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Sonntagsblatt zum 2. Sonntag nach Weihnachten  
03. Januar 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Va-

ters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch. Was 

bleibt von Weihnachten? – Es bleibt die Weisheit, Gottes Weisheit, 

die fügt und wirkt in seinem Heiligen Geist. Es bleibt der Segen, 

Gottes Segen, der uns im Heiligen Geist erkennen lässt, zu welcher 

Hoffnung wir berufen sind. Es bleibt das Wort, Gottes Wort, das 

Mensch geworden ist durch den Heiligen Geist in seinem Sohn Je-

sus Christus. 
 

 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du menschgewordenes Wort des Vaters. 

Du Licht, das in der Finsternis leuchtet. 

Du gibst uns den Heiligen Geist, damit wir dich erkennen. 
 

 

Tagesgebet: 

Guter Gott, wir danken dir für dein gutes Wort, das uns in allen ein-

samen und dunklen Stunden Halt geben kann. Wir danken dir für dei-

nen Sohn Jesus Christus, das Licht, das uns seit Weihnachten in der 

Welt leuchtet. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der uns den 

Weg zum Frieden und zur Menschlichkeit weist. Dir sei Lob und 

Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

 

1. Lesung: Sir 24,1-2.8-12 

 

2. Lesung: Eph 1,3-6.15-18 

 

Evangelium: Joh 1,1-18 oder Joh 1,1-5.9-14 
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Predigtgedanken: 

 

„Im Anfang war das Wort.“ Mit diesen Worten beginnt der Evan-

gelist Johannes sein Evangelium und berichtet uns dann mit den 

Worten „Und das Wort ist Fleisch geworden“ das Weihnachtsge-

schehen. Ganz anders als der Evangelist Lukas, den wir an Weih-

nachten hörten, erzählt uns Johannes das gleiche Geschehen von 

der Menschwerdung Gottes. 

So unterschiedlich können Nachrichten, Berichte, Meinungen und 

Worte sein. Worte können theologisch verfasst oder auch sehr 

bildreich sein. Worte können theoretisch oder praktisch sein. 

Worte können schwer oder leicht sein. Worte können kompliziert 

oder einfach sein. Worte können gut oder auch böse sein. Worte 

können verletzen oder auch heilen. Worte können gehört aber auch 

überhört werden. Worte können etwas bewegen aber auch zum 

Stillstand führen. Welche Vielfalt von Worten. 

Im Evangelium geht es um Gottes Wort und dieses Wort ist erfüllt 

mit Leben und Licht. Dieses Wort Gottes ist in Jesus Mensch ge-

worden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit 

gesehen. In Jesus wird Gottes Wort hörbar und erfahrbar. Er hat 

von Gott, seinem Vater, gesprochen, hat das Reich Gottes verkün-

det, hat Wunder und Zeichen getan. Die Antwort und Reaktion der 

Menschen war so unterschiedlich, wie Worte eben sein können. Die 

einen ließen sich begeistern und die anderen nahmen Anstoß daran. 

Die einen riefen „Hosianna dem Sohne Davids“ und die anderen rie-

fen anschließend „kreuzige ihn“. So unterschiedlich die Reaktion auf 

das Wort, das in unsere Welt kam. 

Mit dem Tod Jesu hat sich Gott mit seinem Wort nicht wieder zu-

rückgezogen, so, dass wir jetzt eine vergangene Geschichte be-

trachten. Sondern das Wort bleibt in unserer Welt durch Gottes 

Heiligen Geist, den er uns bereits gesendet hat. Damit können wir 

das Wort Gottes aufnehmen, wie es im Evangelium hieß: „Allen aber, 

die ihn aufnahmen, gab er macht, Kinder Gottes zu werden.“ Gottes 
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Wort ist nicht nur vor 2000 Jahren Mensch geworden in Jesus 

Christus, sondern es wird immer wieder geboren. Und für den, der 

dieses Wort aufnimmt, geht es immer wieder unter die Haut, geht 

es immer wieder hinein in sein Herz. Es lässt dich dann auch nicht 

mehr los, es verändert dich und dein Leben. 

Entsprechend der zweiten Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus 

an die Epheser können wir durch den Geist der Weisheit und Offen-

barung die Wirkung des Wortes Gottes erkennen, können wir ver-

stehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind und welcher Reichtum 

uns durch Gottes Wort geschenkt worden ist. – Amen. 
 

 

Fürbitten: 

Gott, du hast dein Wort in die Welt gesprochen. Dein Sohn hat von 

deiner Herrlichkeit Kunde gebracht: Du bist der Gott und Vater 

aller Menschen. Voll Vertrauen beten wir zu dir: 

 Im Anfang war das Wort – dein Wort. Schenke deiner Kirche 

wirkungsvolle Worte, damit ihre Verkündigung Kraft hat, die 

Menschen für dich zu gewinnen. Gib ihr den Geist der Offenba-

rung. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Auf dein Wort hin haben die Jünger die Netzte ausgeworfen. 

Schenke den Christen hörbare Worte, damit sie das tun, wozu du 

sie berufen hast. Gib ihnen den Geist der Offenbarung. 

 Auf dein Wort hin sind Kranke gesund geworden. Schenke allen 

Kranken heilende Worte durch die Begegnung mit Menschen, die 

für sie da sind. Gib ihnen den Geist der Offenbarung. 

 Auf dein Wort hin haben Menschen ihr altes Leben verlassen und 

ein neues begonnen. Schenke uns wandelnde Worte, damit wir 

den Mut haben, in deine Nachfolge zu treten. Gib uns den Geist 

der Offenbarung. 

Denn dein Wort kann alles ändern, wenn wir ihm nur Raum geben in 

unserem Leben. Dein Wort ist Licht in unserem Leben heute und 

alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. – Amen. 
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Kommunionvers: 

„Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn,  

der Vater der Herrlichkeit,  

gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung,  

damit ihr in erkennt.“ Eph 1,17 

 

 

Segen: 

Der Herr komme zu euch mit seinem Wort,  

damit es Weihnachten wird und ihr euch freuen könnt. 

Der Herr segne euch mit seinem Wort,  

damit ihr den Frieden findet, auf den alle warten. 

Der Herr behüte euch durch sein Wort,  

damit ihr eure Angst ablegen könnt,  

die euch unruhig und einsam macht. 

Der Herr bewahre euch in seinem Wort,  

damit ihr zu Boten des Friedens werdet.  

Denn darauf hofft die Welt. 

 

 

 

 

Gottes Segen und Gruß, 

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

 

Im Gebet verbunden, 

 

Gunther Drescher, Pfarrer. 


