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Sonntagsblatt zu Weihnachten – Lesejahr B 
24., 25. und 26. Dezember 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach 

Christmette und Festgottesdiente zum 1. und 2. Weihnachtsfeiertag 
 
 

Martyrologium: 

In jenen Tagen, als die Zeit erfüllt war, die Gott, der Herr, von Ewigkeit her 

festgesetzt: Milliarden Jahre seit Gott im Anfang Himmel und Erde geschaf-

fen; Millionen Jahre, seit er den Menschen gebildet; Jahrtausende seit der 

großen Flut. 2000 Jahre waren vergangen seit der Berufung Abrahams, 1500 

Jahre, seit Mose das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt; 1000 Jahre 

seit der Salbung Davids zum König. In der 65. Jahrwoche nach der Weissa-

gung des Propheten Daniels; in der 194. Olympiade; 752 Jahre nach der Grün-

dung der Stadt Roms; im 42. Regierungsjahr des Kaisers Octavianus Au-

gustus, als auf dem ganzen Erdkreis Friede war; im sechsten Zeitalter der 

Welt, vor über zweitausend Jahren: Da wollte Jesus Christus, ewiger Gott 

und Sohn des ewigen Vaters, Gott von Gott, und Licht vom Licht, die Welt 

heiligen durch seine liebevolle Ankunft. Durch den Heiligen Geist empfangen 

und nach neun Monaten von Maria der Jungfrau, zu Bethlehem in Juda gebo-

ren, wird er Mensch. Er, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, 

kam in die Welt. Heute, in dieser Hochheiligen Nacht feiern wir seine Geburt, 

das gnadenreiche Weihnachtsfest. Heute singen wir mit allen, die glauben: 

„Gloria in excelsis Deo.“ 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, der mit seiner grenzenlosen Liebe, in seinem ein-

geborenen Sohn Jesus Christus, zu uns Menschen gekommen ist, sei mit euch. 

„Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst 

doch ewiglich verloren.“ – Diese Worte stammen von dem mittelalterlichen 

Mystiker Angelus Silesius. In diesem zu Ende gehenden Jahr 2020 haben wir 

auf Jesus geschaut und im vergangenen Advent einige „Ich-bin-Aussagen“ 

von Jesus betrachtet. Blicken wir nun auf uns und stellen wir uns die Frage: 

Welche Bedeutung hat eigentlich dieser Jesus für mich? 

 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du bist die Tür und öffnest uns den Himmel. 

Du bist der Weg, das Licht und der Hirte zu unserer Orientierung. 

Du bist das Leben und willst in mir geboren werden. 
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Tagesgebet: 

Großer Gott, – in dieser hochheiligen Nacht / an diesem hochheiligen Morgen 

– ist uns in Jesus Christus das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Ge-

heimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir im Himmel den unverhüll-

ten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Jesus Chris-

tus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen 

Geistes, mit dir lebt und Leben schafft, in alle Ewigkeit. – Amen. 

 
1. Lesung: Jes 9,1-6 / Jes 62,11-12 / Apg 6,8-10; 7,54-60 

 

Evangelium: Lk 2,1-14 / Lk 2,15-20 / Mt 10,17-22 

 
Predigtgedanken: 

Im vergangenen Advent hat Jesus uns gesagt wer er für uns ist und für uns 

sein will: Jesus ist die Tür und will uns den Himmel öffnen, Jesus ist der Weg 

und will für uns der gute Hirte sein, Jesus ist das Licht und will uns Orien-

tierung geben, Jesus ist das Leben und will auch durch uns zur Welt kommen. 

Nach dieser Vorstellung seiner Person können wir ihm nun antworten und sa-

gen, welche Bedeutung er für uns hat. Mit Hilfe der Lesung aus dem Buch 

Jesaja gebe ich persönlich folgende Antwort: Jesus, du bist für mich ein 

Wunderbarer Ratgeber und ich darf ein Armer sein, arm an Wissen und Be-

sitz, denn du wirst mir weiterhelfen in meiner Not, in meiner Verzweiflung, 

wenn ich einfach nicht mehr weiterweiß, dann werde ich durch dich so man-

ches Wunder erfahren und einen wichtigen Rat bekommen. Jesus, du bist für 

mich ein Starker Gott und ich darf ein Schwacher sein, ich brauche nicht 

alles zu können, denn du wirst mir bei all meinem Tun beistehen und mir Mut 

und Kraft geben, alles was ich zum Leben brauche. Jesus, du bist für mich 

zum einen ein Bruder und doch auch Herr und Gott, damit bist du für mich 

zugleich der Vater in Ewigkeit und ich darf ein Kind sein, dein Kind und mich 

ganz kindlich dir anvertrauen. Wie ein Kind darf ich spielen und glücklich sein, 

meine Träume leben und meine Phantasie gestalten. Und wenn ich mich ver-

letze, eine Wunde habe, traurig bin, dann darf ich zu dir laufen, denn du wirst 

mich trösten. Jesus, du bist für mich der Fürst des Friedens und ich darf ein 

Unruhiger sein mit aller Ungeduld, meinem Suchen und Fragen, meinem Ringen 

und Streiten, denn bei dir komm ich zur Ruhe, bei dir finde ich Frieden und 

Zufriedenheit für mein Leben, so dass ich auch meinen Mitmenschen mit Ge-

duld begegne und mit ihnen in Frieden lebe. Ich brauche dich Jesus, deinen 

Rat, deine Stärke, deine Vaterschaft, deinen Frieden. – Amen. 
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Fortsetzungspredigt am 1. Weihnachtsfeiertag: 

 

In der Christmette habe ich mit Hilfe des Propheten Jesaja die Bedeutung 

von Jesus für mein Leben erwähnt: Er ist für mich ein Wunderbarer Ratge-

ber, ein Starker Gott, ein Vater in Ewigkeit und ein Fürst des Friedens. Die-

sen Jesus, der mir so viel bedeutet, will ich bei mir haben, ich will ihn, wie die 

Hirten im Evangelium finden. Bevor ich etwas finden kann, habe ich zu suchen. 

