
Fürbitten 
Guter Gott, voll Vertrauen kommen wir zu dir mit unseren Anliegen: 

1) Schenke Hoffnung allen Verzweifelten. 
2) Schenke Klarheit allen Suchenden. 
3) Schenke Weisheit allen, die führen und leiten. 
4) Schenke Vertrauen allen deinen Gläubigen. 
5) Schenke Genesung allen Kranken. 
6) Schenke Trost allen Trauernden. 
7) Schenke Frieden allen Verstorbenen. 

Herr, höre und erhöre unsere Bitten durch Jesus Christus, unseren Bruder 
und Herrn. Amen. 
 
Vaterunser 
 
Segensbitte 
Es segne uns, unsere Gemeinde, unser Land und all die Menschen, denen 
wir uns verbunden fühlen, der barmherzige Gott: der Vater, … 

 
Liebe Christen in unserer Pfarreiengemeinschaft Mindelheim! 
Mit dem ersten Advent treten wir ein in die Vorbereitungszeit auf Weih-
nachten. Es wird vielleicht eine etwas stillere und ruhigere Zeit, als wir es 
in den letzten Jahren gewohnt waren. Halten wir also inne und öffnen wir 
Gott selbst unser Herz, damit er bei uns ankommen kann.  
Gerne begleiten wir Sie in dieser Zeit mit unseren Hausgottesdiensten, die 
in gedruckter Form in unseren Kirchen ausliegen und auch gerne zum Wei-
tergeben gedacht sind. Weitere Materialien, Impulse und Anregungen fin-
den sich auch im Internet auf der Homepage unserer Pfarreiengemein-
schaft (s.u.).  
Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen, auch im Namen meiner Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, eine gesegnete Adventszeit! 
Ihr Pfarrer 
 

 
Andreas Straub, Dekan 
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Versammeln Sie sich mit Ihrer Familie. Wenn Sie allein leben: vielleicht 
möchten Sie sich ja mit jemandem verabreden, zur selben Zeit den Gottes-
dienst zu feiern, um so in Verbindung zu sein. 
 
 
Im Namen des Vaters … 
Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent  GL 223,1 
 
Gebet: 
Herr, unser Gott, heute beginnen wir die Adventszeit. Sie wird anders sein 
als wir es gewohnt sind. Manch Vertrautes fällt weg. Doch eines bleibt 
immer und gerade jetzt: Wir erwarten dein Kommen. Und du kommst uns 
entgegen. Wir bitten dich: Lass uns hoffnungsvoll in die Zukunft blicken 
trotz aller Schwere, die diese Zeit mit sich bringt. So bitten wir dich durch 
Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

http://www.pg-mindelheim.de/


Erste Lesung: Jes 63,16b-17.19b; 64,3-7 
Du, HERR, bist unser Vater, „Unser Erlöser von jeher“ ist dein Name. Wa-
rum lässt du uns, HERR, von deinen Wegen abirren und machst unser Herz 
hart, sodass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte wil-
len, um der Stämme willen, die dein Erbbesitz sind!  
Hättest du doch den Himmel zerrissen und wärest herabgestiegen, sodass 
die Berge vor dir erzitterten. 
Seit Urzeiten hat man nicht vernommen, hat man nicht gehört; kein Auge 
hat je einen Gott außer dir gesehen, der an dem handelt, der auf ihn harrt. 
Du kamst dem entgegen, der freudig Gerechtigkeit übt, denen, die auf 
deinen Wegen an dich denken. Siehe, du warst zornig und wir sündigten; 
bleiben wir künftig auf ihnen, werden wir gerettet werden. Wie ein Unrei-
ner sind wir alle geworden, unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein befleck-
tes Kleid. Wie Laub sind wir alle verwelkt, unsere Schuld trägt uns fort wie 
der Wind. Niemand ruft deinen Namen an, keiner rafft sich dazu auf, fest-
zuhalten an dir. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und hast 
uns zergehen lassen in der Gewalt unserer Schuld. Doch nun, HERR, du 
bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer, wir alle sind 
das Werk deiner Hände. 
 
Lied: Die Nacht ist vorgedrungen  GL 220 
https://www.youtube.com/watch?v=18cBsAxx1Hs  
 
Zweite Lesung: 1 Kor 1, 3-9 
 
Evangelium: Mk 13,24-37 
Jesus sprach zu seinen Jüngern: In jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird 
die Sonne verfinstert werden und der Mond wird nicht mehr scheinen; die 
Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden 
erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in Wolken kom-
men sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird die Engel aus-
senden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zu-
sammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. 
Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! Sobald seine Zweige 
saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. 

So erkennt auch ihr, wenn ihr das geschehen seht, dass er nahe vor der 
Tür ist. Amen, ich sage euch: Diese Generation wird nicht vergehen, bis 
das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine 
Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt nie-
mand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern 
nur der Vater. 
Gebt Acht und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.  Es 
ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen: Er 
übertrug die Vollmacht seinen Knechten, jedem eine bestimmte Aufgabe; 
dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein.  Seid also wachsam! Denn ihr 
wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitter-
nacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er 
plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das 
sage ich allen: Seid wachsam! 
 
Impuls 
„Wir brauchen Rosen für den Winter“, so sagt ein Sprichwort. Mit den Ro-
sen sind schöne Erinnerungen gemeint, an denen man sich in schweren 
Zeiten wärmen kann.  Kinder kennen vielleicht die Geschichte von Fre-
derik, der im Sommer Wärme und Farben für den Winter sammelt. Die 
beiden Lesungen haben mich an beides erinnert.  
Der Jesajatext beschreibt die Verzweiflung des Volkes Israel nach der 
Rückkehr aus dem Exil. Jesus spricht im Evangelium vom Ende der Welt 
(die Menschen damals erwarteten das baldige Ende). 
Doch beide Texte bleiben nicht in der Hoffnungslosigkeit stehen, sie ber-
gen Hoffnung. Das Volk Israel hofft auf den Erlöser, der ihm entgegen-
kommt, der Gerechtigkeit übt. Es gibt sich in Gottes Hände. 
Jesus spricht von seiner Wiederkehr, die alle Not beendet.  
Mögen die beiden Texte auch uns ein Hoffnungsschimmer sein in dieser 
Zeit. Bleiben wir wachsam für das Kommen Jesu – jetzt schon und einmal 
am Ende der Zeit.  
 
Lied: Kündet allen in der Not  GL 221 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=18cBsAxx1Hs

