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Sonntagsblatt zum 2.Fastensonntag 
28. Februar 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr B 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Unter dem Kreuz versammelt, beginnen wir im Zeichen des Kreuzes: 

Gnade und Friede von Gottes Heiligem Geist, durch den wir unsere 

Erwählung als Kinder Gottes erkennen, sei mit euch. Nach dem Glau-

ben, einer ersten Gabe des Heiligen Geistes, öffnen wir uns heute 

der Erwählung, als eine zweite Gabe. Als Auserwählte Gottes tre-

ten wir vor unseren Gott und bekennen gemeinsam unsere Schuld. 

Dadurch erfahren wir wieder neu Gottes Vergebung und Barmher-

zigkeit und ebenso unsere Erwählung als Gottes geliebte Kinder. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du hast uns durch den Glauben erwählt. 

Du hast uns als deine Erwählten zur Heiligkeit berufen. 

Du bist für uns da mit deiner grenzenlosen Liebe. 
 

Tagesgebet: 

Heiliger Gott. Du hast deine Gemeinde zur Heiligkeit berufen. Durch 

diese Erwählung befähigst du uns schon auf dieser Erde zu einem 

neuen Leben. Sende uns die Gaben deines Heiligen Geistes und lass 

uns erfahren, dass du die Herzen der Menschen verwandelst. Darum 

bitten wir durch ihn, 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. 
 

2. Lesung: Röm 8,31b-34 
 

Evangelium: Mk 9,2-10 

 

Predigtgedanken: 

Am ersten Fastensonntag ging es um den Glauben als eine erste Gabe 

des Heiligen Geistes und heute betrachten wir die Erwählung als eine 

zweite Gabe. In diesem Zusammenhang stelle ich mir die Frage, ob 
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ich durch die Erwählung durch Gott zum Glauben komme oder an-

dersherum, ob ich durch den Glauben meine Erwählung durch Gott 

erkenne? Was ist zuerst, der Glaube oder die Erwählung? 

Es wäre schon sehr ungerecht, wenn nur die von Gott Erwählten auch 

das Geschenk des Glaubens bekommen würden. Dadurch würde eine 

Elite entstehen, die sich als die von Gott Geliebten verstehen wür-

den und alle anderen Menschen wären Menschen zweiter Klasse. Das 

würde dann auch die Gefahr mit sich bringen, dass wir diesen Un-

gläubigen, diesen Heiden, das Lebensrecht streitig machen könnten. 

Das Wirken und Leben Jesu zeigt uns ganz deutlich, dass Jesus für 

alle Menschen in diese Welt gekommen ist und alle Menschen Heilung 

erfahren haben, gleich ob Juden, Heiden, Sünder oder Ausgesto-

ßene. Schließlich ist Jesus für alle Menschen am Kreuz gestorben, 

um alle zu erlösen und zu befreien. 

Schon allein durch diese Überlegungen brauche ich zunächst den 

Glauben, damit ich Gottes Erwählung erkennen kann. Dies wird in 

der biblischen Erzählung von Samuel, die wir vor ein paar Wochen 

gehört haben, deutlich: Gott erwählt den Samuel für seinen Dienst, 

aber Samuel erkennt diese Erwählung nicht, weil er Gott noch nicht 

kennt, also noch keinen Glauben hat. Durch die Erklärung von Eli 

kommt Samuel zu einem Glauben, der ihn antworten lässt: „Rede 

Herr, denn dein Diener hört.“ Wenn wir auf unser eigenes Leben 

schauen, dann waren es auch bei uns Menschen, die uns den Glauben 

vermittelt haben, durch die wir zum Glauben kamen. Wir haben den 

Glauben dann durch die Kraft des Heiligen Geistes eingeübt und 

können nun, da wir glauben, immer mehr erkennen zu was uns Gott 

erwählt hat, wie wertvoll wir für ihn sind. 

