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Orgel-Musik zum Eingang       
 
LIED: EG 17,1+2    Wir sagen euch an den lieben Advent  
 https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-17/ 
(während Lied Kerzen am Adventskranz anzünden in der Kirche und zuhause) 
 
 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Begrüssung 
Zwei Kerzen brennen am Adventskranz, wir feiern den 2. Advent. Ich begrüße Sie alle ganz 
herzlich mit dem Wochenspruch, der wie eine Überschrift über dieser zweiten Adventswoche steht: 
„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“  Starrt nicht auf den Boden, 
sondern hebt euren Kopf und schaut euch um, denn euer Erlöser ist schon ganz nahe. Unser 
Erlöser, unser Retter kommt und ist schon ganz nahe.  
Die zweite Kerze sagt: Gott ist auf dem Weg zu uns. Sie lässt uns hoffen, dass Gott greifbar wird 
und der Friede, den er uns verspricht. Erwarten wir Gott, unseren Erlöser gemeinsam mit den 
Worten, die wir beten, im Schweigen, das wir teilen und in den Liedern, die wir hören.  
 
Psalm 63  (EG 729)  im Wechsel 
Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 
Es dürstet meine Seele nach dir, 
 

mein ganzer Mensch verlangt nach dir 
aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. 
 

So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, 
wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. 
 

Denn deine Güte ist besser als Leben; 
meine Lippen preisen dich. 
 

So will ich dich loben mein Leben lang 
und meine Hände in deinem Namen aufheben. 
 

Das ist meines Herzens Freude und Wonne, 
wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann; 
 

wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, 
wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. 
 

Denn du bist mein Helfer, 
und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. 
 

Meine Seele hängt an dir; 
deine rechte Hand hält mich. 
 
Ehre sei dem Vater          gesprochen 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.   AMEN 
 
Eingangsgebet:  
Gott, wir sehnen uns nach dir, wir warten auf dein Kommen: 
viele von uns voller Hoffnung, manche auch schon enttäuscht. 
viele von uns voller Unruhe im Getriebe unserer Zeit. 



Wir warten auf dich. 
Und da kommst du,  
anders als erwartet, ein Kind in der Krippe, 
ein Herrscher ohne Waffen, in deiner armen Gestalt. 
Und doch bringst du den Frieden mit, den wir alle suchen,  
bringst die Liebe, nach der uns so sehr verlangt, 
das Glück, dem wir hinterdrein laufen. 
Herr, öffne unsere Augen, damit wir dich erkennen können.   
Öffne unsere Herzen, damit wir deine Ankunft nicht verpassen heute bei uns. Amen. 
Stilles Gebet  
Herr, du bist mein Helfer. Unter dem Schatten deiner Flügel kann ich geborgen sein und fröhlich 
singen. AMEN. 
 
Lied: EG 7,1-5  O Heiland reiß die Himmel auf  (Solo) 
https://www.youtube.com/watch?v=MX7oAUL6FHw 
 
1) 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. 
 

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

3) 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. 
 

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. 
 

5) O klare Sonn, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern; 
o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein in Finsternis wir alle sein. 
 

 
  



Predigt über Jakobus 5,7-8 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 
AMEN! 
 

Liebe Gemeinde, 
wie weit reicht Ihre Geduld? 
Ich gestehe, bei mir ist es besonders in den letzten Wochen mit der Geduld manchmal nicht so 
weit her. Die Einschränkungen wegen Corona, die Unsicherheit bei allen Planungen, die 
Anspannung, die gereizte oder deprimierte Stimmung so vieler Menschen um mich – das alles 
strapaziert meine Geduld.  
Geduldig zu sein und geduldig zu bleiben in jeder Situation – das ist eine schwierige Kunst. Wer 
will denn schon dauernd warten? Alle haben es eilig in diesen Wochen, da wird gedrängelt und 
gemeckert – noch mehr als sonst. Warum geht es denn nicht schneller an der Kasse beim 
Einkaufen? Warum dauert das so lange bis wir endlich wieder die ganze Familie, alle Freunde 
besuchen können wie früher? Wir leben in einer Zeit, wo alles schnell geht und schnell gehen 
muss, wo fast alles auf Knopfdruck sofort zu haben ist. Warten, sich gedulden, einen langen Atem 
haben – das haben wir verlernt und müssen es jetzt mühsam unter dem Druck der Corona-
maßnahmen wieder üben. 
 
