
Gottesdienst zum Selberfeiern am 06.12.2020 in Ofterdingen                                                                        (2. Advent) 
Glockenläuten  

Musik zum Eingang 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 
allen. Amen.  

Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Liebe Gemeinde Zuhause, mit dem Wochenspruch 
aus dem Lukasevangelium grüße ich Sie ganz herzlich heute im Gottesdienst zum 2. Advent!  

Während diejenigen beim Präsenz-Gottesdienst sicherlich heute frierende Nasenspitzen und Zehen holen, haben Sie 
den (in dieser Hinsicht) besseren Teil erwählt und können im Warmen am Gottesdienst teilnehmen. Herzlich 
Willkommen dazu und einen gesegneten Gottesdienst Ihnen und uns allen!  

Wir wollen beten mit Worten aus Psalm 24.  

Psalm 24 (EG 750)  

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,  

dass der König der Ehre einziehe! 

Wer ist der König der Ehre?  

Es ist der Herr, stark und mächtig,  

der Herr, mächtig im Streit. 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,  

dass der König der Ehre einziehe! 

Wer ist der König der Ehre?  

Es ist der Herr Zebaoth;  

er ist der König der Ehre.  

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

 

Gebet und Stilles Gebet 
Gott, lieber Vater, 
im Advent bereiten wir uns auf Weihnachten vor, auf dein Kommen in unsere Welt.  
Gib, dass wir jetzt allen Stress und alle Unruhe hinter uns lassen können, und mach uns bereit, dir heute zu begegnen.  
Lass uns bei dir zur Ruhe kommen, schenke uns deine Gegenwart und deinen Geist. Öffne unsere Ohren und unsere 
Herzen für das, was du uns heute Gutes tun willst. Danke, dass du uns nahe kommen möchtest.  
Amen. 
 
Lied: EG 1 Macht hoch die Tür 

1. Macht hoch die Tür die Tor macht weit, Es kommt der Herr der Herrlichkeit.  
Ein König aller Königreich´, Ein Heiland aller Welt zugleich,  
Der Heil und Leben mit sich bringt, Derhalben jauchzt, mit Freuden singt:  
Gelobet sei mein Gott, Mein Schöpfer, reich von Rat! 
 
2. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt.  
Sein Königskron´ ist Heiligkeit, Sein Zepter ist Barmherzigkeit.  
All unsre Not zum End´ er bringt, Derhalben jauchzt, mit Freuden singt.  
Gelobet sei mein Gott, Mein Heiland, groß von Tat! 
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3. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, So diesen König bei sich hat.  
Wohl allen Herzen insgemein, Da dieser König ziehet ein.  
Er ist die rechte Freudensonn´, Bringt mit sich lauter Freud´ und Wonn´.  
Gelobet sei mein Gott, Mein Tröster, früh und spät. 

5. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, Mein´s Herzens Tür dir offen ist.  
Ach zeuch mit deiner Gnade ein, Dein Freundlichkeit auch uns erschein.  
Dein Heilger Geist uns führ und leit Den Weg zur ewgen Seligkeit.  
Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. 

Predigt  

Weit über die Stadt Myra hinaus ist Bischof Nikolaus bekannt geworden. Seine Hoffnung hat Menschen angesteckt. 
Sein beharrliches Warten auf Gottes Hilfe hat Mut gemacht, mit Gott zu rechnen. 

In Myra war einmal eine große Hungersnot. Die Menschen warteten verzweifelt darauf, dass sie wieder eine gute 
Ernte einfahren können oder dass sie irgendwie mit Essen versorgt werden. Eines Tages hatten sie die Rettung direkt 
vor Augen: ein Schiff, das Getreide für den Kaiser geladen hatte! Aber davon wollte ihnen die Besatzung nichts 
abgeben. Als das Nikolaus, der Bischof von Myra, erfuhr, ging er auf das Schiff. Er bat die Seeleute, einen Teil des 
Kornes auszuladen, um in der Not zu helfen. Sie wiesen zuerst die Bitte zurück, da das Korn genau abgewogen beim 
Kaiser abgeliefert werden müsse sonst hätten sie schwere Strafen durch den Kaiser erwartet. Nikolaus versprach ihnen 
aber bei der Kraft Gottes, dass sie keine Strafe vom Kaiser zu befürchten haben werden. Die Seeleute glaubten ihm 
und gaben doch von ihrem Korn ab. Als sie später in der Hauptstadt ankamen, stellten sie verwundert fest, dass sich 
das Gewicht der Ladung trotz der entnommenen Menge nicht verändert hatte. Das in Myra entnommene Korn aber 
reichte volle zwei Jahre und darüber hinaus noch für die Aussaat. 

