
Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns (GL 846)  
 
Fürbitten: 
Gott, du stellst unsere Füße auf weiten Raum. Zu dir rufen wir:  

 Wir beten für Menschen in Not. Festige ihre Zuversicht.  
 Wir beten für die Kranken und Gebrechlichen. Gib ihnen 

Vertrauen in deine Gegenwart.  
 Wir beten für die, die nicht mehr weiterwissen. Schicke ihnen 

deinen Geist  
 Wir beten für die Menschen, die am Boden liegen. Lass sie 

immer wieder aufstehen.  
 Wir beten in unseren eigenen Anliegen.  

Herr, komm zu uns in deinem Wort. Amen  
 
All, das was uns bewegt, wollen wir mit hinein nehmen in das Gebet, 
das Jesus uns gelehrt hat: Vater unser 
 
Segensbitte 
Gott, sei bei uns auf unseren Wegen. Sei bei uns, Schritt für Schritt.  
Hilf uns auf, wenn wir fallen. Und stärke uns, damit wir weiter gehen.  
Sei bei uns und segne uns.  
 
Liebe Christen in unserer Pfarreiengemeinschaft Mindelheim! 
Gerne begleiten wir Sie in dieser Zeit   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. Der Gottesdienstanzeiger für die Kar- und 
Ostertage in der Pfarrei St. Stephan liegt in der Kirche in gedruckter Form aus. 
Eine gesegnete vierte Fastenwoche wünscht Ihnen und Ihren Familien 
Ihr Pfarrer 
 
Bibeltexte: Die Bibel, Revidierte Einheitsübersetzung von 2016   
Restliche Texte: Lisa Kiesel, PG Mindelheim; Bild: pixabay.com  
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Hausgottesdienst zum fünften Fastensonntag 

am 21. März 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bringt es reiche 
Frucht.“  (Joh 12) 
 
Wir sind jetzt hier und heute in Gottes Namen zum Hausgebet 
versammelt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. 
 
Lied: Dass Du mich einstimmen lässt (GL 389) 
 
Gebet:  
Wir danken dir, Herr unser Gott, für das Gebet, das uns mit Menschen 
in unserer Gemeinde und auf der ganzen Erde verbindet. So bleibt in 
uns deine Liebe lebendig. Du bist uns nahe und weist den richtigen 
Weg. Öffne unseren Geist und unsere Herzen für dein Wort. Amen.  
                                                                                            

http://www.pg-mindelheim.de/


Erste Lesung Jer 31, 31–34 
Siehe, Tage kommen – Spruch des Herrn —, da schließe ich mit dem 
Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund. Er ist nicht wie der 
Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich 
sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. 
Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter 
war – Spruch des Herrn. Sondern so wird der Bund sein, den ich nach 
diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe – Spruch des Herrn: Ich 
habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz 
schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. 
Keiner wird mehr den andern belehren, man wird nicht zueinander 
sagen: Erkennt den Herrn!, denn sie alle, vom Kleinsten bis zum 
Größten, werden mich erkennen – Spruch des Herrn. Denn ich vergebe 
ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. 
 
Zweite Lesung Hebr 5, 7–9 
 
Evangelium Joh 12, 20–33 
In jener Zeit gab es auch einige Griechen unter den Pilgern, die beim 
Paschafest (Sprich: Pas-chafest) in Jerusalem Gott anbeten wollten. 
Diese traten an Philíppus heran, der aus Betsáida in Galiläa stammte, 
und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philíppus ging und 
sagte es Andreas; Andreas und Philíppus gingen und sagten es Jesus. 
Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der 
Menschensohn verherrlicht wird. Amen, amen, ich sage euch: Wenn 
das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn 
es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es; 
wer aber sein Leben in dieser Welt geringachtet, wird es bewahren bis 
ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; und 
wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, 

wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich 
sagen: Vater, rette mich aus dieser Stunde? Aber deshalb bin ich in 
diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam 
eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn schon verherrlicht und werde 
ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabeistand und das hörte, 
sagte: Es hat gedonnert. Andere sagten: Ein Engel hat zu ihm geredet. 
Jesus antwortete und sagte: Nicht mir galt diese Stimme, sondern 
euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt; jetzt wird der 
Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich 
über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er, um 
anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. 
 
Impuls  
Wenn ich auf den Boden falle, dann kommt zunächst keine Frucht 
dabei raus – ganz anders als beim Weizenkorn. Dann gibt es eher einen 
blauen Fleck, der mich ein paar Tage begleitet. Also ist Fallen zunächst 
etwas Negatives… Oder?  
So, da lieg ich nun auf dem Boden und nun? Ich bin einfach so aus 
meiner Bahn geworfen worden. Ohne Vorwarnung! Ich schaue mich 
um. Wie bin ich hierhergekommen? Hinter mir liegt ein Stolper-Stein. 
Wie konnte ich den übersehen? Ich stutze. Was habe ich vielleicht 
noch alles auf meinem Weg übersehen? Ich versuche mich zu 
orientieren. Ich war so in meine Gedanken vertieft und frage mich: Bin 
ich noch auf dem richtigen Weg?  
Mir fällt auf einmal das Weizenkorn ein. Es ist auf den Boden gefallen 
und hat reiche Frucht gebracht. Was hinterlasse ich auf meinem Weg? 
Bringe ich Früchte? Wenn ja, welche?  
Ich bemerke: Das Fallen kann auch eine Unterbrechung sein, ein Neu-
Orientieren. Ich möchte mich neu an Jesus ausrichten und die Früchte, 
die ich bringe, weitertragen.  


