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Sonntagsblatt zur Karwoche – Lesejahr B 

mit Palmsonntag, Gründonnerstag und Karfreitag 
28. März bis 03. April 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gottes Heiligem Geist, der uns mit seiner Stärke 

zur Hilfe eilt, sei mit euch. Der Heilige Geist der Stärke wirkt in der 

Welt. Er wirkt durch Jesus, der durch diese Gnadengabe der Stärke 

bereit ist, seinen Leidensweg für uns zu gehen. Der Geist der Stärke 

wirkt in einzelnen Personen, von denen die heutige Passion berichten 

wird: Zum Beispiel die Frau, die das Öl über die Haare Jesu goss, oder 

Simon von Cyrene, der Jesus das Kreuz tragen half, oder der Haupt-

mann der sagte: „Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.“, oder 

Maria aus Magdala; Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Jo-

ses; sowie Salome und die anderen Frauen, die mit der Stärke des Hei-

ligen Geistes von weitem zusahen. Dieser Geist der Stärke wirkt 

ebenso in uns. Er bewirkt unser heutiges Glaubenszeugnis. 
 

Evangelium: Mk 11,1-10 
 

Einzug mit Weihwasserbesprengung: 

Erfüllt von Gottes Heiligem Geist der Stärke jubeln wir, wie einst 

das Volk von Jerusalem, beim Einzug in unsere Pfarrkirche, Jesus 

zu, mit unseren Palmzweigen. 
 

Tagesgebet: 

Stärkender Gott, wir stehen vor dir, so wie wir sind. Mit allem, was 

uns bewegt. Mit unseren Hoffnungen und unseren Wünschen, mit 

unseren Sehnsüchten nach einer besseren Welt. Wir haben von dir 

den Auftrag zu helfen und für andere da zu sein. Aber alleine sind 

wir zu schwach. Darum schauen wir auf dich und suchen deine Hilfe. 

Hilf uns unseren Weg zu gehen, unterstütze uns mit deinem Heili-

gen Geist der Stärke, der uns begleitet, unterstützt und Kraft gibt. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir 

und dem Heiligen Geist lebt und uns stärkt in alle Ewigkeit. – Amen. 
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2. Lesung: Phil 2,6-11 

Passion: Mk 14,1 – 15,47 
 

Fürbitten: 

Bis ans Ende der Tage wird der Heilige Geist der Stärke den Men-

schen, die Jesus folgen und ihn bekennen, die nötige Kraft geben. 

Wir beten um den Geist der Stärke: 

 Inmitten einer gleichgültigen Welt fehlt vielen Gläubigen der 

Mut, sich im Alltag als Christen zu bekennen. Komm, Heiliger 

Geist, hilf ihrer Schwachheit auf. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Viele Christen sind oft kleingläubig und vertrauen nicht der Stär-

kung durch unseren Herrn Jesus Christus, im ihnen verkündeten 

Wort und im ihnen geschenkten Sakrament. Komm, Heiliger 

Geist, hilf ihrer Schwachheit auf. 

 Menschen erkennen oft das Gute, das sie tun sollten, haben aber 

nicht die Kraft, es zu tun. Komm, Heiliger Geist, hilf ihrer 

Schwachheit auf. 

 Menschen leiden besonders in dieser Zeit der ausgerufenen 

Corona-Pandemie, unter Krankheiten und Behinderungen. Komm, 

Heiliger Geist, hilf ihrer Schwachheit auf. 

Gottes Heiliger Geist der Stärke gibt uns Kraft für unser Leben, 

heute und alle Tage, bis in Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Gott, unser Vater, da wir das Mahl unseres Herrn bereiten, lass uns 

begreifen, was die Speise seines Lebens war: deinen Willen zu tun. 

Gib uns deinen Heiligen Geist der Stärke, auf dass auch uns aus der 

Hingabe an dich, die Kraft zum Leben komme. Darum bitten wir 

durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. 

Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.“ Mk 14,38 

Heiliger Geist der Stärke, hilf unserer Schwachheit!  

Thema vom Palmsonntag der Fastenzeit 2021 
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Schlussgebet: 

Stärkender Gott, du schenkst uns die Gnadengaben des Heiligen 

Geistes. Durch deine Stärkung können wir füreinander da sein: 

Stärke unsere Augen und lass uns erkennen, was wir alles tun können. 

Stärke unsere Seelen und lass uns spüren, wo andere Menschen un-

sere Hilfe brauchen. Stärke unseren Verstand und lass uns die rich-

tigen Wege erkennen. Gib uns deinen Heiligen Geist der Stärke, leite 

uns nach deinem Wort und schenke uns Freude in unserem Dienst. 

Stärke uns als Pfarrgemeinde und lass uns gemeinsam dein Reich 

aufbauen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. - Amen. 

