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Liebe Gemeindeglieder und alle, die im Advent zu unserem Gottesdienst-to-go greifen,

wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.
Der HERR sei mit euch!

Es ist schön, dass wir diese Zeit der Besinnung und Ruhe haben.
Die beiden Lichter an unserem Adventskranz sollen uns nun einstimmen 
auf die Botschaft dieser 2. Adventswoche und dieses Sonntags!

Der Wochenspruch aus dem Lukas-Evangelium:
„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ Lk. 21, 28
Der HERR segne uns diese Stunde! Amen.

Lied: O Heiland, reiß die Himmel auf (EG 7, 1 - 3)
O Heiland, reiß die Himmel auf, / herab, herab vom Himmel lauf, / reiß ab vom 
Himmel Tor und Tür, / reiß ab, wo Schloss und Riegel für.

O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, / im Tau herab, o Heiland, fließ, / ihr Wolken brecht 
und regnet aus, / den König über Jakobs Haus.

O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, / dass Berg und Tal grün alles werd. / O Erd, 
herfür dies Blümlein bring, / o Heiland, aus der Erden spring.

Psalm 80
Du Hirte Israels, höre,
der du Josef hütest wie Schafe!
Erscheine, der du thronst über den Cherubim!
Erwecke deine Kraft
und komm uns zu Hilfe!
HERR, Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen
beim Gebet deines Volkes?
Du speisest sie mit Tränenbrot
und tränkest sie mit einem großen Krug voll tränen.
Gott Zebaoth, wende dich doch!
Schau vom Himmel und sieh,
nimm dich deines Weinstocks an!
Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat,
den Sohn, den du dir groß gezogen hast!
So wollen wir nicht von dir weichen.
Lass uns leben, so wollen wir deinen namen anrufen.
HERR, Gott Zebaoth, tröste uns wieder;
lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen.



Gebet
HERR, unser Gott,
in dieser Zeit großer Unsicherheit wenden wir uns zu dir
und bitten:
kehr ein in unser Herz, damit wir deinen Geist in uns spüren,
der heilt und tröstet, trägt und hält, damit wir diesen Advent recht feiern,
durch unseren HERRN Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Bruder,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft,
jetzt und allezeit. Amen.

Lied: O Heiland, reiß die Himmel auf (Strophe 4)
Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, / darauf sie all ihr Hoffnung stellt? / O komm, 
ach komm, vom höchsten Saal, / komm, tröst uns hier im Jammertal.

Gedanken zum Predigttext: Prophet Jesaja Kapitel 63, Verse 15 – 64, 3
So schau nun vom Himmel
und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung!
Wo ist nun dein Eifer und deine macht?
Deine große herzliche Barmherzigkeit
hält sich hart gegen mich.
Bist du doch unser Vater;
denn Abraham weiß von uns nichts,
und Israel kennt uns nicht.
Du, HERR, bist unser Vater;
„Unser Erlöser“, das ist von alters her dein Name.
Warum lässt du uns, HERR, abirren von deinen Wegen
und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten?
Kehr zurück um deiner Knechte willen,
um der Stämme willen, die dein Erbe sind!
Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben,
unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten.
Wir sind geworden wie solche,
über die du niemals herrschtest,
wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde.
Ach dass du den Himmel zerrissest
und führest herab,
dass die berge vor dir zerflössen,
wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasen sieden macht,
dass dein Name kund würde unter den Feinden
und die Völker vor die zittern müssten,
wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten,
und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen!
Auch hat man es von alters her nicht vernommen.
Kein Ohr hat gehört, kein auge hat gesehen
einen Gott außer dir,
der so wohl tut denen, die auf ihn harren.



Liebe Geschwister im Glauben,
das ist ein hartes Gericht, das hier der große Prophet Jesaja über seinem Gott 
herabregnen lässt!
Was muss wohl alles geschehen sein, dass er dies alles vor seinem Gott hinwirft, wie 
in einer „verkehrten Welt“!
Und ist es nicht so?
Wir wissen um so viel Leid in der Welt, um Ausweglosigkeit, wenn es um gerechte 
Verteilung der Güter dieser Erde geht, um gerechte Verhältnisse zwischen 
Volksgruppen, Religionen.
Endlos würde wohl auch unsere Reihe ausfallen, wenn wir aufzählten, 
was alles nicht „in Ordnung“ wäre.
Auf dem Hintergrund der alttestamentlichen schweren Geschehnisse um babylonische 
Wegführung, Gefangenschaft und schließlich Zerstörung Jerusalems und des Tempels 
fällt es Jesaja wohl unsäglich schwer, noch an diesen seinen Gott zu glauben:
fundamental fallen seine Vorwürfe aus, endgültig nach unsäglichem Leiden.
Und wir heute sind oft genug selbst am Limit mit unseren Fragen:
wir bringen sie vor Gott als unserem letzten Halt.
Gott, was soll aus unserer Erde werden? Hat sie eine Zukunft?
Können unsere Kinder und Enkel auf eine helle Zukunft hoffen, wie wir es einst taten?

