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Sonntagsblatt zum 2. Sonntag im Jahreskreis 
17. Januar 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des 

Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch. 

Der Heilige Geist wirkt in seiner Kirche und er wirkt im einzelnen 

Menschen. Die heutigen Schrifttexte verdeutlichen uns ein wenig 

die Wirktätigkeit des Heiligen Geistes, wie er das Schiff der 

Kirche voranbringt, uns allen Orientierung und Richtung gibt. 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du sendest uns den Heiligen Geist. 

Der Heilige Geist führt uns in deine Nähe. 

Durch dich entsteht in uns eine Wohnung für den Heiligen Geist. 
 

Tagesgebet: 

Herr, unser Gott! Als deine Gemeinde sind wir hier versammelt: 

Junge und alte Menschen, Kinder und Jugendliche. Öffne durch den 

Heiligen Geist unsere Ohren, damit wir hören und verstehen, was 

du uns sagst. Öffne durch den Heiligen Geist unser Herz, damit wir 

dein Wort nicht nur hören, sondern auch danach handeln. Darum 

bitten wir 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. 
 

1. Lesung: 1 Sam 3,3b-10.19 

2. Lesung: 1 Kor 6,13c-15a.17-20 

Evangelium: Joh 1,35-42 

 

Predigtgedanken: 

Der Heilige Geist wirkt zu allen Zeiten. Immer wieder können wir 

Spuren des Heiligen Geistes entdecken. Die heutigen Schrifttexte 

können wir so betrachten, dass wir sehen, wie und wo der Heilige 

Geist wirkt. 
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Da begegnet uns zunächst in der ersten Lesung der kleine Samuel 

im Tempel. Hier bewirkt nun der Heilige Geist, dass Samuel eine 

Stimme hört. Es bleibt aber nicht nur beim Hören, sondern durch 

den Heiligen Geist versucht nun Samuel der Stimme zu folgen, um 

herauszufinden, wer ihn ruft und warum er gerufen wird. Nun be-

wirkt der Heilige Geist im Priester Eli, dass dieser die Stimme rich-

tig zuordnet und es zulässt, dass nicht ihm, sondern dem kleinen 

Samuel die Offenbarung Gottes zuteil wird. Schließlich bewirkt der 

Heilige Geist, dass Samuel zum Dienen bereit ist und sprechen kann: 

„Rede, denn dein Diener hört.“ 

Ähnliches spielt sich im Evangelium ab. Der Heilige Geist bewirkt 

bei Johannes dem Täufer, dass dieser Jesus erkennt und nun seine 

Jünger auf diesen Jesus aufmerksam macht. Er weist also von sich 

weg und verweist auf Jesus, indem er sagt: „Seht, das Lamm Got-

tes!“ Bei den zwei Jüngern bewirkt der Heilige Geist, dass sie ganz 

mutig Jesus folgen, ihn nach seiner Wohnung fragen und jenen Tag 

bei Jesus bleiben. Bei Petrus bewirkt der Heilige Geist, dass er sich 

von Jesus in die Nachfolge rufen lässt. 

Das sind nun Beispiele, wie der Heilige Geist in den Menschen wirkt 

und bestimmte Handlungen bewirkt. Da stellt sich vielleicht jetzt 

die Frage, wie ich das spüre, wie ich also den Heiligen Geist in mir 

wahrnehmen kann. Die zweite Lesung aus dem ersten Brief des 

Apostels Paulus an die Korinther gibt uns dazu mit einer Frage eine 

passende Antwort: „Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel 

des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott 

habt!“ Zuvor sagt Paulus, dass der Leib nicht für die Unzucht da ist. 

