
Fürbitten: 
Herr, unser Gott, manches in unserem Leben verstehen wir nicht. Wir 
kommen dennoch voll Vertrauen zu dir: 

1) Wir vertrauen dir alle an, die an schweren Schicksalsschlägen zu 
verzweifeln drohen. 

2) Wir vertrauen dir alle an, die etwas lieb Gewonnenes loslassen 
müssen. 

3) Wir vertrauen dir alle an, denen es schwerfällt, dir zu vertrauen. 
4) Wir vertrauen dir alle an, die die Corona-Maßnahmen nur noch mit 

Mühe ertragen. 
5) Wir vertrauen dir alle an, die auf dich hoffen. 
6) Wir vertrauen dir unsere persönlichen Anliegen an: … 

 
Wir nehmen all das mit hinein in das Gebet Jesu: Vater unser 
 
Lied: Ich steh vor dir mit leeren Händen  (GL 422)  
https://www.youtube.com/watch?v=TJVoQcWX8Ho   
 
Segensbitte 
Gott, segne unser Zweifeln und Fragen. Segne unser Vertrauen und 
Hoffen. Segne uns treuer und zugleich unverständlicher Gott: Vater, Sohn 
und Heiliger Geist. Amen. 
 
Liebe Christen in unserer Pfarreiengemeinschaft Mindelheim! 
Gerne begleiten wir Sie in dieser Fastenzeit mit unseren Hausgottesdiensten. 
Weitere Materialien, Impulse und Anregungen finden sich auch im Internet auf 
der Homepage unserer Pfarreiengemeinschaft (s.u.). Dort können Sie sich auch 
zu einem Newsletter anmelden, der Sie regelmäßig über die Angebote unserer 
Pfarreiengemeinschaft informiert. Eine gesegnete zweite Fastenwoche wünscht 
Ihnen und Ihren Familien 
 
Ihr Pfarrer 
 

 
Andreas Straub, Dekan 

 
Bibeltexte: Die Bibel, Revidierte Einheitsübersetzung von 2016   
Restliche Texte: Gudrun Schraml, PG Mindelheim  
www.pg-mindelheim.de 

Hausgottesdienst zum zweiten Fastensonntag 
am 27. Februar 2021 

 

 
 
 
 
Lied: Wacht auf, ihr Christen (GL 760) 
https://www.youtube.com/watch?v=YQW6AN7vMBg   
 
Gebet: 
Dich, Gott meines Lebens, will ich neu lernen, dich, Geheimnis von allem, 
dich, tiefster Grund, dich, Quelle des Lebens. Gott, öffne dich auf mich hin, 
lass mich dich erahnen, lass mich dich ertasten, lass mich dich spüren, du 
Gott meines Lebens. Jenseits von Sprache und Denken, jenseits von 
Bildern und Worten, jenseits menschlicher Vorstellungen, jenseits meiner 
Wünsche und Ängste zeige du dich mir. Gott, öffne mich auf dich hin, 
öffne mein Denken und Fühlen, öffne mein Herz und meine Sinne, öffne 
mich ganz für dich und erfülle mich ganz dir. Mach mich wie eine leere 
Schale Und erfülle mich ganz, mach mich wie eine offene Hand und 
schenke mich dir, sei mir nahe, Unbegreiflicher. 
Dich, Gott meines Lebens, will ich neu lernen, dich, Geheimnis von allem, 
dich tiefster Grund, dich Gott der Zukunft. 

Verfasser unbekannt 

https://www.youtube.com/watch?v=TJVoQcWX8Ho
https://www.youtube.com/watch?v=YQW6AN7vMBg


Erste Lesung: Gen 22, 1-2.9a.10-13.15-18 
In jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: 
Abraham!  Er sagte: Hier bin ich.  Er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen 
einzigen, den du liebst, Ísaak, geh in das Land Moríja und bring ihn dort 
auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar!  
Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham 
dort den Altar, schichtete das Holz auf, Abraham streckte seine Hand aus 
und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der 
Engel des HERRN vom Himmel her zu und sagte: Abraham, Abraham!  Er 
antwortete: Hier bin ich.   Er sprach: Streck deine Hand nicht gegen den 
Knaben aus und tu ihm nichts zuleide! Denn jetzt weiß ich, dass du Gott 
fürchtest; du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. 
Abraham erhob seine Augen, sah hin und siehe, ein Widder hatte sich 
hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, 
nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar.  
Der Engel des HERRN rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu 
und sprach: Ich habe bei mir geschworen – Spruch des HERRN: Weil du 
das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten 
hast, 17 will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen 
überaus zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am 
Meeresstrand. Deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde 
einnehmen.  Segnen werden sich mit deinen Nachkommen alle Völker der 
Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. 
 
Zweite Lesung: Röm 8, 31b-34 
 
Evangelium: Mk 9,2-10 
In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte 
sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein.  Und er wurde vor ihnen 
verwandelt; 3 seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf 
Erden kein Bleicher machen kann. a erschien ihnen Elíja und mit ihm Mose 
und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir 
hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und 
eine für Elíja. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte; denn sie waren 
vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und überschattete sie 

und es erscholl eine Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn; 
auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal 
niemanden mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg 
hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen 
hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses 
Wort beschäftigte sie und sie fragten einander, was das sei: von den Toten 
auferstehen. 
 
Impuls: 
Opfer müssen wir gerade viele bringen. Es wird uns einiges abverlangt. 
Alle sehnen wir ein Ende der Pandemie herbei. Das Vertrauen in die Politik 
schwindet bei einigen.  
Abraham wird in dieser so schwer verständlichen Lesung heute ein 
geradezu groteskes Opfer abverlangt. Seinen Sohn, auf den er so lange hat 
warten müssen und von dem die Erfüllung der Verheißung eines großen 
Volkes abhängt, soll er opfern. Und dennoch macht er sich auf den Weg. 
Religionsgeschichtlich wird diese Geschichte so gedeutet, dass der Gott 
Israels im Gegensatz zu den Göttern der umliegenden Völker der 
damaligen Zeit eben keine Menschenopfer verlangt.  
Wir können uns vom Vertrauen Abrahams inspirieren lassen. Er lässt sein 
Liebstes los und verliert es dennoch nicht. Vielleicht hilft ihm dabei, dass 
er ja schon einmal erlebt hat, wie Unmögliches wahr wurde: ihm wurde 
Isaak geschenkt.  
Auch unser Vertrauen wird immer wieder auf eine harte Probe gestellt. 
Mich beeindruckt die Aussage von Nick Vujicic, der auf die Frage, wie er, 
der ohne Arme und Beine geboren wurde, Gott vertrauen kann: Ich hab 
keine andere Antwort gefunden.  
(https://www.youtube.com/watch?v=XzvUDOpc6xI)  
Auch die Jünger gehen ihren Weg mit Jesus ohne alles zu verstehen. Ihr 
Erlebnis auf dem Berg mag ihnen auch später noch immer wieder eine 
Motivationshilfe gewesen sein. Welches sind meine Motivationshilfen? 
Habe ich „leuchtende“ Erlebnisse mit Gott, die mich weitergehen lassen, 
auch oder gerade in trostlosen Zeiten?  
 
Wir bekennen unseren Glauben: Ich glaube an Gott, … 

https://www.youtube.com/watch?v=XzvUDOpc6xI

