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Sonntagsblatt zum 5.Fastensonntag 
21. 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 in jeder Not 

mit seinem Trost beisteht, sei mit euch.  

Am heutigen Misereorsonntag blicken wir auf Menschen in der gan-

zen Welt, die durch unser Gebet und unsere Hilfe Erbarmen finden 

und getröstet werden. Gottes Heiliger Geist des Trostes kommt 

allen zur Hilfe die traurig sind. Seine Misericordia, seine Barmher-

zigkeit gilt allen Menschen. In diesem Vertrauen bekennen wir ge-

meinsam unsere Schuld. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du tröstest uns durch deine Liebe. 

Du befreist uns mit deinem Trost aus unserer Angst. 

Du tröstest die erschütterte und traurige Seele. 
 

Tagesgebet mit GL 342,2: 

Lasset uns beten mit einem Gottesloblied: Komm Gott, Heiliger 

Geist, „Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den Gott, der 

Vater schenkt; aus dir strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns 

Schwachen Kraft und Mut“. Dich bitten wir, der, du in der Einheit 

mit Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn wirkst, in alle Ewigkeit.  

- Amen. 
 

2. Lesung: Eph 2,4-10 

 

Evangelium: Joh 3,14-21 

 

Predigtgedanken: 

„Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater 

schenkt; aus dir strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns Schwa-
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chen Kraft und Mut.“ GL 342,2 Mit diesen Worten wird beim Stun-

dengebet in der zweiten Strophe des Pfingsthymnus die Gnaden-

gabe des Trostes besungen. Am heutigen Misereorsonntag blicken 

wir ganz besonders auf die Menschen, die in unserer Welt den Hei-

ligen Geist des Trostes brauchen. 

„Komm, Tröster, der die Herzen lenkt“ – Wir brauchen das Kommen 

des Trostes, wenn wir traurig sind, wenn wir Angst haben, wie wir 

es in der Lesung hörten, wenn unsere Seele erschüttert ist, wie es 

im Evangelium hieß. Wir haben dann Angst, wenn etwas stärker ist, 

wir etwas nicht mehr kontrollieren können, wenn etwas über uns 

Macht hat. Wir haben Angst vor Krankheiten, vor dem Tod, vor 

Krieg, vor Terror und Gewalt. In diesen Situationen kommen wir mit 

unseren Kräften und auch mit unserem Verstand nicht mehr weiter. 

Darum soll Gottes Heiliger Geist mit der Gabe des Trostes unsere 

Herzen lenken, damit wir uns liebevoll erinnern an frühere Tage, 

uns liebevoll erinnern an Gott, was er für uns getan hat und immer 

noch für uns tut. Davon hörten wir in der Lesung und im Evangelium. 

Jesus, der für uns gelitten hat und zum Heil geworden ist, der sel-

ber von dem Weizenkorn spricht, das in die Erde fällt und stirbt, 

um dadurch reiche Frucht zu bringen. 

„Du Beistand, den der Vater schenkt“ – Wieder wird deutlich, dass 

wir auch diese Gnadengabe des Heiligen Geistes, den Trost, von 

Gott, dem Vater geschenkt bekommen, ohne unser Verdienst, ohne 

irgendwelche Werke. Wir haben nur unsere Herzen zu öffnen, um 

im Herzen empfänglich zu werden, für Gottes Trost. „Aus dir 

strömt Leben, Licht und Glut“ – Und schon strömt es hinein in unser 

Herz. Dort, wo wir nur den Tod sehen, entsteht Leben. Dort wo für 

uns alles finster und dunkel wird, sehen wir ein helles Licht. Dort, 

wo alles kalt und gefühllos erscheint, beginnt es zu glühen, damit 

ein Feuer entsteht und damit Wärme, Begeisterung und Freude. 

„Du gibst uns Schwachen Kraft und Mut“ – In unserem Leben mer-

ken wir immer wieder, dass wir schwach sind und vieles nicht alleine 

schaffen. Wir brauchen es auch nicht alleine zu tun. Wir dürfen 
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schwach sein, weil gerade Gott uns in unserer Schwachheit zur 

Hilfe kommt. Gott gibt uns die Kraft für unser Leben und er ermu-

tigt uns für so vieles, vor dem wir vielleicht Angst haben oder un-

sere Seele erschüttert ist. 

„Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater 

schenkt; aus dir strömt Leben Licht und Glut, du gibst uns Schwa-

chen Kraft und Mut.“ – Amen. 
 

Fürbitten: 

Der Heilige Geist, der in uns wohnt, tröstet uns. Er hilft uns erken-

nen, dass auch Jesus und der Vater bei uns sind. In diesem Ver-

trauen bitten wir: 

 „Es geht! Anders.“ – Mit diesem Leitwort der diesjährigen Mise-

reor-Aktion denken wir an die Menschen in Bolivien. Tröste sie in 

ihrer Not und zeige ihnen andere Wege zu einem erfüllten Leben.  

Komm, du Tröster der ganzen Welt. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 „Es geht! Anders.“ – Mit diesem Leitwort denken wir an alle Ver-

antwortlichen in Kirche und Politik. Bewege sie durch den Heili-

gen Geist, damit sie erkennen, dass es anders geht, und so die 

Menschen Trost erfahren.  

Komm, du Tröster der ganzen Welt. 

 „Es geht! Anders.“ – Mit diesen Worten denken wir an alle einsa-

men und verzweifelten Menschen. Ermutige uns bei allen Kon-

taktbeschränkungen andere Wege des tröstenden Kontaktes zu 

finden.  

Komm, du Tröster der ganzen Welt. 

 „Es geht! Anders.“ – Dieses Wort öffne unser Herz, damit wir 

Veränderungen wagen, Ballast abwerfen und diese Welt mitge-

stalten mit dem Heiligen Geist des Trostes.  

Komm, du Tröster der ganzen Welt. 

Mit dir, dem Heiligen Geist des Trostes, gehen wir den Weg zwi-

schen Bewahrung und Veränderung. Du lenkst unseren Blick auf das, 

was geht, und auch darauf, wie es anders gehen kann. Dafür danken 

wir dir und loben dich heute und in Ewigkeit. – Amen. 
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Gabengebet mit GL 232,4: 

Mit einem Gottesloblied beten wir: Herr Jesus Christus, „wo 

bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung 

stellt? O komm, ach komm vom höchsten Saal, komm tröst uns hier 

im Jammertal“. Komm zu uns in den Gestalten von Brot und Wein 

und sei uns tröstende Stärkung auf unserem Lebensweg. Darum bit-

ten wir durch dich, Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Da kam eine Stimme vom Himmel:  

Ich habe ihn schon verherrlicht  

und werde ihn wieder verherrlichen.“ Joh 12,28bc 
 

Schlussgebet mit GL 421,2: 

Lasst uns beten mit einem Gottesloblied: Gott, guter Hirte, „du 

wirst zur rechten Zeit den Hirtenstab erheben, der allzeit ist be-

reit, dem Herzen Trost zu geben. Dazu ist wunderbar ein Tisch mir 

immerdar von dir, o Herr, bereitet, der mir die Kräfte schenkt, 

wann mich der Feind bedrängt, und mich zum Siege leitet“. 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 