 

Gründonnerstag 
Begrüßung der Gemeinde: 

Wir beginnen die Gedächtnisfeier unseres Glaubens: Im Namen… 

Gnade und Friede von Gottes Heiligem Geist, der uns hier und heute 

zusammenführt, sei mit euch. 
 

Tagesgebet: 

Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein ge-

liebter Sohn der Kirche die Heilige Eucharistie anvertraut; den Seinen, 

die in der Welt waren, mit der Fußwaschung seine Liebe bis zur Vollen-

dung erwiesen; und allen Christen Anteil gegeben an seinem königlichen 

Priestertum. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis des heutigen Tages 

die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch 

ihn, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heili-

gen Geit mit dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Ex 12,1-8.11-14 - 2. Lesung: 1 Kor 11,23-26 - Evangelium: Joh 13,1-15 
 

Predigtgedanken: 

Jesus schenkt uns heute reinen Wein ein, indem er uns ganz deut-

lich, ganz unverfälscht seine Liebe zu uns Menschen zeigt. „Da er 

die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine 

Liebe bis zur Vollendung.“ Mit diesen Worten des heutigen Evange-

liums werden wir mit hineingenommen in seine Liebe, die sich uns 
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erweist in der Heiligen Eucharistie, im Sklavendienst der Fußwa-

schung und im Anteilgeben an seinem königlichen Priestertum. 

Jesus schenkt uns reinen Wein ein, beim letzten Abendmahl. In den 

Gestalten von Brot und Wein gibt er sich uns selber im Leib Christi 

und Blut Christi. Bei der Kommunion dürfen wir ihn empfangen, da-

mit er in uns eindringt und uns von innen heraus verwandelt, uns zu 

einer Arznei, zu einem Heilmittel für unser Leben wird. 

Jesus schenkt uns reinen Wein ein, bei der Fußwaschung. So weit 

geht seine grenzenlose Liebe, dass er den Sklavendienst ausübt, 

sich vor uns niederkniet und die Füße wäscht. So sehr will Jesus für 

uns da sein, so sehr will Jesus uns dienen, damit unser Leben gelingt. 

Lassen wir diesen Liebesdienst an uns geschehen, damit wir zu ei-

nem Leben in Fülle und in Freude finden. 

Jesus schenkt uns reinen Wein ein, bei der Erwählung zum königli-

chen Priestertum. Durch seinen Liebesdienst der Fußwaschung gibt 

Jesus dem Petrus an seiner Person Anteil. Da dieser Liebesdienst 

uns allen gilt, gibt Jesus auch uns Anteil an seinem königlichen 

Priestertum. Wir sind erwählt und berufen zum allgemeinen Pries-

tertum. Wir haben eine Würde, und zwar jeder Mensch vom Beginn 

seines Lebens bis zu seinem Sterben. 

Das Evangelium endet mit den Worten: „Ich habe euch ein Beispiel 

gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.“ 

Wir sind dann diejenigen, die reinen Wein einschenken, indem wir zum 

geschwisterlichen Mahl in unseren Häusern einladen, indem wir ande-

ren Menschen unseren Liebesdienst erweisen, und indem wir zu teilen 

beginnen, Anteil geben an der uns geschenkten Würde und Erwählung. 

Zum Einüben dieses Auftrages segne ich diesen Wein, damit ein jeder 

von uns anfangen kann, reinen Wein einzuschenken. – Amen. 
 

Weinsegnung: 

Preiset den Herrn, denn er ist gut. - Danket dem Herrn, denn er ist gut. 

Der Wein erfreut des Menschen Herz. - Danket dem Herrn, denn er ist gut. 

Lasset uns beten. – Gott, unser Vater, du schenkst uns den Wein 

als Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Dein Sohn Jesus 
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Christus hat den Wein erwählt als Zeichen des Neuen Bundes in 

seinem Blut. Durch sein letztes Abendmahl, seine Fußwaschung an 

den Jüngern und sein Anteilgeben an seiner Person, hat er uns rei-

nen Wein eingeschenkt. 

Segne + diesen Wein, den wir in Erinnerung an das letzte Abendmahl 

in unseren Häusern trinken. Lass uns erfahren, dass du der Gott 

bist, der die Herzen der Menschen froh macht und Gemeinschaft 

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

Gabengebet: 

Herr, unser Gott, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehr-

fürchtig feiern; denn sooft wir diese Gedächtnisfeier im Auftrag 

Jesu - deines Sohnes - tun, vollzieht sich an uns das Werk der Er-

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

Kommunionvers: 

„Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, 

erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung.“ Joh 13,1c 

 

Karfreitag 
1. Lesung: Jes 52,13 – 53,12 

2. Lesung: Hebr 4,14-16; 5,7-9 

Passion: Joh 18,1 – 19,42 

 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen.  

 

 

Im Gebet verbunden,  

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


