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Sonntagsblatt zum 3.Fastensonntag 
07. März 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, der uns die Gnaden-

gabe der Weisheit schenkt, sei mit euch. In dieser Fastenzeit be-

gleiten uns die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Nach dem Glau-

ben und der Erwählung begegnet uns heute die göttliche Weisheit. 

Bekennen wir unsere Schuld, alles was wir durch unsere menschli-

che Unwissenheit an Bösem getan und an Gutem unterlassen haben. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du schenkst uns den Geist der Weisheit. 

Durch dein Handeln zeigst du uns die Weisheit des Glaubens. 

Durch dein Leiden und Sterben sehen wir die göttliche Weisheit. 
 

Tagesgebet: nach einem Gebet von Papst Johannes Paul II. 

Gott, unsere Zuflucht und Stärke, du gibst uns durch den Heiligen 

Geist die Kraft, das menschliche Wissen der ewigen Weisheit zu-

zuordnen. Stärke und beschütze unseren Glauben in der geistigen 

Verwirrung unserer Tage. Gib uns die Weite deines Geistes, damit 

uns auch der Fortschritt der Wissenschaften hilft, dich tiefer zu 

erkennen und dir näher zu kommen. Lass uns wachsen in der Weis-

heit, die du selber bist, damit wir dich einmal schauen können von 

Angesicht zu Angesicht. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Chris-

tus, 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: 1 Kor 1,22-25    Evangelium: Joh 2,13-25 
 

Predigtgedanken: 

Wer von uns möchte nicht klug und weise sein? Mit Wissen und 

Weisheit lebt es sich viel leichter und es entstehen wesentlich we-

niger Probleme, Schwierigkeiten und Sorgen. Weisheit, eine Gabe 

Gottes des Heiligen Geistes, die ich wirklich gut gebrauchen kann. 
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Ich brauche die göttliche Weisheit, um den Glauben immer mehr zu 

verstehen. In der heutigen Lesung sagt Paulus in seinem ersten 

Brief an die Korinther: „Wir dagegen verkündigen Christus als den 

Gekreuzigten.“ 1Kor 1,23a Diese Glaubensaussage ist für die Juden ein 

empörendes Ärgernis, weil im Alten Testament im Buch Deuterono-

mium die Worte stehen: „ein Gehenkter ist ein von Gott Verfluch-

ter.“ Dtn 21,23c Ein am Pfahl, am Stamm des Kreuzes, aufgehängter 

Jesus, kann dem entsprechend niemals Gottes Sohn sein. Auch für 

Heiden, also Ungläubige, ist dies, so Paulus, eine Torheit. Denn wenn 

es schon einen Gott geben sollte, dann ist dies ein Gott, der voller 

Macht ist und eben nicht in seiner Ohnmacht seinen eigenen Sohn 

sterben lässt.  

Im Alten Testament verhindert Gott, dass Abraham seinen Sohn 

Isaak opfert und im Neuen Testament willigt Gott nun ein, zum Tod 

seines Sohnes am Kreuz. Das ist ganz objektiv betrachtet Skandal, 

Ärgernis und Torheit. Nun sagt aber Paulus weiter: Für den glau-

benden Christen und für den Berufenen und Erwählten, also mit den 

ersten beiden Gaben des Heiligen Geistes, die wir bereits betrach-

tet haben, zeigt sich im Tod Jesu am Kreuz Gottes Kraft und Got-

tes Weisheit. Diese Kraft und Weisheit besteht aus der grenzen-

losen Liebe Gottes zu uns Menschen. Vor seinem Sterben sagt Je-

sus: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für 

seine Freunde hingibt.“ Joh 15,13 Durch die Weisheit, als eine Gabe 

Gottes des Heiligen Geistes, können wir diese Liebe erkennen, eine 

Liebe, die uns nicht nur zu Glaubenden macht, auch nicht nur zu 

Erwählten, sondern zu Gottes Freunden. 

