
 

Liebe Christen in unserer Pfarreiengemeinschaft Mindelheim! 

Mit schnellen Schritten geht es auf das Osterfest zu. Wir planen gerade die 

Kar- und Ostergottesdienste und freuen uns, dass es heuer wohl nicht wie 

letztes Jahr ist, als wir Corona-bedingt keine öffentlichen Gottesdienste 

feiern durften. 

Freilich sind wir aber auch dieses Jahr noch immer von der Pandemie 

bestimmt. Wir müssen auch beim Gottesdienst Abstand halten, FFP2-

Masken tragen, die Hygieneregeln beachten und nicht singen. Manch 

einer will unter diesen Bedingungen nicht teilnehmen oder traut sich 

einfach nicht. 

Gerne begleiten wir Sie deshalb in dieser Zeit auch mit unseren 

Hausgottesdiensten. Weitere Materialien finden sich auch im Internet auf 

der Homepage unserer Pfarreiengemeinschaft (s.u.). Dort können Sie sich 

auch zu einem Newsletter anmelden, der Sie regelmäßig informiert.  

Rechtzeitig werden wir Sie auch über die Gottesdienstzeiten in den Kar- 

und Ostertagen informieren. 

Eine gesegnete vierte Fastenwoche wünscht Ihnen und Ihren Familien 

Ihr Pfarrer 

 

Dekan 
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Hausgottesdienst zum 4. Fastensonntag am 14. März 2021 
Laetare (Freue dich!)  

 
 

 
 
 
Lied: Morgenstern der finstern Nacht  (GL 372) 
 
Gebet: 
Herr, ich komme zu dir, dass deine Berührung mich segne, ehe ich meinen 
Tag beginne. Lass deine Augen eine Weile ruhen auf meinen Augen. Lass 
mich das Wissen um deine Freundschaft mitnehmen in meinen Tag. Fülle 
meine Seele mit deiner Musik, mit deinem Frieden, mit deiner Freude. 
Begleite mich durch den Tag und lass den Sonnenschein deiner Liebe über 
mir erstrahlen. Herr, lass im Tal meiner Mühen Früchte reifen in Fülle. 
(Rabindranath Tagore, indischer Dichter und Philosoph, Nobelpreisträger für Literatur) 

 
Erste Lesung: 2 Chr 36, 14-16.19-23 
 
Zweite Lesung: Eph 2, 4-10 
Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns, die wir infolge unserer 
Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, 
zusammen mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er 
hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen 
Platz in den himmlischen Bereichen gegeben, um in den kommenden 
Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zu zeigen, in Güte an 
uns durch Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben 



gerettet, nicht aus eigener Kraft - Gott hat es geschenkt -, nicht aus 
Werken, damit keiner sich rühmen kann. Denn seine Geschöpfe sind wir, 
in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott für uns im Voraus 
bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. 
 
Evangelium: Joh 3,14-21 
In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Und wie Mose die Schlange in 
der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit 
jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat.  Denn Gott hat die Welt so sehr 
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat 
seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern 
damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht 
gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen 
des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Denn darin besteht das Gericht: 
Das Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr 
als das Licht; denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das 
Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt 
werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar 
wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. 
 
Impuls: 
Die wichtigsten Dinge im Leben werden uns geschenkt: allem voran unser 
Leben; aber auch Freundschaften, unsere Begabungen, Liebe. Man kann 
Begabungen fördern, Freundschaften pflegen, doch der Grundstock bleibt 
Geschenk. Man kann versuchen, sich Liebe zu verdienen, wo sie einem 
nicht frei heraus geschenkt wird, doch bleibt der Versuch schal und meist 
unbefriedigend.  
Und auch die Erlösung wird uns geschenkt! Auch sie können wir uns nicht 
verdienen, brauchen wir uns nicht verdienen, nicht durch Gebet und auch 
nicht durch Opfer. Der Glaube genügt. Es zeugt von der unendlichen Liebe 
Gottes und unendlicher Weisheit. So können wir uns darauf konzentrieren 
gut zu sein, weil es gut ist und guttut, und nicht, weil wir uns damit den 
Himmel erarbeiten müssten. Denn Gott will uns retten, nicht richten. Das 
ist wahrlich Grund zur Freude am heutigen Sonntag Laetare! 

Lied: Wo ich auch stehe, du warst schon da (Albert Frey)   
www.youtube.com/watch?v=6Tr3h5Sonhc 
 
Wir bekennen unseren Glauben: Ich glaub an Gott, … 
 
Fürbitten 
Guter Gott, du rettest aus Liebe. Wir bitten dich: 

1) Für alle, die sich schwertun, sich etwas schenken zu lassen. 
2) Für alle, die sich ungeliebt fühlen. 
3) Für alle, die ohne Gegenliebe zu erwarten, lieben können. 
4) Für alle, die nicht lieben können. 
5) Für alle, die immer noch Drohbotschaften anstelle von 

Frohbotschaften verkünden. 
6) Für alle, die im Vertrauen auf deine Gnade uns vorausgegangen 

sind. 
 
Vaterunser 
 
Segensbitte 
Gott, 
sei •über uns und segne uns, 
sei unter uns und trage uns, 
sei neben uns und stärke uns, 
sei vor uns und führe uns. 
Sei du die Freude, die uns belebt, 
die Ruhe, die uns erfüllt, 
das Vertrauen, das uns stärkt, 
die Liebe, die uns begeistert, 
der Mut, der uns beflügelt,  
die Gnade, die uns rettet. 
So segne uns der barmherzige Gott:  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
(Verfasser unbekannt) 

http://www.youtube.com/watch?v=6Tr3h5Sonhc

