
Vaterunser 
 

Segensbitte 
Herr, unser Gott, segne uns  
mit Zuversicht wo Verzweiflung droht, 
mit Hoffnung auf dein Licht wo Dunkel herrscht, 
mit Gelassenheit wo uns die Hände gebunden sind, 
mit Kraft aus der Höhe, wo wir an unsere Grenzen stoßen. 
Segne uns Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 

Lied zum Ausklang: Wie soll ich dich empfangen 
https://www.youtube.com/watch?v=7se4wami8Tc   
Das Liederschatz-Projekt · Andrea Adams-Frey 
 

Liebe Christen in unserer Pfarreiengemeinschaft Mindelheim! 

Weihnachten rückt immer näher. Vielleicht überlegen Sie sich schon, wie Sie den 

Heiligen Abend feiern werden. Unsere Pfarreiengemeinschaft bietet heuer eine 

größere Zahl an Gottesdiensten an. Die genauen Zeiten und Orte können Sie 

unserem Pfarrbrief1, der Homepage, den Aushängen und Pressemeldungen 

entnehmen. Dort erfahren Sie auch, zu welchen Gottesdiensten eine Anmeldung 

nötig ist. 

Gerne begleiten wir Sie in dieser Zeit auch mit unseren Hausgottesdiensten, die 

in gedruckter Form in unseren Kirchen ausliegen und gerne auch weitergegeben 

werden dürfen. Außerdem können Sie sich über unsere Homepage (s.u.) 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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1 Das Hygienekonzept hat uns gezwungen, Änderungen, im Hinblick auf die im 
Pfarrbrief veröffentlichen Informationen zu den Weihnachtsgottesdiensten, 
vorzunehmen. 

Hausgottesdienst zum Dritten Advent (Gaudete - Freut euch) 
13. Dezember 2020 

 

 
 
Versammeln Sie sich mit Ihrer Familie. Wenn Sie allein leben: vielleicht 
mögen Sie sich ja mit jemanden verabreden zur selben Zeit den 
Gottesdienst zu feiern, um so in Verbindung zu sein. 
 

Im Namen des Vaters … 
 

Lied: O Heiland reiß die Himmel auf  GL 231 
https://www.youtube.com/watch?v=stlr685Rk1k   
Das Liederschatz-Projekt · Andrea Adams-Frey 
 

Gebet 
Guter Gott, wir feiern heute den Sonntag Gaudete, an dem schon etwas von 
der Weihnachtsfreude aufscheinen soll. Doch ist es nicht leicht, Freude zu 
spüren in dieser Zeit der Kontaktlosigkeit, Ratlosigkeit und Ungewissheit. Sei 
unser Licht in dunkler Zeit, stärke unsere Hoffnung und Zuversicht. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=7se4wami8Tc
http://www.pg-mindelheim.de/
https://www.youtube.com/watch?v=stlr685Rk1k


Lesung: Jes 61, 1-2a.10-11 
Der Geist GOTTES, des Herrn, ruht auf mir. Denn der HERR hat mich 
gesalbt; er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, 
um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, um den Gefangenen 
Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung, um ein 
Gnadenjahr des HERRN auszurufen.  
Von Herzen freue ich mich am HERRN. Meine Seele jubelt über meinen 
Gott. Denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, er hüllt mich in den 
Mantel der Gerechtigkeit, wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und 
wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. Denn wie die Erde ihr Gewächs 
hervorbringt und der Garten seine Saat sprießen lässt, so lässt GOTT, der 
Herr, Gerechtigkeit sprießen und Ruhm vor allen Nationen. 
 
Lied: O komm, o komm Emmanuel  GL 746 
Zweite Lesung: 1 Thess 5,16-24 
 
Evangelium: Joh 1,6-8.19-28 
Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name war Johannes. Er kam 
als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum 
Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis 
ablegen für das Licht.  
Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem aus 
Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage: Wer bist du? Er 
bekannte und leugnete nicht; er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Sie 
fragten ihn: Was dann? Bist du Elija? Und er sagte: Ich bin es nicht. Bist du 
der Prophet? Er antwortete: Nein. Da sagten sie zu ihm: Wer bist du? Wir 
müssen denen, die uns gesandt haben, Antwort geben. Was sagst du über 
dich selbst? Er sagte: Ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste: Ebnet 
den Weg für den Herrn!, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die 
Abgesandten gehörten zu den Pharisäern. Sie fragten Johannes und 
sagten zu ihm: Warum taufst du dann, wenn du nicht der Christus bist, 
nicht Elija und nicht der Prophet? Johannes antwortete ihnen: Ich taufe 
mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach 
mir kommt; ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. 
Dies geschah in Betanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. 
Impuls 

Johannes scheint sich seiner Sache sicher zu sein. Er verkündet unbeirrt, 
was er sieht oder erahnt: Einer wird kommen - das Licht wird in die Welt 
kommen, Gott selbst. Mehr noch: Er ist schon mitten unter ihnen, wenn 
auch unerkannt. Und er wird - wie bei Jesaja geweissagt - gebrochene 
Herzen heilen. Bei der Befreiung von Gefangenen mag man unwillkürlich 
an die Beschränkungen denken, die wir gerade hinnehmen müssen. 
Diese Gewissheit des Johannes ist allen Christen zu wünschen. Und sie 
möge ausstrahlen in unser persönliches Umfeld, in unsere Welt, die 
Hoffnung und Zuversicht gerade gut gebrauchen kann, um durch diese 
Pandemie zu kommen. 
Im Advent, heißt es, bereiten wir uns auf das Kommen Jesu vor. Doch er 
ist längst da, mitten unter uns! An Weihnachten feiern wir seine Geburt. 
Doch kommen tut er täglich in unser Leben, in unsere kleine, alltägliche 
Welt. Vielleicht ja auch von uns oft nicht bemerkt? 
 

Lied: Es kommt ein Schiff geladen GL 236 
https://www.youtube.com/watch?v=3tQb8pcj-aw    
Christian Steyer & Berliner Solistenchor 
 

Bekennen wir uns zu Gott, unserem Retter: 
Ich glaube an Gott … 
 

Fürbitten 
Herr, unser Gott, wir kommen zu dir und bitten um Hoffnung und 
Zuversicht: 

- für alle, die an Covid 19 erkrankt sind 
- für alle, die in ihrem Dienst an ihre Grenzen geraten 
- für alle, die schwierige Entscheidungen treffen und umsetzen 

müssen 
- für alle, die finanzielle Sorgen haben 
- für alle, die unter den Kontaktbeschränkungen besonders leiden 
- für alle, sich um den Zusammenhalt und die Solidarität im Land 

sorgen 
- für alle, deren Not niemand sieht 
- für alle, … 

https://www.youtube.com/watch?v=3tQb8pcj-aw