Unsere Adventszeit ist eine Zeit der besonderen Einkehr, ja der Buße und der Umkehr.
Sie soll uns auf unsere eigenen tieferen Gründe hinabführen, wo wir fragen:
Was macht mein Leben aus?
Wofür kann ich meine Liebe, meine Kraft einsetzten?
Was kann ich hoffen?
Und wo muss ich mich ändern, darf nicht mehr so weiter machen, wie bisher.

Die Anklageworte Jesajas, sie sollen Gott aufrütteln, ihn bei seiner Ehre packen.
Jesaja hat keinen Gott erlebt in tiefster Demütigung seines Volkes und damit ihres 
Gottes.
Das hält er ihm nun vor und hofft -  ja er hofft.
Und das ist das zarte Pflänzlein, aus dem alles neu und schließlich wieder gut werden 
kann.

Wir dürfen Advent feiern!
Gott hat ein neues Zeitalter anbrechen lassen in seinem Kommen in diese Welt.
Jesus ist der Heiland, der Heil-machende für uns geworden.
Das erspüren wir, manchmal zart wie in der kleinen Pflanze unseres To-go-
Gottesdienstes, manchmal machtvoll in schönen Gottesdiensten in vollen Kirchen.

Aber wir können es eben auch unter uns erleben:da ist Jesu Nähe im anderen zu 
spüren, der mir die Hand auf die Schulter legt, mir zuhört oder zulächelt, die mir 
Blumen aus ihrem Garten gebracht hat im Sommer oder ein Stück selbstgebackenen 
Kuchen, der auch nur eine Spende übrig hat für wichtige diakonische Vorhaben.
Hoffnungszeichen gilt es zu erspüren in unserer kalten, zerrütteten Welt.



Wir selbst sollen zu Kindern werden, die Hoffnung säen und die Botschaft in unser 
Leben umsetzten: „Es gibt keinen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn 
harren.“

Ach, wäre das schön! Gott gebe es unter uns! Amen.

Lied O Heiland, reiß die Himmel auf (Strophe 5+6)
O klare Sonn, du schöner Stern, / dich wollten wir anschauen gern; / o Sonn, geh auf, 
ohn deinen Schein  / in Finsternis wir alle sein.

Hier leiden wir die größte Not, / vor Augen steht der ewig Tod. / Ach komm, führ uns 
mit starker Hand  / vom Elend zu dem Vaterland.

Fürbittgebet
Gott, unser Trost und unsere Hilfe,
zu dir wenden wir uns in all unserer Unruhe.
Wir sehnen uns nach Zeichen deiner Gegenwart.
Schenke uns Lichtblicke in unserem Leben,
im Miteinander in unseren Familien,
zwischen den Generationen und Nationalitäten.
Wir bitten dich für unsere Regierenden, 
dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind,
gerecht und ausgleichend, den Menschen 
zugewandt und weise unser Land zu einem verlässlichen Partner
 in dieser Weltgemeinschaft bleiben zu lassen.
Wir bitten dich in dieser Pandemie um Weisheit bei den Menschen,
Kraft den Pflegenden und Ärzten und Trost den Trauernden um ihre Toten.
Wir bitten dich in dieser Adventszeit um Besonnenheit unter den Menschen, 
dass falsch verstandene Gemeinschaft und Fröhlichkeit
 nicht zur Belastung oder gar Gefahr für unsere Gesellschaft wird.

In der Stille befehlen wir dir die an, die uns besonders am Herzen liegen: 
- Stille -

Alle unsere Bitten fassen wir in das Gebet, das dein Sohn uns gelehrt hat: 
Vaterunser

Und der Friede Gottes,
der höher ist als all unsere Vernunft,
der bewahre eure Herzen und Sinne 
in Christus Jesus, unserem HERRN. Amen.

Lied O Heiland, reiß die Himmel auf (Strophe 7)
Da wollen wir all danken dir, / unserm Erlöser für und für, / da wollen wir all loben dich
/ zu aller Zeit und ewiglich.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete Adventszeit!
Dazu möge dieser kleine Gottesdienst-to-go in Ihr Haus hinein ein Beitrag sein!
Bleiben Sie behütet und gesund! Ihre Christina Trodler


