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Sonntagsblatt zu Neujahr und zum 

2. Sonntag nach Weihnachten 
01. und 02. Januar 2022 im Pfarrverband Bad Griesbach 

Lesejahr C 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gott, unser Vater, der uns mit seinem Segen begleitet, sei mit euch. 

Ich wünsche euch allen ein von Gott gesegnetes neues Jahr! Nach 

den einzelnen Jahren mit Martin Luther, Bruder Konrad, Maria, Je-

sus und dem Heiligen Geist, schauen wir im Jahr 2022 auf Gott, zu 

dem wir ganz liebevoll Abba, Vater, sagen. Noch mit viel mehr Liebe 

blickt Gott, unser Vater, auf uns und begleitet uns mit seinem Se-

gen. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du menschgewordener Sohn des Vaters. 

Du sendest uns den Geist in unser Herz, der ruft: Abba, Vater. 

Du Herrlichkeit vom Vater voll Gnade und Wahrheit. 
 

Tagesgebet: 

Gott, guter Vater, wir leben ganz von deiner Zuwendung. Segne uns 

an all den kommenden Tagen des Jahres 2022. Gib uns durch deinen 

Segen die Kraft, auf, dass auch wir anderen Menschen zum Segen 

werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unse-

ren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir 

lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung:  Num 6,22-27   Sir 24,1-2.8-12 

2. Lesung:  Gal 4,4-7    Eph 1,3-6.15-18 

Evangelium:  Lk 2,16-21   Joh 1,1-18 

 

Predigtgedanken: 

Ein Vorsatz für das Jahr 2022 könnte lauten: Sich für Gott, unse-

ren Vater, zu öffnen, um seinen Segen zu empfangen. Ein weiterer 

Vorsatz könnte lauten: Von Gott gesegnet, selber zum Segen zu 
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werden. „An Gottes Segen ist alles gelegen“, sagt der Volksmund. 

Betrachten wir dazu den aaronitischen Segen, den wir in der ersten 

Lesung aus dem Buch Numeri hörten. 

„Der Herr segne dich und behüte dich.“, lautet der erste Vers in 

diesem Segen und deutlich wird, dass Gott der Handelnde ist, der-

jenige ist, der uns segnet. Auf Latein heißt segnen „benedicere“. 

Wenn wir das in das Deutsche übersetzten, dann heißt es: „gut 

sprechen“. Gott spricht also gute Worte zu uns, eine frohe Bot-

schaft, weil er es mit uns Menschen gut meint. Der Segen Gottes 

ist aber mehr als ein unpersönlicher Ratgeber oder ein beängsti-

gender Beipackzettel oder eine unverständlicher Gebrauchsanwei-

sung für ein gutes Leben, sondern Gott kommt ganz liebevoll und 

persönlich und will uns mit seinem Segen behüten. Dadurch schenkt 

Gott Geborgenheit und Heimat und wird für uns ein Vater zu dem 

wir liebevoll „Abba“ sagen. 

Im zweiten Vers des Segens heißt es: „Der Herr lasse sein Ange-

sicht über dir leuchten und sei dir gnädig.“ Was über uns Menschen 

leuchtet, sind die Gestirne von Sonne, Mond und Sternen, die Gott 

für uns gemacht hat. Durch den Wechsel von Licht und Finsternis, 

Tag und Nacht, und die Jahreszeiten, entsteht ein Jahreszyklus, 

durch den die Pflanzen wachsen können und der Mensch dadurch 

versorgt wird. Gott ist mit seinem Segen also fürsorglich und be-

schenkt uns mit seinen guten Gaben, wie es das Wort „gnädig“ im 

Segensspruch ausdrückt. 

„Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden 

(Heil).“ Mit diesem dritten Satz endet der Segen, der zugleich ein 

Beginn ist: Es ist der Beginn der Zuwendung Gottes zum Menschen. 

Gott wendet sich niemals vom Menschen ab, sondern in seiner Liebe 

wendet er sich immer dem Menschen zu und bemüht sich darum, 

dass der Mensch zu seinem Heil und zu seinem Frieden findet. Am 

Neujahrstag begehen wir zugleich den Friedenstag. Wir Menschen 

sehnen uns nach Frieden, nach der eigenen inneren Zufriedenheit, 

nach dem Frieden in der Familie und mit den Menschen denen wir 
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begegnen und schließlich nach dem Frieden in unserer einen Welt. 

