ich mich nur durch die gläubige Beziehung zu 

Gott bei der Frage von „Sein und Nichtsein“ für das „Sein“ ent-

scheiden. 

Treten wir in Beziehung mit Gott, der in seinem Sohn zu uns sagt: 

„Ich bin das Leben“. Treten wir in Beziehung mit unseren Mitmen-

schen, damit wir die Freude am Leben teilen. Und treten wir schließ-

lich in Beziehung zu uns selber, damit wir etwas spüren von einem 

Leben in Fülle. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Mit unserer Sehnsucht nach Leben kommen wir zu dir unserem 

Herrn Jesus Christus, der du zu uns gesagt hast: „Ich bin das Le-

ben“. 

 Du bist die Mitte, Gott, der Antrieb unseres Lebens. Du hältst 

in Schwung das Zahnrad Zeit. Du setzt in Gang das Rad der 

menschlichen Geschichte, den Wechsel zwischen Werden und 

Vergehen. Wärst du die Mitte nicht, das Räderwerk der Zeit lief 

sinnlos leer. Herr Jesus Christus, gib du unserem Leben einen 

tieferen Sinn. – Wir bitten dich, erhöre uns. 
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 Du bist die Sonne, Gott, du strahlst in unser Leben. Du machst 

uns Mut. Dein Beispiel bleibt für uns Appell, das Schicksal dieser 

Menschheit mitzutragen, nach Frieden und Gerechtigkeit zu 

streben. Wärst du die Sonne nicht, es herrschte bei uns Frost 

und Finsternis. Herr Jesus Christus, gib unserem Leben eine blei-

bende Freude. 

 Du bist die Quelle, Gott, die Kraft, aus der wir leben, reichst uns 

das Brot, sendest den Geist, dass wir verstehen: du kehrst im 

Fremden ein, in dem, der dürstet, und reichst zugleich als Gästen 

uns den Kelch zum Trinken. Wärst du die Quelle nicht, wie vieler 

Menschen Herz blieb wüst und leer? Herr Jesus Christus, gib 

unserem Leben stärkende Mahlgemeinschaft. 

Dich, Herr Jesus Christus, erfahren wir als einen Gott mit uns, der 

uns Menschen Leben in Fülle schenkt. Dafür sagen wir dir Lob und 

Dank in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Gott, unser Vater, da wir das Mahl unseres Herrn bereiten, lass uns 

begreifen, was die Speise seines Lebens war: deinen Willen zu tun. 

Gib uns den Mut, in seine Nachfolge zu treten, auf dass auch uns aus 

der Hingabe an dich die Kraft zum Leben komme. Darum bitten wir 

durch ihn, Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Jesus sagt. „Ich bin das Leben.“ vgl. Joh 14,6 

Er will auch durch mich zur Welt kommen. 
 

Schlussgebet: 

Himmlischer Vater, dein Sohn hat verheißen, dass wir sein göttli-

ches Leben in uns tragen, wenn wir ihn empfangen in der heiligen 

Speise. Wir danken dir, dass er für uns das Leben ist und bitten 

dich: Lass uns stets in der Freude dieses empfangenen neuen Le-

bens wandeln, bis wir zur ewigen Vollendung gelangen in ihm, unse-

rem Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und uns liebt in alle 

Ewigkeit. – Amen. 


