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Sonntagsblatt zum Vierten Adventsonntag 
19. 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. Entsprechend dem Jahresthema „Gottes 

Heiliger Geist“, lautet das Thema zum heutigen vierten Advent: 

„Geistbegegnung – „DU“ und „ICH“ – Der Nächste“. Jeder 

Gottesdienst, den wir feiern, ist Begegnung. Wir begegnen uns, um 

miteinander und füreinander zu beten. Ebenso ist jede Begegnung 

Gottesdienst. Im Nächsten, im Anderen, im „DU“, begegnen wir 

Gott, spiegelt sich Gottes Abbild wieder, erfahren wir das Wirken 

des Heiligen Geistes. Bereiten wir uns für die Begegnung von 

Mensch zu Mensch, und bekennen wir unsere Schuld. 
 

Tagesgebet: 

Allmächtiger, ewiger Gott, vom Heiligen Geist geführt, eilte Maria, 

die deinen Sohn in ihrem Schoß trug, zu ihrer Verwandten Elisa-

beth. Hilf auch uns den Eingebungen deines Heiligen Geistes zu fol-

gen, damit wir vereint mit Maria deine Größe preisen. Darum bitten 

wir durch 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. 
 

1. Lesung: Mi 5,1-4a 

Evangelium: Lk 1,39-45 
 

Predigtgedanken: 

Von dem jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber stammt der 

Satz: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ Dieses Leben bewirkt 

der Heilige Geist durch seinen Lebensodem, wie wir es zum 1. Advent 

betrachtet haben. Dementsprechend verändere ich den Satz von 

Martin Buber und sage: „Alles wirkliche Wirken des Heiligen Geistes 

ist Begegnung. Von verschiedenen Begegnungen und damit vom Wir-

ken des Heiligen Geistes hörten wir im heutigen Evangelium: 
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Maria ist dem Engel Gabriel begegnet, der ihr verheißen hat, dass 

sie durch das Wirken des Heiligen Geistes ein Kind erwarten und 

dadurch neues Leben zur Welt bringen wird. Das ist für Maria et-

was Unvorstellbares, da sie, wie sie sagt, „keinen Mann erkannte“. 

Der Engel verweist auf ihre Verwandte Elisabeth, die ebenfalls 

schwanger sein soll. Auch das ist für Maria unvorstellbar, weil zwar 

Elisabeth verheiratet ist, aber doch schon in einem sehr hohen Al-

ter. Um das Unvorstellbare zu überprüfen macht sich Maria auf den 

Weg und eilt über das Bergland von Judäa zu ihrer Verwandten Eli-

sabeth. In der Begegnung mit Elisabeth sieht nun Maria das wun-

derbare Wirken des Heiligen Geistes, sie sieht das entstehende 

Leben bei Elisabeth, sie sieht: Elisabeth ist schwanger. 

In dieser Begegnung der beiden Frauen entsteht zugleich eine weitere 

Begegnung zwischen Johannes dem Täufer und Jesus. Ohne sich zu se-

hen, erfahren sie sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Johan-

nes hüpft im Leib der Elisabeth. Johannes erkennt seinen Herrn und 

zeigt seine Freude über das wunderbare Wirken des Heiligen Geistes. 

Elisabeth nimmt alle diese Begegnungen war und wird vom Heiligen 

Geist erfüllt, so dass sie lobpreisend sagen kann: „Gesegnet bist du 

mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Lei-

bes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“ 

„Alles wirkliche Wirken des Heiligen Geistes ist Begegnung.“ In der 

Begegnung werden Maria, Elisabeth und Johannes vom Heiligen 

Geist erfüllt und können das wunderbare Wirken des Heiligen Geis-

tes erkennen. Dieses Wirken des Heiligen Geistes geschieht im Ge-

genüber, im Nächsten, im „DU“. Elisabeth preist im späteren Ave-

Maria-Gebet das Wirken des Heiligen Geistes an Maria und Maria 

preist im späteren Magnifikat-Gebet das Wirken des Heiligen Geis-

tes an ihr selber und an der gesamten Menschheit. 

Wir brauchen solche geisterfüllten Begegnungen. Durch die Begeg-

nung mit dem anderen Menschen, dem Nächsten, dem „Du“ erkennen 

wir immer wieder neu das wunderbare Wirken des Heiligen Geistes. 

„Alles wirkliche Wirken des Heiligen Geistes ist Begegnung.“ – Amen. 
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Fürbitten: 

Wir brauchen von Gottes Heiligen Geist ergriffene Menschen, die uns 

etwas von Gottes Heil für die Welt spüren lassen. Darum bitten wir: 

 Gott, unser Vater, erfülle die Menschen mit deinem Heiligen 

Geist, damit sie deinen Frieden in die Krisen- und Kriegsgebiete 

dieser Erde tragen.  

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

 Erfülle die Christen mit deinem Heiligen Geist, damit sie den 

Notleidenden, Obdachlosen, Flüchtlingen und Heimatlosen Ge-

borgenheit und Nähe schenken.  

Komm Heiliger Geist. 

 Erfülle die Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger mit deinem 

Heiligen Geist, damit sie den alten und kranken Menschen ihre 

Situation gerade an den Weihnachtstagen erträglicher machen.  

Komm Heiliger Geist. 

 Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir den suchenden 

und fragenden Menschen zu adventlichen Spurenlegern werden, 

die für sie den Weg zum Glauben eröffnen. 

Komm Heiliger Geist. 

Erfüllt von Gottes Heiligen Geist gehen wir in Hoffnung und Zuver-

sicht die letzten Tage bis zum Weihnachtsfest. Wir preisen dich 

jetzt und in Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Allmächtiger Gott, wie du mit Wohlgefallen auf den Dienst ge-

schaut hast, den Maria ihrer Verwandten Elisabeth erwiesen hat, 

so schau gnädig auf die sich hier begegnende Gemeinde und erfülle 

sie mit deinem Heiligen Geist. Darum bitten wir durch Christus, un-

seren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

Als Elisabeth den Gruß Marias hörte,  

hüpfte das Kind in ihrem Leib.  

Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt. Lk 1,41 
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Schlussgebet: 

Herr, unser Gott, mit der seligen Jungfrau Maria und der ganzen 

Kirche preisen wir dein Erbarmen, denn du hast Großes an uns getan 

in der Menschwerdung deines Sohnes. Erfülle uns mit deinem Hei-

ligen Geist, damit wir Christus, den Johannes schon im Schoß seiner 

Mutter Elisabeth erkannte, immer wieder im Sakrament der Eucha-

ristie erkennen und begegnen, der mit dir lebt und uns liebt in alle 

Ewigkeit. – Amen. 

 

 

 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund,  

achtet auf euch und die Anderen.  

 

Im Gebet verbunden 

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


