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Sonntagsblatt zum Zweiten Adventsonntag 
05. Dezember 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. Nachdem wir am 1. Adventsonntag mit dem 

Schöpfergeist auf das „ES“ und auf „Das Geschaffene“ in Gottes 

wunderbarer Schöpfung geschaut haben, lautet das Thema zum 2. 

Adventsonntag: Geisterfüllt – „SIE“ – Die Propheten. Besonders im 

Advent hören wir die Lesung aus einem biblischen Prophetenbuch. 

Heute begegnet uns in der Lesung der Prophet Baruch, wir können 

ihn als Sekretär des Propheten Jeremia bezeichnen. Und im 

Evangelium hören wir von dem Propheten Johannes dem Täufer, den 

wir als Vorläufer von Jesus verehren. 
 

Tagesgebet: 

Gott aller Verheißungen, in den biblischen Propheten erwählst du 

Menschen, die uns deine heilbringende Botschaft verkünden. In Ba-

ruch hast du den Menschen in ihrer Trauer verkündet, dass du sie 

heimführst zur Freude. In Johannes dem Täufer hast du die Men-

schen aufgefordert, deinem kommenden Heil in dieser Welt den 

Weg zu bereiten. Öffne unser Herz, damit es bereit ist für dein 

Kommen in diesen Tagen. Erfülle uns mit deiner Freude und mit dei-

nem Heil, das du allen Menschen schenken willst, der du mit deinem 

menschgewordenen Sohn in der Einheit des Heiligen Geistes lebst 

und Freude und Heil schenkst in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Bar 5,1-9 

 

Evangelium: Lk 3,1-6 

 

Predigtgedanken: 

Gibt es „SIE“ noch, die geisterfüllten Propheten? Wir kennen die 

Prophetenbücher in unserer Bibel, darunter das Buch Baruch, aus 
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dem wir heute die Lesung hörten. Ebenso kennen wir einzelne bibli-

sche Persönlichkeiten, die als Propheten auftraten, bis hin zum Pro-

pheten Johannes dem Täufer, von dem wir im Evangelium hörten. 

Aber zweitausend Jahre später, heute, hier in unserer Mitte, gibt 

es da geisterfüllte Propheten? 

Das heutige Evangelium beginnt mit einer ganz genauen Zeitangabe, 

indem das 15. Jahr genannt wird, an dem bestimmte Personen an 

der Macht waren. Aber diese genaue Zeitangabe lässt mich fragen, 

warum genau zu dieser Zeit und nicht schon eher? Warum durften 

die Menschen vor Christi Geburt nichts von diesem Heilsangebot 

Gottes mitbekommen? Ebenso hörten wir ganz genaue Ortsanga-

ben: Es geht um die Gebiete Judäa, Galiläa, Ituräa, Trachonitis und 

Abilene. Auch das lässt mich fragen, warum in diesen Gebieten des 

heutigen Israels und nicht an einem anderen Ort in unserer einen 

Welt? Hier in unserer Gegend haben wir zwar keine Wüste, aber 

wir hatten einen Urwald. Und Flüsse zum Taufen gibt es in jeder 

Größenordnung. Die Antwort ist ganz einfach: Weil Gott ganz kon-

kret wirkt und für dieses Wirken seines Heiligen Geistes ganz kon-

krete Menschen braucht! 

Gottes Heiliger Geist braucht ganz konkret den Propheten Baruch, 

damit er die Menschen in der Fremde tröstet, damit er ihnen sagt, 

dass Gott selber sie heimbringen wird und sich nach aller Trauer 

wieder Freude breitmacht. Gottes Heiliger Geist braucht ganz kon-

kret den Propheten Johannes den Täufer, den er zuerst in die 

Wüste gehen lässt und dann aus der Wüste herausruft, damit er in 

die Gegend am Jordan zieht und dort in die Verkündigung der fro-

hen Botschaft Gottes tritt. Die Aufgabe von Johannes dem Täufer 

ist, dem kommenden Herrn die Wege zu ebnen. Wenn wir unseren 

Lebensweg betrachten, dann ist das kein ebener Weg, sondern eher 

eine Berg- und Talfahrt, ein auf und ab von traurigen und frohen 

Momenten, von Pech und Glück. Aber wenn ich alles was in meinem 

Leben geschieht zusammennehme, dann entsteht auf einmal ein 

ebener Weg, auf dem Gottes Heiliger Geist mir entgegenkommen 
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kann. So kann ich selber zu diesem ebenen Weg werden, auf dem 

der Heilige Geist zu mir kommt. 

Denn Gottes Heiliger Geist braucht auch mich und dich für seinen 

Heilsplan mit uns Menschen. Auch durch dich und mich, möchte der 

Heilige Geist in dieser Zeit und an diesem Ort ganz konkret wirken. 

Bereits in der Taufe habe ich den Heiligen Geist empfangen und 

wurde ich mit dem Heiligen Chrisam zum Propheten gesalbt. Ich 

trage diese Würde in mir und habe durch das Wirken des Heiligen 

Geistes von Gott die Kraft bekommen, diese Berufung zu leben. 

Ganz konkret Prophet zu sein und Gottes Heilsbotschaft zu verkün-

den. Nicht irgendwann, sondern jetzt, heute, sofort. 

Damit bist du und bin ich ein geisterfüllter Prophet, durch das Wir-

ken des Heiligen Geistes. Es gibt „Sie“, die geisterfüllten Prophe-

ten! – Amen. 
 

 

Fürbitten: 

Die Propheten verkünden uns die Zuversicht, dass wir das Heil Got-

tes schauen. Viele Sorgen und Leiden verstellen jedoch unseren 

Blick auf Gottes Heil. So beten wir zu Jesus Christus, der um un-

seres Heiles willen Mensch geworden ist: 

 Komm, Heiliger Geist, zu den Propheten unserer Tage, die deine 

Frohe Botschaft verkünden, und durch ihr Leben deinen Weg be-

reiten. Komm, Heiliger Geist. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Komm, Heiliger Geist, zu den Propheten unserer Tage, die Frie-

den bringen wollen und zu allen, die in Politik und Gesellschaft 

Verantwortung tragen für das Leben so vieler Menschen. Komm, 

Heiliger Geist. 

 Komm, Heiliger Geist, zu den Propheten unserer Tage, die in ih-

rem christlichen Glauben, das Fest deiner Geburt freudig erwar-

ten. Komm, Heiliger Geist. 

 Komm, Heiliger Geist, zu den Propheten unserer Tage, die in dei-

nem Sinne in diesen adventlichen Tagen den Menschen in Not und 

den Kindern Gutes tun. Komm, Heiliger Geist. 
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Guter Gott, in Jesus Christus willst du das gute Werk vollenden, 

das du in deiner Schöpfung begonnen hast. Wir danken dir und loben 

dich heute und in Ewigkeit. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, 

den Sohn des Zacharias.“ Lk 3,2b 
 

Schlussgebet: 

Gott, unser Heil, du hast uns gestärkt durch die aufmunternden 

Worte deiner Propheten Baruch und Johannes den Täufer, und 

durch das heilbringende Brot deines Sohnes Jesus Christus. Bleibe 

bei uns, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und sende uns als 

deine Propheten in diese Welt. Darum bitten wir durch Jesus dei-

nen Sohn und den Heiligen Geist, die mit dir leben und Heil schenken 

in alle Ewigkeit. – Amen. 

 

 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund,  

achtet auf euch und die Anderen.  

 

Im Gebet verbunden 

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


