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Sonntagsblatt zum Hochfest Weihnachten 

und zum Fest der Heiligen Familie 
25. und 26. Dezember 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach 

Lesejahr C 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Va-

ters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch. Ich 

wünsche euch allen ein geisterfülltes und gnadenreiches Weih-

nachtsfest! Gottes Heiliger Geist begleitet uns durch dieses Jahr 

und gibt uns die notwendige Kraft und Ermutigung für unser Leben. 

An Weihnachten blicken wir auf Gottes Heiligen Geist, wie er auf 

Maria herabkam und sie uns Jesus geboren hat. Bitten wir Gottes 

Heiligen Geist, damit Jesus auch in uns geboren wird. Am Fest der 

Heiligen Familie blicken wir auf Gottes Heiligen Geist, wie er die 

junge Familie begleitet und Maria und Josef im Tempel ihr Kind 

wiederfinden. Bitten wir den Heiligen Geist, damit auch wir Jesus 

suchen und finden. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus,  

du bist eins mit dem Vater und dem Heiligen Geist. 

Du bist Mensch geworden durch das Wirken des Heiligen Geistes. 

Du sendest uns den Heiligen Geist als einen helfenden Beistand. 
 

Martyrologium: 

In jenen Tagen, als die Zeit erfüllt war, die Gott, der Herr, von 

Ewigkeit her festgesetzt: Milliarden Jahre seit Gott im Anfang 

Himmel und Erde geschaffen; Millionen Jahre, seit er den Men-

schen gebildet; Jahrtausende seit der großen Flut. 2000 Jahre wa-

ren vergangen seit der Berufung Abrahams, 1500 Jahre, seit Mose 

das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt; 1000 Jahre seit der 

Salbung Davids zum König. In der 65. Jahrwoche nach der Weissa-

gung des Propheten Daniels; in der 194. Olympiade; 752 Jahre nach 
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der Gründung der Stadt Roms; im 42. Regierungsjahr des Kaisers 

Octavianus Augustus, als auf dem ganzen Erdkreis Friede war; im 

sechsten Zeitalter der Welt, vor über zweitausend Jahren: Da 

wollte Jesus Christus, ewiger Gott und Sohn des ewigen Vaters, 

Gott von Gott, und Licht vom Licht, die Welt heiligen durch seine 

liebevolle Ankunft. Durch den Heiligen Geist empfangen und nach 

neun Monaten von Maria der Jungfrau, zu Bethlehem in Juda gebo-

ren, wird er Mensch. Er, das wahre Licht, das jeden Menschen er-

leuchtet, kam in die Welt. Heute, in dieser Hochheiligen Nacht fei-

ern wir seine Geburt, das gnadenreiche Weihnachtsfest. Heute sin-

gen wir mit allen, die glauben: gesungen: „Gloria in excelsis Deo.“ 
 

Tagesgebet: 

Großer Gott, – in dieser hochheiligen Nacht / an diesem hochheili-

gen Morgen / Tag – erkennen wir das wunderbare Wirken deines 

Heiligen Geistes. Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir das Ge-

heimnis von Weihnachten im Glauben erfassen und bewahren, bis 

wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn 

und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und 

Leben schafft, in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Jes 9,1-6 / Jes 62,11-12 oder Jes 52,7-10 / 1 Sam 1,20-22.24-28 

2. Lesung: Tit 2,11-14 / Tit 3,4-7 oder Hebr 1,1-6 / 1 Joh 3,1-2.21-24 

Evangelium: Lk 2,1-20 / Lk 2,15-20 / Lk 2,41-52 
 

Predigtgedanken: 

Jeder von uns hat einen Geburtstag und die meisten von uns wissen 

auch die genaue Geburtsstunde. In dieser hochheiligen Nacht fei-

ern wir die Geburtsstunde unseres Gottes. Durch das Wirken des 

Heiligen Geistes wird Gott Mensch in seinem Sohn Jesus Christus. 

Diese Geburtsstunde Gottes ist zugleich die Geburtsstunde der 

Hirten. Ein Engel verkündet den Hirten die große Freude von einem 

Retter, der ihnen geboren worden ist. Diese Verkündigung hören 

die Hirten und sie verstehen diese Botschaft. Für sie ändert sich 
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das Leben und sie werden durch das Wirken des Heiligen Geistes 

neu geboren, so dass sie sich auf den Weg machen, um das Ereignis 

zu sehen, dass ihnen verkündet worden ist. 

Die Geburtsstunde Gottes ist zugleich die Geburtsstunde der Kir-

che. Am Pfingsttag bewirkt der Heilige Geist, dass alle Menschen 

zum einen sich untereinander verstehen und zum anderen die Ver-

kündigung von Gottes großen Taten verstehen. Das bewirkt schließ-

lich, dass das Evangelium von Jesus Christus in der ganzen Welt 

verkündet wird. Menschen werden neu geboren und machen sich von 

der Krippe auf den Weg zu den Menschen, um das Ereignis zu ver-

künden, dass sie erlebt haben. 

Schließlich kann die Geburtsstunde Gottes zu meiner ganz persön-

lichen Geburtsstunde werden. Wir haben uns hier zum Gottesdienst 

bei unserem menschgewordenen Gott versammelt. Uns wird wieder 

neu die Botschaft der Rettung verkündet. Durch Gottes Heiligen 

Geist können wir neu finden, was wir für unser Leben suchen und 

brauchen. Dadurch werden auch wir neu geboren, um uns auf den 

Weg zu machen, damit die Frohe Botschaft dieser hochheiligen 

Nacht verkündet wird. 

Wir feiern heute wieder die Geburtsstunde unseres Gottes. Dar-

über hinaus können wir ebenso heute unsere Geburtsstunde feiern. 

Wir sind durch das Wirken des Heiligen Geistes neu geboren, um 

für ihn und mit ihm, unseren Gott, zu leben. – Amen. 
 

 

Fürbitten: 

Durch das Wirken des Heiligen Geistes hat Maria heute ein Kind 

geboren und ihm den Namen Jesus gegeben, damit es hell wird in 

unserem Leben und wir eine Hoffnung haben. Mit unseren Anliegen 

treten wir vor Gott und bitten: 

 Für unsere Kirche: Ermutige sie durch deinen Heiligen Geist, da-

mit sie den Menschen in aller Welt deine Liebe in Wort und Tat 

verkündet. Gott, werde durch uns in diese Welt geboren.  

– Wir bitten dich, erhöre uns. 



 4 

 Für die Menschen im Heiligen Land und den Krisengebieten überall 

auf der Welt: Bestärke alle, die sich um Frieden mühen mit dei-

nem Heiligen Geist. Gott, werde durch uns in diese Welt geboren. 

 Für die Familien, die mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen ha-

ben: Lass sie deine Liebe und Zuwendung erfahren und stärke sie 

mit deinem Heiligen Geist. Gott, werde durch uns in diese Welt 

geboren. 

 Für alle Menschen, die physisch oder psychisch erkrankt sind: 

Heile sie durch deinen Heiligen Geist und lass sie neue Zuversicht 

und Hoffnung finden. 

Gott, du lässt uns durch das Weihnachtsfest eine Freude spüren, 

die dein Heiliger Geist bewirkt. Dafür danken wir dir und stimmen 

ein in den Lobpreis der Engel, heute und in alle Ewigkeit. – Amen. 

 

 

 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund,  

achtet auf euch und die Anderen.  

 

Im Gebet verbunden 

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