Am Ende wurde doch alles wieder gut, das Warten hat sich da gelohnt! Aber auf dieses Happyend haben die armen 
Menschen in Myra ganz schön lange warten müssen.  

Geduldig sein und warten. Damit kennen wir uns auch aus. Am allerbesten natürlich die Kinder, die bestimmt ganz 
genau wissen, wie lange es noch dauert bis Weihnachten.  

Warten müssen wir viel. Manche Wintermuffel warten schon auf den Frühling. Alle, die gerade schwer zu kämpfen 
haben in der Arbeit und unter den vielen Klassenarbeiten, die warten sehnsüchtig auf die Ferien. Wenn das 
Gedankenkarussell einfach nicht aufhören will sich zu drehen, man schlaflos wach liegt und darauf wartet, dass endlich 
der Morgen kommt. Dass Corona endlich vorbei ist. Dass man endlich gesund wird und liebe Freunde endlich 
wiedersehen darf. Wann ist es endlich soweit, wann hat das Warten ein Ende? 

Bei der Ernte wissen kundige Menschen wenigstens, wann es soweit sein wird. Bei vielen unserer Sorgen und Probleme 
ist das aber lange nicht so klar. Wann sind sie endlich vorbei?! Und in solchen schweren Fragen, da verschwindet dann 
irgendwann auch die Zuversicht, und wir schwanken zwischen Aufgeben und Vorwärtsstürmen. Zwischen stiller 
Mutlosigkeit und wilder Wut, einem Aufbäumen gegen die Kapitulation.  

Es gibt viele Strategien damit umzugehen. An typischen Sätzen kann man das ganz gut erkennen:  

Die Durchhalteparole: „Wir müssen jetzt stark sein und zusammenhalten“, das hören wir in den letzten Monaten oft. 
Das ist absolut richtig! Und doch: mit jedem vergehenden Monat fällt mir das schwerer, solche Reden motivieren mich 
nicht mehr so recht. Wenn das Warten zu lange dauert, sind Durchhalteparolen allein nicht mehr ausreichend.   

„(Et is wie et ist, et kütt wie et kütt und) Et hätt noch immer jot jejange“: der Kölner Spruch ist eigentlich eine vergnügte 
und vertrauensvolle Beruhigung. Das passt zum Stillsitzen genauso wie zum mutig Voranschreiten. Der Spruch lädt uns 
dazu ein es nicht zu schwer zu nehmen. Das gefällt mir. Aber auch da muss ich sagen: wenn die Situation zu schwer 
wird, die Trauer und die Angst zu groß, dann klingt dieser Spruch irgendwann wie Hohn.  
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Die Durchhalteparole hilft auf die Dauer nicht mehr, die Beruhigung hilft in der Schwere, bei zu großer Belastung nicht 
mehr weiter.  

Zeit, dass wir uns an Jakobus wenden. Sag nochmal, Jakobus, was hast du denn für eine Idee? Ich lese den Predigttext 
aus Jakobus 5 (Jak 5,7f): So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer 
wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid 
auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe.  

Also: Wie wartet man laut Jakobus nun „richtig“?  

Mit Geduld, sagt Jakobus hier. Geduld, wie sie Landwirte haben. Sie haben geackert und gesät, gepflügt und gestreut, 
und sie wissen: ihr Tun wird Früchte tragen. Nicht direkt heute, nur weil man noch länger als sonst schon auf dem Feld 
war, sondern später. Vielleicht sogar viel später. Geduld heißt hier: ich weiß um das, was kommt. Ich lasse es aber in 
seiner Zeit geschehen.  

In Geduld muss man sich üben, das wird immer wieder deutlich. Und man kann sich auch in Geduld üben, es immer 
weiter probieren und Erfahrungen damit sammeln. Und mit Übung kann man sich auch verbessern, das ist wie beim 
Kochen und Stricken, beim Computerspielen und beim Musizieren. Und aus dieser Übung kann viel wachsen:  

Wenn wir es schaffen, uns in Geduld zu üben, dann werden wir irgendwann fester, standfester. Aus Geduld kann ein 
Dranbleiben werden, irgendwann können wir sogar weitergehen, draufzugehen auf das, was uns begegnet. Und aus 
dem Draufzugehen wird Mut, und aus dem Mut schließlich wächst die Hoffnung. Und Hoffnung, die lässt sich nicht so 
einfach kaputtmachen.  