Vom Warten, vom geduldig Sein handelt auch unser Predigttext für den 2. Advent. Er steht im 
Jakobusbrief 5, 7-8: 
So seid nun geduldig, liebe Schwestern und Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Denn 
seht: der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie 
empfangen hat den Frühregen und Spätregen. 
Seid also auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe.   
 
Liebe Gemeinde, 
„Seid geduldig“ - wie hört sich das an für Menschen, die gar nicht mehr geduldig warten können 
oder warten wollen?  
Selbst in der Landwirtschaft geht es heute längst nicht mehr geduldig zu. Früher konnte der Bauer 
gar nicht anders als warten. Warten auf die Schneeschmelze im Frühjahr. Geduld, bis es ein wenig 
wärmer wird und der Boden gepflügt werden kann. Geduldiges Warten auf die ersten Halme, dann 
die Reife, und schließlich auf die geeigneten Tage bis zur Ernte. Geduld auch beim Warten auf 
Sonne oder Regen. Der Regen im Frühjahr, der Frühregen: den brauchen die Pflanzen zum 
Wachsen. Dann zur Ernte: jetzt darf es nicht zu viel regnen, die Pflanzen brauchen Sonne. Regen 
und Sonne kann der Bauer nicht machen, er kann nur darauf reagieren …und warten. Da ist 
Geduld nötig – und Ausdauer - so vieles kann schief gehen zwischen Saat und Ernte. Heutzutage 
ist auch in der Landwirtschaft die Zeit knapp. Da muss termingerecht produziert und geliefert 
werden, da wird Saatgut entwickelt, das schneller wächst: Turboweizen, Turbomais sind schon 
längst auf dem Markt und auf den Feldern. Die Konkurrenz aus dem Ausland kann billiger und 
schneller produzieren. Auch in der Landwirtschaft herrscht längst der gleiche Druck und Zeitdruck 
wie überall sonst. Wir alle sind Getriebene und treiben wiederum selber andere an. 
 
Warum aber fällt es uns nur so schwer, Geduld zu haben? Geduld mit uns, mit anderen, mit den 
unvollkommenen Zuständen, in denen wir leben? 
Warum muss alles immer schneller werden? Schneller kommen? Schneller gehen? 
Ich bewundere Menschen, die mit einer großen Gelassenheit ihr Leben meistern, die sich 
scheinbar nicht aus der Ruhe bringen lassen. Gelassenheit und Geduld hat also etwas mit Ruhe zu 
tun, mit innerer Ruhe, die sich nicht mitreißen lässt von dem Rennen und Hetzen. 
Und so leisten wir uns heute an diesem 2. Advent einmal den Luxus, liebe Gemeinde, und treten 
einen Schritt zur Seite, raus aus der Hektik, um aus der Distanz genauer zu beobachten, was es 
auf sich hat mit unserer Ungeduld.  
Mir fällt auf, dass in diesem Rennen und Rasen, in dieser ständigen Beschleunigung und Ungeduld 
ganz viel Betäubung steckt. Geschwindigkeit betäubt, reißt mit – Stillstand darf nicht sein. Warum 
eigentlich? Wer rastet der rostet, heißt es im Sprichwort. Wer rastet, wer still hält, der muss aber 
auch die Stille aushalten. In der Stille melden sich Stimmen zu Wort, die wir nicht unbedingt so 
gerne hören wollen: die Stimmen der Angst oder der Einsamkeit, das Gefühl der Leere und 



Sinnlosigkeit. Um dieses Gefühl nicht aushalten zu müssen, rennen wir lieber weiter. Wenn wir 
immer vorwärts stürmen, dann sieht es wenigstens so aus, als hätten wir ein Ziel. Nur nicht 
langsamer werden, sonst holt die Angst uns ein.  
Deshalb ist das Leben mit kleinen Kindern oder mit alten Menschen auch so anstrengend. Denn 
die haben ein anderes Tempo, die können nicht rennen, die bremsen einen aus.  
Deshalb ist die Begegnung mit Kranken oder gar mit Sterbenden für manche Menschen nicht 
auszuhalten, denn da gehen die Uhren anders. 
Deshalb ist das gezwungene Herunterfahren in diesen Wochen so anstrengend. Denn da kommt 
das in den Blick, was vorher in der Hetze des Lebens oft aus den Augen verschwunden ist. Und 
plötzlich kommen wir nicht mehr dran vorbei an der Frage: worauf warten wir eigentlich?  
Worauf leben wir zu? 
 
