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Sonntagsblatt zum Ersten Adventsonntag 
28. November 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr C 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von dem, der ist und der war und der kommen 

wird, sei mit euch. In diesem Jahr 2021 nehmen wir in unserem 

Pfarrverband Bad Griesbach immer wieder Gottes Heiligen Geist in 

den Blick. In der Fastenzeit betrachteten wir die sieben Gaben des 

Heiligen Geistes und jetzt in der Adventzeit, schauen wir auf die 

Wirkkraft des Heiligen Geistes. Am heutigen ersten Advent auf 

das „ES“, auf „Das Geschaffene“ und damit auf den 

„Schöpfergeist“. Als Geschöpfe in Gottes wunderbarer Schöpfung, 

bekennen wir gemeinsam unsere Schuld: 
 

Tagesgebet: 

Gott, wir sind hier versammelt, um deine Nähe zu erfahren. Wir 

danken dir für deinen Schöpfergeist, durch den du alles so wunder-

bar gestaltet und uns den Lebensodem eingehaucht hast. Lass uns 

mit dir und geführt durch deinen Heiligen Geist durch diese begin-

nende Adventzeit gehen. Erneuere in uns den Glauben, lass uns wa-

chen und beten, darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen 

Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geis-

tes, mit dir lebt und uns liebt, in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

2. Lesung: Jer 33,14-16  Evangelium: Lk 21,25-28.34-36 

 

Predigtgedanken: 

Der Hymnus zum Pfingstfest beginnt mit den Worten:  

„Komm, Heilger Geist, der Leben schafft,  

erfülle uns mit deiner Kraft.  

Dein Schöpferwort rief uns zum Sein:  

Nun hauch uns Gottes Odem ein.“  

Zum ersten Advent betrachten wir die Wirkkraft von Gottes 

Schöpfergeist. 
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Der Schöpfungsbericht in unserer Bibel erwähnt gleich zu Beginn den 

Heiligen Geist: „und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.“ Gen 

1,2c Bei der Erschaffung des Menschen heißt es: „Da formte Gott, der 

Herr, den Menschen, Staub vom Erdboden, und blies in seine Nase Le-

bensatem.“ Gen 2,7a In allem Geschaffenen, in den Elementen Luft, 

Wasser, Feuer und Erde, in den Pflanzen und Tieren, bis hin zum Men-

schen, wirkt Gottes Heiliger Geist. Genauso vielfältig wird der Heilige 

Geist dargestellt: als Taube, als Feuer und als Windhauch.  

Wie der Heilige Geist in der Schöpfung wirkt, hörten wir in den Schrift-

texten zum heutigen ersten Advent. In der Lesung aus dem Buch des 

Propheten Jeremia war von einem Spross die Rede. Gott wird einen 

„Spross aufsprießen lassen“. Das ist besonders jetzt in dieser Jahres-

zeit ein schönes Zeichen der Hoffnung. Die Tage werden immer kürzer, 

es wird immer kälter, der erste Schnee ist gefallen, die gesamte Natur 

zieht sich zurück. Da lässt Gott durch seinen Schöpfergeist einen 

Spross keimen und aufsprießen. Da ist Hoffnung, wir haben eine Zu-

kunft, wir dürfen uns freuen! Im Evangelium hörten wir von anderen Ele-

menten der Schöpfung. Die Rede war von Sonne, Mond, Sterne und Was-

ser. Aber auch in diesem bedrohlichen Wirken des Schöpfergeistes hör-

ten wir etwas Erfreuliches: „Wenn all das beginnt, dann richtet euch 

auf, und erhebt eure Häupter; denn eure Erlösung ist nahe.“  

Elemente der Schöpfung und damit immer wieder Gottes Schöpfer-

geist, begleiten uns durch den Advent. Da ist der Adventkranz mit 

seinen grünen Zweigen der Hoffnung. Vor dem Altar die Wurzel, als 

ein Bild für den Spross, der aufsprießen könnte. Die Strohsterne als 

eine wegweisendes Licht, hin zu unserer Erlösung. Gerade im Advent 

sind wir eingebunden in Gottes wunderbare Schöpfung und können 

das Wirken von Gottes Schöpfergeist spüren. Gottes Heiliger Geist, 

der uns entsprechend dem Evangelium lehrt, zu wachen und zu beten: 

„Komm, Heilger Geist, der Leben schafft,  

erfülle uns mit deiner Kraft.  

Dein Schöpferwort rief uns zum Sein:  

Nun hauch uns Gottes Odem ein.“ – Amen. 
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Fürbitten: 

Gott, du bist allgegenwärtig und segnest alles, was lebt, in der Einen 

Welt. Du willst, dass wir durch deinen Schöpfergeist zum Segen 

werden füreinander und für die kommenden Generationen. Wir bit-

ten dich: 

 Schenke uns deine Geisteskraft und deine Stärke, damit wir ab-

kehren und umkehren von einem Lebensstil, der so viel zerstört, 

und anders leben lernen – füreinander und miteinander – auf der 

Einen Erde, in der Einen Welt.  

Komm Schöpfergeist. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Schenke du uns die Kraft deines Schöpfergeistes, damit wir Zeit 

zum Durchatmen finden, Wege bewusst gehen, die Nähe und un-

sere Region schätzen und andere Regionen schonen.  

Komm Schöpfergeist. 

 Schenke uns die Kraft deines Heiligen Geistes, damit wir Maß 

halten lernen, keinen Raubbau treiben, sondern lernen zu nutzen 

und zu erneuern. Schenke uns die Geduld, Kraft und Weitsicht, 

so zu leben, dass alle anderen auch leben können – nach uns und 

mit uns in der Einen Welt.  

Komm Schöpfergeist. 

 Schenke uns deine Geisteskraft, damit wir dich achten, der du 

allgegenwärtig und allmächtig bist, im Weltall und im kleinsten 

deiner Geschöpfe. Du umgibst mit deiner Zuneigung alles, was 

existiert. Mach uns bereit, uns um deine Schöpfung zu sorgen.  

Komm Schöpfergeist. 

Dir Gott danken wir für deinen lebenspendenden Schöpfergeist, 

der uns immer wieder neu deinen Lebensatem einhaucht. Gepriesen 

bist du in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„In jenen Tagen und zu jener Zeit werde ich für David 

einen gerechten Spross aufsprießen lassen. 

Er wird für Recht und Gerechtigkeit sorgen im Land.“ Jer 33,15 



 4 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund,  

achtet auf euch und die Anderen.  
 

Im Gebet verbunden 

Gunther Drescher, Pfarrer 