Jakobus sagt hier: der Herr kommt! Das WANN steht noch in den Sternen, aber DASS er kommt, daran besteht kein 
Zweifel. Wie der Bauer weiß, was im nächsten Jahr auf seinen Feldern alles blühen wird, dürfen auch wir wissen: Gott 
lässt uns nicht allein, er kommt zu uns. Unser Treffen ist schon vorbereitet.  

Natürlich, der Jakobus hat leicht Reden! Er rechnet schließlich auch damit, dass Jesus schon in ganz kurzer Zeit 
wiederkommt. Das Ende der Zeit ist vielleicht morgen schon da!  

Wir haben jetzt schon 2000 Jahre gewartet und sind da vielleicht etwas vorsichtiger. Aber dafür hatten wir viel Zeit, 
dass uns etwas anderes klar werden konnte: Gott kommt nicht nur am Ende aller Tage zu uns. Noch nicht einmal 
kommt er nur jedes Jahr an Weihnachten zu uns. Er kommt jeden Tag zu uns, in jeder Stunde steht er bereit vor unserer 
Herzenstür, wie wir es vorhin gesungen haben. Er ist also eigentlich schon da, er ist schon immer da gewesen!  

Das ist vielleicht vergleichbar mit unseren Adventskalendern. Der reiche Gabentisch an Weihnachten, auf den 
Weihnachts-Festschmaus müssen wir zwar noch warten. Aber die Schokolade im Adventskalender oder auch die 
mutmachenden Texte im Anderen Advent versüßen uns dieses Warten und geben uns einen Vorgeschmack auf das, 
was uns erwartet.  

Gestärkte Herzen, das wünscht uns Jakobus noch. Und genauso kann man ein Herz stärken: mit einem nachdenklichen 
Gedanken im Kopf, mit einem Lied auf dem Herzen, einer Hand auf der Schulter. Im Miteinander, im Gebet, im 
Füreinander da sein. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und das eine oder andere Stück Schokolade ist da sicherlich auch 
nicht ganz verkehrt.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  
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Fürbittgebet und Vaterunser 
Großer Gott,  

es gibt Zeiten, in denen sind wir am Ende. Erschöpft, verzweifelt, überfordert, oder wissen einfach nicht weiter. 

Wenn alles über uns zusammenschlägt, dann hilf uns den Blick zu heben und auf dich zu hoffen. Begegne uns in 

diesem tiefen Tal und schenk uns Hoffnung und neue Zuversicht. 

Barmherziger Gott, es gibt Zeiten, in denen fällt es uns schwer Geduld zu haben. Bitte stärke du unsere Herzen, gib 

uns Trost und einen ruhigen Blick. Lass uns darauf vertrauen, dass du uns nahe bist, selbst in der dunkelsten Zeit.  

Wir bitten Dich für die, die krank sind, die Schmerzen leiden, die Einsamen und Trauernden. Lindere ihre Schmerzen, 

stärke und tröste Du sie! Schenke ihnen Mitmenschen, die auf sie zugehen, die sie trösten und unterstützen. Und gib 

uns einen Blick für die Nöte unserer Mitmenschen, lass uns für sie da sein.  

Du, Gott des Lebens, wir danken Dir, dass Du alle unsere Gebete hörst und sie nicht ungehört verhallen, sondern bei 

dir in den besten Händen sind. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die uns dein Sohn Jesus gegeben hat. Vater 

unser…  

Lied: EG EG 487 Abend ward, bald kommt die Nacht 

1. Abend ward, bald kommt die Nacht, schlafen geht die Welt; 

denn sie weiß, es ist die Wacht über ihr bestellt. 

2. Einer wacht und trägt allein ihre Müh und Plag, 

der lässt keinen einsam sein, weder Nacht noch Tag. 

3. Jesu Christ, mein Hort und Halt, dein gedenk ich nun, 

tu mit Bitten dir Gewalt: Bleib bei meinem Ruhn. 

4. Wenn dein Aug ob meinem wacht, wenn dein Trost mir frommt, 

weiß ich, dass auf gute Nacht guter Morgen kommt. 

 

Ansagen  

An dieser Stelle nur eins: für alle, die zuhause Gottesdienst feiern und dabei (oder auch sonst) gern einmal wieder mit 
anderen zusammen singen möchten: diese Möglichkeit gibt es nun! Wir haben eine CD für Sie aufgenommen, mit 
verschiedenen Musikinstrumenten und Sängerinnen und Sängern (besonders von den Singvögeln), mit Adventsliedern 
zum Mithören und Mitsingen. Es gibt die CD gegen eine freiwillige Spende nach den Gottesdiensten oder im Pfarramt.  

Segen  

Gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

Der HERR segne euch und behüte euch, 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, 

der HERR erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.  

Amen.  