Geduld haben und warten können, das hängt ganz entscheidend davon ab, worauf ich eigentlich 
warte oder anders ausgedrückt: auf was ich zu lebe, was mein Ziel im Leben ist. Warte ich nur auf 
den nächsten freien Tag, den nächsten Urlaub oder auf die Rente? Warte ich auf das nächste 
Gehalt, die nächste Rechnung? Warte ich auf die Diagnose der Ärztin oder das Ende meiner 
Schmerzen? Warte ich auf den Besuch meiner Kinder oder einen Anruf?  
 
Ganz klar: Wenn ich auf etwas Schönes warte, dann fällt mir das Warten leichter, dann ist das 
Warten erfüllt von Vorfreude und von Hoffnung. Hoffnung ist es, die unser Warten verändert – auch 
und gerade unser Warten als Christen, unser Warten jetzt im Advent. Denn wir warten voller 
Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn. Jesus Christus kommt zu uns, unser Herr und Heiland, 
unser Retter und Helfer. Auf ihn warten wir – voller Hoffnung. Weil wir Hoffnung haben, deshalb 
können wir warten und Geduld haben und mit einem starken, festen Herzen unser Leben leben. 
Ein anderer Ton kommt da in unseren Alltag, ein adventlicher Klang, ein Lied voller Hoffnung. 
 
Ein Lied voller Hoffnung haben wir vorhin gesungen: „O Heiland reiß die Himmel auf“ oder wie es 
im Buch des Propheten Jesaja heißt: „Reiß doch den Himmel auf und komm herab, dass die Berge 
vor dir erbeben!“ – Das klingt nun nicht gerade nach stillem geduldigen Warten, das klingt eher 
nach einem Schrei. Und doch: dass wir so zu Gott schreien können, das ist Zeichen unserer 
Hoffnung.  
Voller Hoffnung und Geduld warten heißt ja gerade nicht, die Augen verschließen vor dem, was in 
unserer Welt passiert. Da ist so vieles, was uns Angst macht, immer neue Infektionszahlen, immer 
neue Gewalt, immer neu Leiden und Zerstörung überall. Menschen bringen andere um, Menschen 
zerstören das Leben, die Familien, die Heimat von anderen. Menschen sind dabei, diese unsere 
Welt zu zerstören. In soviel Zerstörung warten wir immer dringender auf Rettung. Wir warten auf 
einen Retter, einen, der eingreift und der Gewalt und Zerstörung Einhalt gebietet.  
Wie schön wäre es, wenn Gott mit seiner himmlischen Macht eingreifen würde – sichtbar vor allen 
Menschen. Wie herrlich wäre es, wenn Christus in all seinem Glanz und seiner Hoheit, seiner 
göttlichen Macht und Größe auf die Erde zurückkehren und damit für alle sichtbar seine Herrschaft 
der Liebe aufrichten würde. So haben es sich die ersten Christen in den Gemeinden zur Zeit des 
Jakobus gewünscht – und wir können das nachvollziehen. Für uns alle wäre es viel einfacher, 
wenn er die unlösbaren Konflikte dieser Welt mit einem Schlag beseitigte, mit einem Schlag ein 
Reich der Liebe und des Friedens aufrichtete. Es wäre viel einfacher für uns, wenn wir nicht mehr 
warten müssten.  
 
Aber so geht Gott nicht mit uns um. Er kommt nicht wegen unserer Ungeduld, sondern wegen 
seiner Barmherzigkeit. Und deshalb kommt er nicht zu unserer Zeit, sondern zu seiner Zeit. Er 
kommt in unsere heillose Welt, um uns alle zu erlösen. Diese Erlösung können wir nicht machen, 
nicht erarbeiten und auch nicht herbeizwingen. Erlösung kommt, wenn Gott kommt. Und das 
Wunderbare ist: Erlösung kommt, so sicher und gewiss wie die Ernte kommt nach Frühregen und 
Spätregen.  
 
