
 

Vater unser 
Segensbitte  
Gesegnet sind die Tage des Advents, die Tage des Hoffens und 
Wartens, die Tage der Sehnsucht und Verheißung. Segne unseren Weg 
zur Krippe und segne unsere Herzen, damit wir voll Liebe dir und 
unseren Mitmenschen begegnen. Amen.  
 

Lied: Mache dich auf und werde Licht (GL 219) 
https://www.youtube.com/watch?v=y3JURkBMUw4  
 
Liebe Christen in unserer Pfarreiengemeinschaft Mindelheim! 
Nun ist es also doch so weit gekommen: Wir sind seit Mittwoch im 
„Shutdown-Modus“. Es ist irgendwie verrückt: Wir singen „Macht hoch 
die Tür“ und sollen doch die Türen absperren. Lassen wir uns davon nicht 
entmutigen: Öffnen wir vielmehr die Türen unseres Herzens! Dann kann 
Weihnachten kommen, egal wie die Corona-Vorgaben bis dahin 
aussehen. Was unsere Weihnachtsgottesdienste anbelangt, mussten wir 
auch mit neuen Regelungen zurechtkommen. Doch wir haben einen Weg 
gefunden, am Heiligen Abend zu einem vielseitigen Angebot von 
Gottesdiensten einladen zu können. Gerne können Sie sich über unsere 
Homepage, die Aushänge und die Presse informieren. Leider sind die im 
Pfarrbrief abgedruckten Infos nicht mehr aktuell. 
Gerne begleiten wir Sie in dieser Zeit auch mit unseren 
Hausgottesdiensten, die in gedruckter Form in unseren Kirchen ausliegen 
und auch an Interessierte 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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Lasst uns heute gemeinsam diesen vierten Advent feiern. Auch wenn 
es allein oder aber vielleicht auch mit der Familie ist, sind wir 
miteinander durch unseren Glauben verbunden. Nun brennt auch die 
vierte Kerze und gespannt erwarten wir den Heiligen Abend.  
Im Namen des Vaters … 
 
Lied: O Herr, wenn du kommst (GL 233) 
https://www.youtube.com/watch?v=6ksD1q34lXQ  
 
Gebet  
Guter Gott, wir bitten dich, öffne unsere Herzen für deine frohe 
Botschaft. Wir warten auf dein Wort, das Licht und Wärme in unsere 
Herzen bringt. Wir ersehnen hoffnungsvoll deine Ankunft. Amen.  
 
Erste Lesung: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 
 

Verkündigungskirche in Nazareth 

https://www.youtube.com/watch?v=y3JURkBMUw4
http://www.pg-mindelheim.de/
https://www.youtube.com/watch?v=6ksD1q34lXQ


Zweite Lesung: Röm 16,25-27 
Dem aber, der die Macht hat, euch Kraft zu geben - gemäß meinem 
Evangelium und der Botschaft von Jesus Christus, gemäß der 
Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten 
unausgesprochen war, jetzt aber nach dem Willen des ewigen Gottes 
offenbart und durch prophetische Schriften kundgemacht wurde, um 
alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen -, ihm, dem einen, 
weisen Gott, sei Ehre durch Jesus Christus in alle Ewigkeit! Amen. 
 

Lied Herr send herab uns deinen Sohn (GL 222)  
https://www.youtube.com/watch?v=gCI4vl6vKyM  
 
Wir hören aus dem Lukasevangelium: Lk 1, 26-38 
Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in 
Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem 
Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der 
Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei 
gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die 
Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte 
der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott 
Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn 
wirst du gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß 
sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm 
den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in 
Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. 
Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann 
erkenne? Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich 
kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird 
auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. 
Siehe, auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen 
Sohn empfangen; obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im 
sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: 
Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast. 
Danach verließ sie der Engel. 

Impuls: 
Eine unglaubliche Nachricht, die der Engel da überbringt. Maria soll 
mit Hilfe des Heiligen Geistes schwanger werden und das ganz 
plötzlich. Aber wann ist man auf Unvorhergesehenes schon 
vorbereitet?  
Unvorbereitetes trifft jede und jeden von uns, mal öfter, mal weniger, 
mal im Großen und mal im Kleinen. Auch ich stand schon oft ratlos vor 
Entscheidungen. Ich habe mich nicht nur einmal gefragt, sondern noch 
viel öfter, war dieser Weg der richtige? Hätte ich anders entscheiden 
sollen? Im Nachhinein habe ich dann erkannt, dass es genauso 
kommen musste und nicht anders. 
Maria erschrickt zunächst und fragt ganz kritisch nach: „Wie soll das 
geschehen?“ Sie nimmt dann trotzdem ihren ganzen Mut zusammen 
und folgt dem Ruf Gottes.  
Wir treffen eher selten so direkt auf Engel, die uns ganz klar sagen, was 
Gott von uns will. Nicht immer hören wir den Ruf Gottes so eindeutig.  
Manchmal ist es nur ein sanfter Windhauch, ein leises Flüstern, ein 
Gefühl, das uns sagt, was wir tun sollen.  
Wir müssen lernen, auf unsere innere Stimme zu hören und den Mut 
zu finden, uns von diesen Impulsen dann auch leiten zu lassen.  
 

Fürbitten:  
Herr Jesus Christus, wir wollen auf dich vertrauen und bringen unsere 
Bitten zu dir: 
- für alle Menschen, die Gesellschaft brauchen. Schenke ihnen einen 

Freund, oder eine Freundin.  
- für alle Menschen, die rastlos sind, weil ihre Herzen voller Hektik 

sind. Schenke ihnen Frieden.   
- für alle Menschen, die kein Zuhause mehr haben, weil sie vor Krieg 

oder Armut fliehen mussten. Schenke ihnen Hoffnung.  
- Für alle Menschen, die sich aufmachen zur Versöhnung. Schenke 

ihnen Mut für den ersten Schritt.  
- für alle Menschen, die sich für die Rechte der Kinder in allen 

Ländern der Erde einsetzen. Schenke ihnen Kraft.  
Herr, komm in unsere Mitte. Sei uns nahe, heute und alle Tage. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=gCI4vl6vKyM