Diesen Frieden ermöglicht Gott durch seine Zuwendung und seinen 

Segen. 

Die Lesung endete mit den Worten: „So sollen sie meinen Namen 

auf die Israeliten legen, und ich werde sie segnen.“ Stellen wir uns 

zu Beginn des Jahres 2022 unter den Namen Gottes und empfangen 

wir seinen Segen. – Amen. 
 

Fürbitten zum Hochfest der Gottesmutter Maria: 

Wir legen das Jahr 2021 zurück in Gottes Hände und danken ihm 

für seine Wegbegleitung. Für alles Zukünftige bitten wir ihn um 

seinen Segen: 

o Ihren Weg mit Gott haben Kinder mit der Taufe begonnen. Wir 

beten, dass sie bei ihren Eltern und Paten, aber auch bei uns allen 

Hilfe und Vorbild für ihren Glaubensweg finden. Uns segnender 

Gott. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

o Menschen haben ihren Kirchenaustritt erklärt. Wir beten, dass 

der gütige und barmherzige Herr sie weiterhin auf ihrem Lebens-

weg begleite. Uns segnender Gott. 

o An den Tisch des Herrn sind im vergangenen Jahr erstmals 39 

Kinderaus unserem Pfarrverband getreten. Wir beten, dass sie 

die Nähe des Herrn immer spüren und sich von ihm getragen wis-

sen. Uns segnender Gott. 

o Mit dem Heiligen Geist im Sakrament der Firmung wurden im ver-

gangenen Jahr in unserem Pfarrverband ein Jugendlicher im Al-

ter von 16 Jahren und eine Erwachsene bei der Firmung in Passau 

gestärkt. Wir beten, dass sie ihre Heimatpfarrei Bad Griesbach 

bereichern und mit ihrem Leben ein Zeugnis geben für unsere 

Hoffnung. Uns segnender Gott. 

o Für ihr gemeinsames Leben in Christus haben sich im vergange-

nen Jahr zwei Paare das Sakrament der Ehe gespendet. Wir be-

ten, dass der Segen Gottes sie begleite durch alle Höhen und 

Tiefen hindurch und sie einander in Liebe zugetan bleiben. Uns 

segnender Gott. 
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o Der Herr über Leben und Tod hat im vergangenen Jahr viele 

Menschen aus unserer Gemeinde zu sich gerufen. Wir beten für 

sie und alle unsere Angehörigen, dass Gott ihnen das lohne, was 

sie Gutes getan haben. Uns segnender Gott. 

Gott, der du mit deinem Segen bei uns bist, an allen Tagen des neuen 

Jahres. Dich loben und preisen wir heute und in alle Ewigkeit. – 

Amen. 
 

Fürbitten am 2. Sonntag nach Weihnachten: 

Gott ist Mensch geworden und hat unter uns gewohnt. Zu ihm brin-

gen wir die Anliegen dieser Welt und bitten: 

o Wir beten für die Kirche: Lass alle, die zu ihr gehören, in Freude 

und Zuversicht zusammenarbeiten und so der Welt glaubwürdig 

das Evangelium verkünden. Gott des Segens. – Wir bitten dich, 

erhöre uns. 

o Wir beten für unsere Gesellschaft. Lass Wahrheit und Gerech-

tigkeit, Versöhnung und Friede, Nächstenliebe und Toleranz im-

mer mehr das Leben der Menschen prägen. Gott des Segens. 

o Wir beten für unsere Erde: Lass uns deine gute Schöpfung be-

wahren und die Güter dieser Erde zum Wohle aller Geschöpfe 

nutzen. Gott des Segens. 

o Wir beten für die Menschen in den vielfältigen Nöten unserer 

Tage: Lass sie Trost und Hilfe durch ihre Mitmenschen erfahren. 

Gott des Segens. 

Gott und Vater, in der Menschwerdung deines Sohnes ist deine 

Güte und Liebe in dieser Welt erschienen. Sei gepriesen in alle 

Ewigkeit. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Der Herr segne dich und behüte dich.“ Num 6,24 

 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund,  

achtet auf euch und die Anderen.  
 

Im Gebet verbunden Gunther Drescher, Pfarrer 