In dieser Gewissheit können wir leben, können wir unsere Arbeit tun und die Aufgaben 
wahrnehmen, vor die Gott uns gestellt hat. Weil wir wissen, dass Gott kommt, deshalb können wir 
geduldig sein – auch wenn manches langsam geht und vieles mühsam ist. Weil wir wissen, dass 



Gott kommt, deshalb versuchen wir auszuhalten, dass wir auf viele Fragen noch keine Antwort 
gefunden haben und dass wir auf den Trost der Welt noch warten. 
 

Wir warten auf den, der diese arme, geschundene, kranke, kaputte Welt verwandeln und neu 
machen wird.  
Wir warten auf den, der Tränen abwischen und das Leiden ein für allemal beenden wird. 
Wir warten auf den, der kommt, um Recht zu sprechen und zurecht zu bringen, was darnieder liegt. 
 

Wir warten auf den, der kommt, unseren Heiland und Retter. 
Wir warten in Geduld – und stellen uns dem Leiden und Elend dieser Welt. 
Wir warten in Hoffnung – und zünden Kerzen an als Licht gegen die Dunkelheit. 
„Seid geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe.   AMEN. 
 
 
Lied: EG 16,1-4  Die Nacht ist vorgedrungen (Solo) 
https://www.youtube.com/watch?v=Rt-pdJc8zIQ 
 

1) Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern! 
So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern! 
Auch wer zur Nacht geweinet,der stimme froh mit ein. 
Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. 
 

2) Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. 
Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. 
Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. 
Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. 
 

3) Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf! 
Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf 
von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. 
Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. 
 

4) Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. 
Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. 
Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr, 
von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. 

 
FÜRBITTENGEBET: Herr, unser Gott, 
wir sehen auf zu dir und bitten dich: Gib acht auf uns und unsere Welt. Sie wartet auf Erlösung, wo 
Stöhnen und Seufzen ist, auf Frieden unter Krieg und Gewalt, auf Ermutigung in Angst und Zweifel. 
Wir denken besonders wir an die vielen Menschen, die von Corona betroffen sind, an Menschen 
auf der Flucht, an die Kinder und die Alten in den Lagern und Kriegsgebieten, an alle, die vor 
Hunger und Angst nicht schlafen können 
Wir bitten dich: Lass dein Licht leuchten unter uns.  
Gemeinsam rufen wir: Herr, erbarme dich. 
 
Treuer Gott, wir sehen auf zu dir und bitten dich: Gib acht auf all jene, die Trost suchen und keinen 
finden, die hungern nach Liebe und Aufmerksamkeit, die einsam sind gerade in dieser ganz 
anderen Adventszeit. Besonders denken wir an die Menschen,  die sich Sorgen machen um liebe 
Menschen, und an die, die einen lieben Menschen verloren haben. Wir legen sie dir ans Herz. 
Begegne ihnen, lass sie Trost und Zuwendung erfahren. 
Wir bitten dich: Lass dein Licht leuchten unter uns und weise uns den Weg.  
Gemeinsam rufen wir: Herr, erbarme dich. 
  
Barmherziger Gott, wir sehen auf zu dir und bitten dich: Sieh auf deine Kirche, sieh auf uns alle. 
Fülle unsere leeren Herzen mit der Gewissheit deines Kommens. Hilf uns geduldig auf dich warten. 
Öffne unsere Augen, dass wir sehen: Du bist schon da, du bist mit uns in der Dunkelheit dieser 
Welt. 



Wir bitten dich: Lass dein Licht leuchten unter uns und weise uns den Weg zu dir.  
Gemeinsam rufen wir: Herr, erbarme dich.  
 
VATERUNSER: Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
Segenslied: EG 18,1  Seht die gute Zeit ist nah    
Seht, die gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde,  
kommt und ist für alle da, kommt, dass Friede werde, kommt, dass Friede werde. 
 
Segen  gesprochenes Amen         
 

Orgel-Musik zum Ausgang 
 
 

              

 


