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Sonntagsblatt zum 4.Fastensonntag - Laetare 
14. 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 durch die Gna-

dengabe der Liebe, zur Freude des Lebens führt, sei mit euch. 

„Laetare!“ – „Freue dich!“, wird uns am heutigen dritten Fastensonn-

tag zugerufen. Mitten in der Fastenzeit dürfen wir uns freuen, weil 

Gott uns liebt und uns ein Leben in Fülle schenkt. Überall dort, wo 

wir lieblos waren und Leben verhindert haben, bekennen wir ge-

meinsam unsere Schuld. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du menschgewordene Liebe Gottes. 

Durch deine Liebe gelangen wir zu einem Leben in Fülle. 

Durch deine Liebe schenkst du uns Freude am Leben. 
 

Tagesgebet: 

Verborgener Gott. Du lässt uns Menschen gewähren, du wartest und 

greifst nicht ein. Du gibst uns Zeit, du öffnest uns Wege, du redest 

zu uns in Langmut und Liebe. Wir danken dir für deine Geduld. Bring 

uns heute zur Besinnung und erfülle unser Leben mit Freude. 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: Eph 2,4-10 

Evangelium: Joh 3,14-21 

 

Predigtgedanken: 

„Freue dich!“ ruft uns der heutige dritte Fastensonntag zu. Die Fas-

tenzeit ist wie die Adventzeit eine Zeit der Freude. Die sieben Ga-

ben des Heiligen Geistes bewirken in uns diese Freude, die Gott uns 

schenkt. 
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„Gott hat es geschenkt“ hieß es in der Lesung aus dem Brief des 

Apostels Paulus an die Epheser. Gott hat uns die verschiedenen Ga-

ben des Heiligen Geistes geschenkt. Von ihm haben wir ohne unser 

Verdienst und „nicht aus eigener Kraft“, wie es in der Lesung hieß, 

den Glauben empfangen und damit eine Glaubensfreude. In diesem 

Glauben wird uns mit Freude immer wieder bewusst, dass wir Er-

wählte sind. Schließlich erkennen wir als Glaubende und Erwählte 

die Weisheit Gottes. Diese göttliche Weisheit macht uns glücklich. 

Darum „Freue dich!“ 

Am letzten Fastensonntag haben wir durch die göttliche Weisheit 

die Liebe Gottes zu uns Menschen erkannt. Heute gehen wir wieder 

einen Schritt weiter und können mit Hilfe der Schrifttexte erken-

nen, was diese Liebe Gottes bewirkt. Sie bewirkt als erstes Leben. 

In der Lesung hörten wir den Satz: „Gott hat uns in seiner großen 

Liebe lebendig gemacht.“ Und im Evangelium hieß es: „Denn Gott hat 

die Welt so sehr geliebt, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige 

Leben hat.“ Mit der Erschaffung des Menschen tritt Gott mit uns 

Menschen in eine Beziehung. Durch die gesamte Bibel zieht sich 

eine Liebesbeziehung von Gott zu jedem einzelnen Menschen. Diese 

Liebe lässt neues Leben entstehen. Das erleben wir ebenso unter 

unser Menschen. Die Liebesbeziehung von Frau und Mann lässt 

neues Leben entstehen. Zum einen dadurch, dass Beide ein Fleisch 

werden und durch ihre Liebe zueinander, ihr Leben gemeinsam so 

gestalten, dass es ihnen gut geht, dass sie zu einem neuen Leben 

finden, neu aufleben. Darüber hinaus kann durch diese Liebesbezie-

hung ein Kind hervorgehen, als ein noch einmal deutlicheres Zeichen 

dieser Liebe und des neu gewordenen Lebens. 

Schließlich bewirkt diese Liebesbeziehung durch das neu entste-

hende Leben eine große Freude. Das können wir ebenso bei der Ge-

burt eines Kindes erleben. Gott schenkt uns durch seine Liebe Le-

ben und Freude. Wir dürfen uns freuen! Gerade in der Mitte der 

Fastenzeit werden wir mit den Worten „Freue dich!“ zur Freude 

aufgerufen. Jetzt besteht aber das Leben nicht nur aus Freude. 
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Oft genug sind wir traurig, haben Schmerzen, sind unzufrieden und 

leiden. Aber genau in diesen Situationen ruft uns Gott in seiner 

Liebe zu: „Freue dich!“ Denk doch in deiner Not und in deinem 

Schicksal an das Schöne, dass dir begegnet. Und wenn dir da über-

haupt nichts einfällt, dann denke doch an Gott, der dich liebt und 

in seiner Liebe dir Leben und Freude schenkt. Bereits im Alten Tes-

tament, im Buch Nehemia, sagt der Priester und Schriftgelehrte 

Esra: „Nun geht, haltet ein festliches Mahl, und trinkt süßen Wein! 

Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben; denn heute ist 

ein heiliger Tag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn 

die Freude am Herrn ist eure Stärke.“ Neh 8,10 

„Macht euch keine Sorgen“, denn durch unsere Freude an Gott, er-

fahren wir durch den Beistand, den Heiligen Geist, Gottes grenzen-

lose Liebe, die uns Leben lässt und Freude schenkt. Gottes Liebe 

erfüllt uns mit Leben und Freude. Darum „freue dich!“ – Amen. 
 
 

Fürbitten: 

Liebe ist nicht nur eine Eigenschaft Gottes, sie ist sein innerstes 

Wesen. Der Heilige Geist ist die Liebe zwischen Vater und Sohn. In 

diese Liebe ist unser Leben hineingenommen. In diesem Wissen be-

ten wir um den Geist der Liebe: 

 Liebe, das heißt, dass wir Gott lieben aus ganzem Herzen und mit 

allen unseren Kräften. Komm, Heiliger Geist, entzünde in uns das 

Feuer deiner Liebe. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Liebe, das heißt, dass wir auch einander lieben, so wie Jesus uns 

geliebt hat. Komm, Heiliger Geist, entzünde in uns das Feuer dei-

ner Liebe. 

 Liebe, das heißt, dass wir eins bleiben in der Gemeinde Jesu, in 

der Kirche, die auf der ganzen Erde lebt. Komm, Heiliger Geist, 

entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. 

 Liebe, das heißt, dass wir uns selber lieben, uns bemühen für ein 

Leben in Fülle und mit Freude. Komm, Heiliger Geist, entzünde in 

uns das Feuer deiner Liebe. 
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Gott, wir danken dir für deine Liebe, die ausgegossen ist in unsere 

Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Dich loben 

und preisen wir heute und in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Herr, unser Gott, am Altar gedenken wir der unermesslichen Liebe 

deines Sohnes. Lass sein Erlösungswerk durch den Dienst der Kir-

che für die ganze Welt fruchtbar werden und Leben und Freude 

hervorbringen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

– Amen. 

 

Kommunionvers: 

„Gott, der voll Erbarmen ist, hat uns, (…) in seiner großen Liebe, 

mit der er uns geliebt hat,  

zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht.“ Eph 2,4/5 
 

Schlussgebet: 

Gott und Vater aller Menschen. Du willst, dass wir gestärkt durch 

den Heiligen Geist, Glauben wecken, wo Angst um sich greift, die 

Erwählung leben, wo Unzufriedenheit das Leben bestimmt, die 

Weisheit verkünden, wo Verzweiflung herrscht, die Liebe erkennen, 

wo Traurigkeit die Menschen lähmt. Lass diese Freude aus unseren 

Taten strahlen. 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 