Durch diesen unseren persönlichen Glauben können wir nun durch 

den Heiligen Geist in den heutigen Schrifttexten unsere eigene Er-

wählung erkennen. Im Brief des Apostels Paulus an die Römer war 

von den Auserwählten Gottes die Rede. Zu diesen Auserwählten ge-

hören alle, die glauben, dass Gott seinen Sohn für uns alle hingege-

ben hat. Durch diese Liebe zu uns Menschen, zu allen Menschen, wird 
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deutlich, dass Gott für uns da ist. Beim schmerzhaften Rosenkranz 

beginnen alle Geheimnisse mit diesem „der für uns“. Für uns schwitz 

Jesus Blut, für uns wird er gegeißelt, für uns wird er mit Dornen 

gekrönt, für uns trägt er das schwer Kreuz und schließlich wird er 

für uns gekreuzigt. Alles für uns, da wir von Gott Erwählte sind, weil 

wir für ihn wertvoll sind. Wenn wir das glauben, dann dürfen wir uns 

auch die Erwählung aus dem Evangelium zusprechen lassen, mit der 

durch die Stimme aus der Wolke auf die Erwählung Jesu hingewiesen 

wird: „Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören“. Dement-

sprechend sagt Gott zu einem jeden von uns, zu dir und zu mir: „Du 

bist meine geliebte Tochter und du bist mein geliebter Sohn, dich 

spreche ich an mit meiner grenzenlosen Liebe, du bist für mich wert-

voll, ich habe dich erwählt und ich bin für dich da!“ 

Komm Heiliger Geist, stärke unseren Glauben, damit wir unsere Er-

wählung erkennen. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Jesus tritt durch die Kraft des Heiligen Geistes für die Auserwähl-

ten Gottes beim Vater im Himmel ein. Vertrauen wir uns, die Kirche 

und die ganze Welt seiner Barmherzigkeit an: 

 In Taufe und Firmung erfährt der Christ durch den Heiligen 

Geist seine Erwählung. Stärke alle Christen im Bewusstsein ihrer 

Erwählung zu handeln und zu leben.  

Komm Heiliger Geist, der du uns erwählt hast.  

– Wir bitten dich, erhöre uns. 

 So verschieden wie die Menschen sind und leben, so vielfältig 

zeigt sich die Erwählung durch den Heiligen Geist. Stärke die 

Menschen in ihren unterschiedlichen Diensten aus der Liebe zu 

leben.  

Komm Heiliger Geist, der du uns erwählt hast. 

 Jeder Mensch ist kostbar und wertvoll, ist von Gott geliebt und 

erwählt. Stärke durch dieses Bewusstsein alle Menschen, die un-

ter Krankheiten, Gebrechen und anderen Schicksalen leiden. 

Komm Heiliger Geist, der du uns erwählt hast. 
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 Die Erwählung durch den Heiligen Geist wirkt nicht nur im Ein-

zelnen. Stärke die Pfarrgemeinden und Gemeinschaften durch 

ihre Erwählung Gutes zu tun und heilig zu leben.  

Komm Heiliger Geist, der du uns erwählt hast. 

Gott, unser Vater, in Jesus Christus und durch den Heiligen Geist, 

zeigt du uns, zu was du uns erwählt hast. Wir dürfen deine Kinder 

sein und du bist für uns da. Dafür danken wir dir, jetzt und alle Zeit 

und in Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Vater im Himmel, lege deinen Heiligen Geist in unser Herz, damit er 

uns erwählt und heiligt und durch diese Erwählung bereit macht zum 

Dienst für dich, der du immer für uns da bist. Darum bitten wir 

durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? 

Gott ist es, der gerecht macht.“ Röm 8,33 
 

Schlussgebet: 

Gütiger Gott, die heilige Speise, die wir empfangen haben, durch-

dringe uns mit ihrer Kraft. Sie vertiefe unseren Glauben, lasse un-

sere Erwählung erkennen und mache uns dadurch bereit zu Werken 

der Liebe. Lass das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast, sich 

entfalten und Frucht bringen für das ewige Leben. Darum bitten 

wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 

 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen.  

 

Im Gebet verbunden,  

 

Gunther Drescher, Pfarrer. 