Der Leib ist also nicht für das Böse da, sondern für das Gute. Das 

Gute wiederum geschieht durch den Heiligen Geist. 
In mir wohnt Gottes Heiliger Geist. Wenn uns das wieder bewusst 
wird, dass Gott durch den Heiligen Geist in uns Wohnung genommen 
hat, dann können wir diesen Heiligen Geist auch wirken lassen. Wenn 
wir den Heiligen Geist dann wirklich wirken lassen, dann wird er 
auch vieles bewirken, was uns vielleicht jetzt noch unvorstellbar ist. 
Darum wirke in mir, du Heiliger Geist. – Amen. 
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Fürbitten: 
 

Gottes Heiliger Geist ist unsere Hoffnung und unsere Freude, un-

sere Stärke und unser Licht; ihn bitten wir: 
 

 Wir bitten dich für uns und unsere Pfarrgemeinde: Lass uns im-

mer wieder auf dein Wort hören. Öffne unsere Herzen, dass wir 

dich und deine Liebe erkennen. Gib, dass dein Heiliger Geist uns 

erneuert und bewegt. Gib, dass unsere Hände und Füße und alle 

Sinne dein befreiendes Wort leben und weitertragen. Wirke in 

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

 Wir bitten dich für unsere eigene Kirche und für alle christlichen 

Kirchen: Lass uns dein Wort hören und erkennen, was uns verbin-

det. Lass uns durch den Heiligen Geist zueinander finden und zu-

sammenwachsen. Hilf uns, dass wir dein Wort als Wegweiser für 

unser Leben annehmen. Wirke in uns, Heiliger Geist. 
 

 Wir bitten dich für die vielen Menschen in unserem Land, die dein 

Wort nicht kennen. Hilf ihnen, dass Worte der Bibel sie anspre-

chen und bewegen. Lass dein Wort zu einem Regen werden, der 

unser dürres Land zum Leben erweckt. Lass deinen Heiligen Geist 

wehen, damit viele Menschen dich erkennen und zum Leben be-

freit werden. Wirke in uns, Heiliger Geist. 
 

 Wir bitten dich für die Völker auf dieser Erde, die dein Wort 

nicht kennen. Sende du Boten, gib ihnen Kraft und Mut, dein 

Evangelium zu verkünden. Zeige uns durch deinen Heiligen Geist, 

was wir dazu beitragen können, dass dein Wort auf dieser Welt 

ausgebreitet wird. Mache uns selbst zu deinen Boten, wie Jesus 

es uns aufgetragen hat. Wirke in uns, Heiliger Geist. 
 

Guter Gott, gib uns deinen Heiligen Geist, der ins uns wirkt und be-

wirkt, dass wir zum Segen werden zu deiner Ehre, heute und in alle 

Ewigkeit. – Amen. 
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Gabengebet: 

Gott, du lädst uns zu dieser Gedächtnisfeier ein und verheißt uns 

deine Gegenwart. Du gibst uns deinen Heiligen Geist und schenkst 

uns Gemeinschaft unter deinem Wort. Wir hören täglich viele 

Worte und wir reden viel. Wir dürsten nach Leben und suchen es 

oft nur in uns selbst und in den Gütern dieser Welt. Wir sehnen uns 

nach einem erlösenden Wort und bleiben selbst oft stumm. Das hö-

ren fällt uns schwer. Wir bitten dich: Lass uns finden, was uns zum 

Leben befreit. Sprich dein befreiendes Wort! Darum bitten wir 

durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 

 

Kommunionvers: 

„Oder wisst ihr nicht,  

dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist,  

der in euch wohnt und den ihr von Gott habt!“ 1 Kor 6,19a 

 

Schlussgebet: 

Guter Gott, wir danken dir, dass du uns durch deinen Heiligen Geist 

zum Leben befreist. Wir danken dir, dass du uns Wege zeigst, wo 

wir nur verschlossene Türen sehen. Wir danken dir, dass Du in Je-

sus Christus unsere Ohnmacht und unsere Schuld überwindest. Wir 

danken dir, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Dein Wort ver-

heißt uns ewiges Leben. In deinem Wort lässt du uns dich selbst 

und das Leben finden. Wir loben und preisen dich in Jesu Namen bis 

in alle Ewigkeit. – Amen. 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen.  

 

Im Gebet verbunden,  

 

Gunther Drescher, Pfarrer. 