Ich brauche die göttliche Weisheit, um den Glauben immer mehr zu 

leben. Wenn ich mit Hilfe von Gottes Weisheit als eine Gabe des 

Heiligen Geistes, diese Liebe Gottes erkannt habe, dann wird mein 

ganzes Leben durchdringt sein, von einer Dankbarkeit gegenüber 

Gott. Ich werde Gott loben und preisen. Ich werde Gott lieben mit 

ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft. Und ich werde 

den Nächsten lieben, wie mich selbst. Auf keinen Fall werde ich mit 
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diesem Glauben und mit dieser göttlichen Weisheit in mir, Ge-

schäfte machen. Macht und Geld ist für den Glauben immer eine 

Gefahr. Das gilt für unsere heutige Kirche und ebenso für das Ju-

dentum zur Zeit Jesu. „Schafft das hier weg, macht das Haus mei-

nes Vaters nicht zu einer Markthalle!“ Joh 2,16bc, sagt Jesus im heuti-

gen Evangelium. In diesem Sinn haben wir nicht reicher, sondern 

ärmer zu werden, nicht mächtiger, sondern demütiger, nicht größer, 

sondern kleiner, nicht habgieriger, sondern bescheidener. Durch 

die Gabe der göttlichen Weisheit können wir ganz einfach glauben 

und kindlich vertrauen, einem Gott, der in seiner göttlichen Weis-

heit weiß, was wir brauchen und uns beisteht in jeder Not und Ge-

fahr. 

Ich brauche die göttliche Weisheit, um ganz einfach glücklich und 

zufrieden zu sein. Dabei merke ich, wie sehr ich Gott für mein Le-

ben brauche! – Amen. 
 

Fürbitten: 

Vom Heiligen Geist erfüllt, hat Jesus voll Freude gebetet: „Ich 

preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das 

den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart 

hast.“ In unseren Anliegen bitten wir um Gottes Weisheit: 

 Der Geist des Menschen kann Gottes Weisheit nicht fassen. Gib 

den Verantwortlichen in der Kirche durch den Geist der Weisheit 

eine Hilfe, um den Weg der Wahrheit zu gehen. Komm Heiliger 

Geist der Weisheit. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Die Bibel ist in Menschenworten überliefert. Befähige alle Men-

schen durch deinen Geist der Weisheit, deine Botschaft als 

Heilsangebot für unser Leben zu verstehen. Komm Heiliger Geist 

der Weisheit.  

 Die Christenheit vertritt verschiedene Meinungen über die 

Lehre Jesu. Begleite sie durch deinen Geist der Weisheit in ih-

rem gemeinsamen Ringen und Suchen, damit sie zu Ansichten 

kommen, die alle im Glauben bestärken. Komm Heiliger Geist der 

Weisheit. 
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 Immer wieder werden Menschen durch falsche Lehren in die Irre 

geführt. Öffne unsere Ohren, damit wir durch deinen Geist der 

Weisheit die Welt erklären und zum wahren Lebenssinn finden. 

Komm Heiliger Geist der Weisheit. 

Erleuchte uns durch deinen Geist der Weisheit, heute und alle 

Tage, bis in Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Herr, unser Gott, wir bringen die Gaben zum Altar, durch die du uns 

in unserem Leben mit deiner göttlichen Weisheit stärkst. Gib uns 

die Gelassenheit, die Dinge anzunehmen, die wir nicht ändern kön-

nen und den Mut, die Dinge zu ändern, die wir ändern können. Gib 

uns schließlich die Weisheit, das eine vom anderen zu unterschei-

den. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten: 

für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, 

für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, 

Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit.“ 1Kor 1,23-24 

 

Schlussgebet: MB oder: 

Herr, unser Gott, im heiligen Mahl hast du uns mit deinem Geist 

erfüllt. Lehre uns durch die Teilnahme an diesem Geheimnis, die 

Welt im Licht deiner Weisheit zu sehen, damit wir das Unvergäng-

liche mehr lieben als das Vergängliche. 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 


