
Fürbitten:  

Herr, unser Gott, du gehst mit uns auf all unseren Wegen. Wir bitten dich:  
1. Zeige den Menschen, die vor großen Entscheidungen stehen, den 

richtigen Weg, leite und begleite sie.  
2. Schicke allen, die in dieser Zeit besonders viel Durchhaltevermögen 

brauchen, deine Kraft und Zuversicht.  
3. Hilf allen Menschen hier und auch weltweit, deine Liebe zu 

erkennen, damit ein gutes Miteinander möglich ist.  
4. Stärke unsere Kirche, damit sie, besonders in dieser Zeit, deine Frohe 

Botschaft verkündet.   
5. Erhöre uns in unseren persönlichen Anliegen: …  

 

Vater unser  
 

Segensbitte 
Herr, das Fest deiner Geburt und deine Ankunft sind nahe. Segne unsere 
Tage des Wartens und Hoffens und wecke in uns die Achtsamkeit für deine 
Gegenwart. Wir bitten: Schenke uns Frieden und ein offenes Herz. Segne uns, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.  
 
Lied: Wir sagen euch an, den lieben Advent (GL 223) 
https://www.youtube.com/watch?v=0h-xUbhX7HI 
 

Liebe Christen in unserer Pfarreiengemeinschaft Mindelheim! 
Gerne begleiten wir Sie in dieser Zeit mit unseren Hausgottesdiensten, die in 
gedruckter Form in unseren Kirchen ausliegen und auch zum Weitergeben 
gedacht sind. Weitere Anregungen finden sich auch im Internet auf unserer 
Homepage (s.u.). Dort kann man sich auch für einen Newsletter anmelden, 
der in Zukunft als Info über unsere Angebote regelmäßig verschickt wird. 
Ihr Pfarrer 

 
Andreas Straub, Dekan 
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Wir versammeln uns am Tisch und zünden die zweite Kerze vom Adventskranz 
an. Wir beginnen: Im Namen des Vaters … 
 
Schon ist der zweite Advent da und Weihnachten rückt immer näher. Advent 
ist eine Zeit des Wartens. Warten auf das Kommen von Jesus Christus, Gottes 
Sohn. Wir bereiten uns, wie jedes Jahr, auf seine Ankunft vor. Das bedeutet 
nicht nur schöne Weihnachtsdekoration aufzustellen, sondern auch in unser 
Inneres schauen. Bin ich bereit, wenn er an meine Tür klopft?  
 
Lied: Menschen auf dem Weg (GL 810)  

https://www.youtube.com/watch?v=zoBO3EW8FM8 
 
Gebet:  
Herr, unser Gott, voller Vorfreude warten wir auf deine Ankunft. Lehre uns, 
diese Zeit richtig zu nutzen und aktiv unseren Mitmenschen zu helfen. 
Gerade jetzt ist es wichtig, Nächstenliebe zu zeigen und deinen Frieden in die 
Welt zu tragen. Lehre uns, dein Licht in uns leuchten zu lassen und anderen 
ein Licht zu sein. Lass uns deine Liebe spüren, damit wir sie an andere 
weitergeben kann. Amen.  

https://www.youtube.com/watch?v=0h-xUbhX7HI
https://www.youtube.com/watch?v=zoBO3EW8FM8


Erste Lesung: Jes 40,1-5.9-11 
 
Zweite Lesung: 2 Petr 3,8-14 
Dies eine aber, Geliebte, soll euch nicht verborgen bleiben, dass beim Herrn 
ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag sind. Der Herr der 
Verheißung zögert nicht, wie einige meinen, die von Verzögerung reden, 
sondern er ist geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde 
geht, sondern dass alle zur Umkehr gelangen. Der Tag des Herrn wird aber 
kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel mit Geprassel vergehen, die 
Elemente sich in Feuer auflösen und die Erde und die Werke auf ihr wird man 
nicht mehr finden. Wenn sich das alles in dieser Weise auflöst: Wie heilig und 
fromm müsst ihr dann leben, die Ankunft des Tages Gottes erwarten und 
beschleunigen! An jenem Tag werden die Himmel in Flammen aufgehen und 
die Elemente im Feuer zerschmelzen. Wir erwarten gemäß seiner 
Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die 
Gerechtigkeit wohnt. Deswegen, Geliebte, die ihr dies erwartet, bemüht 
euch darum, von ihm ohne Makel und Fehler in Frieden angetroffen zu 
werden! 
 
Lied: Wir ziehen vor die Tore der Stadt (GL 225)  
https://www.youtube.com/watch?v=CuNHAjo4F-M 
 
Wir hören aus dem Markusevangelium: Mk 1,1-8 
Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn. Wie geschrieben 
steht beim Propheten Jesaja - Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der 
deinen Weg bahnen wird. Stimme eines Rufers in der Wüste: Bereitet den 
Weg des Herrn! Macht gerade seine Straßen! -, so trat Johannes der Täufer 
in der Wüste auf und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der 
Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie 
bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes 
trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine 
Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: 
Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu 

bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser 
getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. 
 
Impuls:  
Ein neuer Anfang ist geschafft. Das Kirchenjahr hat von vorn begonnen. Und 
das Jahr 2021 ist auch schon zum Greifen nahe. Neues Jahr – neues Glück? 
Hoffentlich!  
Hoffnung und Zuversicht hatte auch der Täufer Johannes. Er spürte in seinem 
Herzen, dass etwas Großes auf die Menschen zukam. Eine Flamme brannte 
im Herzen von Johannes und er steckte die Menschen mit seiner Hoffnung 
an. Er war ein Hoffnungsbote, der Bote des Herrn. Die Menschen waren 
begeistert!  
Und auch ich lasse mich gern begeistern, lasse mir gern Mut machen von 
dieser Geschichte. Johannes, der überhaupt keinen Beweis hatte, dass da 
jemand kommt, war sich so sicher. Er bereitete die Menschen auf die 
Ankunft Jesu vor.  
Aber wie bereite ich mich vor? Im Moment ist es eher wie jedes Jahr. Ich 
komme mit dem Geschenke besorgen nicht hinterher und in dieser 
besonderen Zeit ist die Arbeit auch nicht leicht. Letztes Jahr hatte ich mir 
vorgenommen: Dieses Jahr mache ich es anders! Aber bin ich bereit für 
Weihnachten? Bereit für Jesu Ankunft? Ich prüfe mein Herz und ich weiß, 
hinter all den Kleinigkeiten, die meinen Alltag füllen, ist noch mehr. Ein 
Funke. Und ich will mir den Weg dorthin bahnen. Will den Funken nähren, 
damit aus ihm ein Feuer wird. Ich möchte mein Inneres aufräumen, damit ich 
die Tür für Jesus öffnen kann.  
Jesus, klopft auch heute noch an jede Tür. Er lässt uns wissen: er ist da. Und 
unser Auftrag ist es, seine frohe Botschaft weiterzutragen - seine Botschaft 
der Liebe. Vor allem in dieser kalten Zeit, ist es wichtig Wärme zu zeigen, zu 
zeigen, dass der Glaube in uns brennt und damit auch die Liebe Gottes.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=CuNHAjo4F-M

