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Sonntagsblatt zu Neujahr,  

zum Oktavtag von Weihnachten  

zum Hochfest der Gottesmutter Maria  

und zum Weltfriedenstag 
01. Januar 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gottes vielfältige Gnadengabe des Heiligen Geistes sei in diesem 

Jahr 2021 und allezeit mit euch. Nach einem Jahr, in dem wir be-

sonders auf Jesus geschaut haben, stellen wir in unserem Pfarrver-

band Bad Griesbach das Jahr 2021 unter Gottes Heiligen Geist. Der 

Wind ist ein Zeichen für den Heiligen Geist. Die Bibel erzählt, wie 

der Prophet Elija im leisen Wehen des Windes die Anwesenheit 

Gottes erfahren hat. In dieser Krisenzeit kann uns der Heilige 

Geist Kraft und Mut geben und uns ein wenig antreiben, damit wir 

vorwärtskommen im Schiff unseres Lebens und Glaubens. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, dir begegnen wir im Säuseln des Windes. 

Du hast in deinem Leben viel Wind um das Reich Gottes gemacht. 

Deine Botschaft bewegt uns, wie der Wind ein Segelschiff. 
 

Tagesgebet: 

Herr Jesus Christus, du bist auf einen hohen Berg gestiegen, damit 

alle Menschen deine Worte hören können. Dann hast du gesagt: Se-

lig sind die Friedenstifter, denn sie werden Kinder Gottes genannt 

werden. Hilf uns, die Augen zu öffnen für das Unrecht, das in un-

serer Nähe geschieht, genauso wie für das in fernen Ländern. 

Schenke uns durch den Heiligen Geist Mut, im rechten Augenblick 

aufzustehen und uns für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen. 

Der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott dem Vater lebst 

und uns liebst in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Num 6,22-27 - 2. Lesung: Gal 4,4-7 - Evangelium: Lk 2,16-21 



 2 

Predigtgedanken: 

Dieses beginnende Jahr 2021 stellen wir in unserem Pfarrverband 

Bad Griesbach unter Gottes Heiligen Geist. Wir können den Heili-

gen Geist nicht sehen und doch sehen wir, was er bewirkt und 

dadurch sehen wir, wie sehr wir ihn brauchen, gerade in Zeiten der 

Not. Ebenso können wir auch den Wind nicht sehen und doch sehen 

wir, was er bewirkt. Zum Beispiel können wir sehen, wie die Zweige 

der Bäume sich durch den Wind bewegen. 

Am heutigen Hochfest der Gottesmutter Maria hörten wir im Evan-

gelium wieder von Maria, von der es bei der Verkündigung durch den 

Engel heißt, dass der Heilige Geist über sie gekommen ist und sie 

mit dieser Kraft des Höchsten überschattet worden ist. Auch das 

können wir nicht überprüfen und sehen, aber wir dürfen jedes Jahr 

an Weihnachten feiern, was dies bewirkt hat: Durch sie ist Gott in 

unserer Welt Mensch geworden. 

Im Evangelium war auch vom achten Tag, vom Tag der Beschnei-

dung, die Rede, an dem das Kind den Namen Jesus bekommen hat. 

Immer wieder heißt es im Evangelium, dass Jesus erfüllt vom Hei-

ligen Geist war. Auch das können wir nicht überprüfen und sehen, 

aber die Menschen damals und wir heute dürfen von Jesus immer 

wieder eine Frohe Botschaft hören und durch ihn Rettung, Erlösung 

und Befreiung erfahren. 

Schließlich war in der zweiten Lesung aus dem Brief des Apostels 

Paulus an die Galater vom Heiligen Geist direkt die Rede: „Weil wir 

Kinder Gottes sind, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser 

Herz, den Geist, der ruft: Abba, Vater.“ vgl. Gal 4,6 Auch das kön-

nen wir wiederum nicht überprüfen und sehn, aber wir können es 

erfahren, ob jemand Früchte des Heiligen Geistes hervorbringt, ob 

jemand entsprechend der ersten Lesung zum Segen wird und an-

dere segnet. 

Öffnen wir uns für die Gabe Gottes den Heiligen Geist und machen 

wir Gottes Heiligen Geist sichtbar in unserer Welt durch unser 

Wirken. – Amen. 
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Fürbitten: 

Wir legen das Jahr 2020 zurück in Gottes Hände und danken ihm 

für das Wirken seines Heiligen Geistes. Für alles Zukünftige bitten 

wir um seinen stärkenden Beistand den Heiligen Geist: 

o Ihren Weg mit Gott haben in unserer Pfarrei Kinder mit der 

Taufe begonnen. Wir beten, dass sie bei ihren Eltern und Paten, 

aber auch bei uns allen Hilfe und Vorbild für ihren Glaubensweg 

finden.  

Gottes stärkender Heiliger Geist. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

o Mit dem Heiligen Geist im Sakrament der Firmung bestärkt wur-

den im vergangenen Jahr in unserem Pfarrverband zwei Jugend-

liche im Alter von 16 Jahren. Wir beten, dass sie ihre Heimat-

pfarrei Bad Griesbach bereichern und mit ihrem Leben ein Zeug-

nis geben für unsere Hoffnung.  

Gottes stärkender Heiliger Geist. 

o An den Tisch des Herrn sind im vergangenen Jahr erstmals Kin-

der aus unserer Pfarrgemeinde getreten. Wir beten, dass sie die 

Nähe des Herrn immer spüren und sich von ihm getragen wissen.  

Gottes stärkender Heiliger Geist. 

o Für ihr gemeinsames Leben in Christus haben sich im vergange-

nen Jahr Paare das Sakrament der Ehe gespendet. Wir beten, 

dass der Segen Gottes sie begleite durch alle Höhen und Tiefen 

hindurch und sie einander in Liebe zugetan bleiben.  

Gottes stärkender Heiliger Geist. 

o Der Herr über Leben und Tod hat im vergangenen Jahr Menschen 

aus unserer Gemeinde zu sich gerufen. Wir beten für sie und alle 

unsere Angehörigen, dass Gott ihnen das lohne, was sie Gutes 

getan haben.  

Gottes stärkender Heiliger Geist. 

o Menschen haben ihren Kirchenaustritt erklärt. Wir beten, dass 

der gütige und barmherzige Herr sie weiterhin auf ihrem Lebens-

weg begleite.  

Gottes stärkender Heiliger Geist. 
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Gott, wir leben aus der Kraft deines Heiligen Geistes. Durch ihn 

bewegen wir uns und sind wir. Ermutige uns, das Wirken deines Hei-

ligen Geistes sichtbar zu machen – heute, morgen und in Ewigkeit.  

– Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Weil ihr aber Kinder seid,  

sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz,  

den Geist, der ruft: Abba, Vater.“ Gal 4,6 

 

 

 

Gottes Segen und Gruß, 

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

 

Im Gebet verbunden, 

 

Gunther Drescher, Pfarrer. 