Und bevor ich überhaupt mit dem Suchen beginne, habe ich etwas zu vermis-

sen, brauche ich in mir eine Sehnsucht, ein Verlangen nach diesem Jesus. Nur 

dann macht eine Suche Sinn und nur dann werde ich auch das finden, was ich 

suche. Wenn ich dann das meine gefunden habe, dann kann ich wie die Hirten 

auch sehen. Jesus in meinem Leben wahrnehmen und ihn mit den Augen des 

Glaubens sehen. Das meint immer wieder zu der Feststellung zu kommen, dass 

ich das, was da an Gutem in meinem Leben passiert, Jesus zu verdanken habe. 

Wenn ich so wie die Hirten finde und sehe, dann werde ich auch wie die Hirten 

verkünden. Ich werde ein Botschafter für Gott werden, der mit Begeisterung 

erzählt, was er in seinem Leben durch und mit Gott schon alles erlebt hat. 

Ich werde dann so erzählen, dass andere staunen und wiederum andere alles 

im Herzen bewahren. Machen wir uns auf den Weg, um zu finden und zu sehen 

und zu verkünden, die Freude von Weihnachten. – Amen. 

 

Fortsetzungspredigt am 2. Weihnachtsfeiertag: 

 

Jesus ist mir in der Christmette mit den Worten des Propheten Jesaja so 

wichtig geworden und mit den Hirten am ersten Weihnachtsfeiertag habe ich 

Jesus gefunden und gesehen und meine Erfahrungen verkündet. Der heutige 

zweite Weihnachtsfeiertag zeigt, was dies dann bewirkt. Wie der Heilige 

Stephanus sehe auch ich dann den Himmel offen und Jesus zur Rechten Got-

tes stehen. Mit den Worten des Evangeliums kann ich dann auch aushalten, 

all das was in meinem Leben an Traurigkeiten hereinbricht. Ich weiß mich 

getragen durch Gott. Diese Beziehung zu Jesus bewirkt auch, dass Menschen 

sich durch ihren Glauben engagieren: Die Ministranten hier in Weng, die 

heute als Sternsinger da sind und den Segen Gottes erbitten für alle unsere 

Wohnungen und Häuser. Unser Kirchenpfleger von Karpfham, der immer wie-

der, weitere notwendige Bauprojekte in die Wege leitet und für alle seine 

Verdienste von unserem Bischof heute mit der Stephanusplakette ausge-

zeichnet wird. Werden wir alle, jeder auf seine Art und Weise, zu Zeugen 

unseres christlichen Glaubens. – Amen. 
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Fürbitten: 

Mit den Hirten / mit dem Heiligen Stephanus – machen wir uns auf den Weg 

zum Heiland und Retter, zum Liebhaber, Tröster, Bruder und Freund, den 

Gott der Welt schenkt, und beten: 

 Jesus, du bist ein wunderbarer Ratgeber. In dieser Krisenzeit sind wir 

konfrontiert mit verschiedenen Nachrichten und Meinungen. Vieles macht 

uns Angst. Zeige du uns den richtigen Weg aus dieser Pandemie und wirke 

heilende Wunder. Jesus, unser wunderbarer Ratgeber. – Wir bitten dich, 

erhöre uns. 

 Jesus, du bist ein starker Gott. Durch Krankheiten, Behinderungen, 

Schicksalsschläge und Umweltkatastrophen sehen wir unsere Schwäche. 

Stärke und ermutige alle Menschen in ihrem Leid und in ihrer Trauer. Je-

sus, unser starker Gott. 

 Jesus, du Vater in Ewigkeit. Vielen Menschen fehlt ein Vater, eine Mutter 

oder ein guter Freund, viele sind einsam und alleine und sehnen sich nach 

einer Bezugsperson. Sei du ihnen ein sorgender Vater und eine liebende 

Mutter und ermögliche ihnen verantwortbare Begegnungen und Kontakte. 

Jesus, unser Vater in Ewigkeit. 

 Jesus, du Fürst des Friedens. Immer wieder hören wir von Kriegen, Terror 

und Gewalt in unserer Welt. Menschen werden getötet, gefoltert, unter-

drückt, verfolgt, vertrieben. Mach uns alle zu Werkzeugen deines Frie-

dens. Jesus, unser Fürst des Friedens.  

Gott, deine Liebe bringt Licht in das Dunkel der Welt. Dein Sohn schenkt uns 

Lebensmut, Freude und Segen. Sei gepriesen in Ewigkeit. – Amen. 

 

Kommunionverse: 

1. „Man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, 

Fürst des Friedens.“ Jes 9,5c 

2. Wie die Hirten: Jesus finden, Jesus sehen, von Jesus sprechen, 

und dadurch meinen Glauben verkünden. vgl. Lk 2,16-18 

3. Mit Stephanus den geöffneten Himmel sehen, und Jesus zur Rechten Got-

tes. vgl. Apg 7,56 

 

Gottes Segen und Gruß, 

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

Im Gebet verbunden, 

Gunther Drescher, Pfarrer. 


