
Gottesdienst zum 3. Advent  13.12.2020    
Amorbach Heilig-Geist-Kirche            Pfarrerin Dagmar Sinn 
 

 
Vorspiel Orgel und Flöte:  
Johann Chr. Pepusch Adagio aus der Sonate in G Dur 
 
Lied: EG 17,1-3    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 
Herzlich begrüße ich Sie alle zu unserem Gottesdienst am 3. Advent.  
Das Licht kommt näher, liebe Gemeinde, und wir gehen dem Licht entgegen. Heute hören und 
bedenken wir eine Verheißung, die uns zum Handeln auffordert: Seid bereit, macht alles fertig, Gott 
kommt! So schreibt der Prophet Jesaja (40,3.10): Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr 
kommt gewaltig! 
 

Psalm 24 (EG 712)  im Wechsel 

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. 
 
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 unserer Hoffnung, 
du weißt, wie schwer es uns fällt, die Hoffnung am Leben zu halten gerade in diesen Wochen. 
Wenn man sieht, welches Elend Menschen erleiden, 
wenn man hört, wie viel Hass Menschen in der Welt verbreiten, 
wenn man spürt, dass die Aussichten eher schlechter werden. 
Es ist nicht leicht, die Hoffnung am Leben zu halten. 
Die Sorgen wachsen uns über den Kopf. 
Der Blick in die Zukunft macht Angst. 
Aber du Gott, lässt uns hoffen. 
Nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. 
Wie der Morgen auf die Nacht folgt, so bricht dein Tag in unsere Finsternis.  
Ein Kind kommt zur Welt und verändert alles. 
Das schenkt uns Hoffnung. 
Wir vertrauen darauf, dass du auch unsere eigenen Dunkelheiten in ein helles Licht verwandelst. 
Hilf uns die Hoffnung weiterzutragen,  
damit sie zu allen kommt, die in Finsternis und Verzweiflung leben.   

Stilles Gebet  Lebendiger Gott, Dein Licht macht meine Dunkelheit hell. AMEN. 



Lied: EG 10, 1-3 Mit Ernst o Menschenkinder  
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-10/ 
1) Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt; 
bald wird das Heil der Sünder, der wunderstarke Held, 
den Gott aus Gnad allein der Welt zum Licht und Leben 
versprochen hat zu geben, bei allen kehren ein. 
 

2) Bereitet doch fein tüchtig den Weg dem großen Gast; 
macht seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst; 
macht alle Bahnen recht, die Täler all erhöhet, 
macht niedrig, was hoch stehet, 
was krumm ist, gleich und schlicht. 
 
3) Ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht; 
ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht; 
ein Herz, das richtig ist und folget Gottes Leiten, 
das kann sich recht bereiten, zu dem kommt Jesus Christ. 
 
 
Predigt über Lukas 1,67-79 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 
 
Liebe Gemeinde, 
die dritte Kerze brennt, wir sind in der Mitte der Adventszeit angekommen. Jetzt dauert es nicht 
mehr lange bis Weihnachten.  
Überall leuchten schon die Lichterketten, viele Fenster sind weihnachtlich dekoriert. Aber in diesem 
besonderen Jahr ist auch Weihnachten anders als sonst. Manches fehlt. Mir fehlen besonders die 
Lieder, die vertrauten Advents- und Weihnachts-lieder, die wir sonst hier in der Kirche miteinander 
gesungen haben. Dabei darf ich ja sogar noch Solo singen hier vorne, während Sie alle nur 
zuhören und vielleicht leise mitsummen. Musik gehört für mich zu Advent und Weihnachten – und 
zwar möglichst selbst gemacht oder miterlebt. Letzte Woche hat mir ein Freund einen link zum 
Weihnachtskonzert des Landespolizei-orchesters in der Kilianskirche in Heilbronn geschickt, das 
für den 2. Advent geplant war. Konzerte aber finden nicht statt, höchstens noch digital. Was haben 
wir da heute für ein Glück! Wir haben die wunderbare Gelegenheit, in unserem Gottesdienst ein 
kleines Konzert tatsächlich live und direkt mitzuerleben.  
 
Musik gehört zum Advent. Schon immer. So ist unser Predigttext heute ein Lied, ein Loblied, das 
der alte Zacharias anstimmt nach der Geburt seines Sohnes Johannes, der später Johannes der 
Täufer genannt wurde. Ich lese aus dem Lukas-Ev 1,67-79 
 

(Und als das Kind geboren war, wurde sein Vater Zacharias vom heiligen Geist erfüllt, weissagte 
und sprach)  
Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! 
Denn er hat besucht und erlöst sein Volk 
Er hat für uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David - wie er in alten 
Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten - 
Er hat uns errettet von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. 
Er handelt barmherzig an unseren Vätern und Müttern 
und erinnerst sich an seinen heiligen Bund. 
Er hat Abraham unserem Vater einen Eid geschworen, nämlich: uns zu schenken, dass wir ihm 
ohne Furcht dienen unser Leben lang, erlöst aus der Hand unserer Feinde,  
ihm dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. 
 Du aber mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst dem 
Herrn vorangehen und seinen Weg vorbereiten. Du wirst seinem Volk das Heil zu erkennen geben. 
Sie werden von ihren Sünden befreit, weil Gott von Herzen mit uns barmherzig ist. 



Daher wird Licht wie von der aufgehenden Sonne in der Höhe hervorbrechen und denen 
erscheinen, die in Finsternis und im Schatten des Todes wohnen, 
um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu lenken. 
#Votum# 
 
Liebe Gemeinde, 
Da steht der alte Priester Zacharias und hält seinen neugeborenen Sohn Johannes im Arm. Er 
singt ein Lied - aber kein Wiegenlied, um das Baby in den Schlaf zu wiegen, ganz im Gegenteil. 
Für alle, die damals dabei waren, war dieses Lied, ja war das ganze Geschehen ein Skandal – und 
wenn sie gekonnt oder sich getraut hätten, dann hätten sie diesen Zacharias wohl zum Schweigen 
gebracht. Als ob es nicht schon peinlich genug gewesen wäre, dass Zacharias und seine Frau 
Elisabeth in einem Alter, in dem andere längst Großeltern sind, ein Kind kriegen! 30 Jahre früher 
wäre diese Schwangerschaft der Gipfel des Glücks gewesen, aber in ihrem Alter – da gehört sich 
das einfach nicht mehr. Kein Wunder, dass die Nachricht über das erwartete Kind dem Zacharias 
die Sprache verschlägt – neun Monate lang ist er stumm gewesen. Und jetzt, als das Kind geboren 
ist, da öffnet Zacharias endlich wieder seinen Mund. Aber er erklärt nichts, er entschuldigt nichts, 
er singt. Nein, es singt aus ihm heraus: sein unfassbares Glück über die Geburt seines Sohnes. 
 
Liebe Väter und liebe Mütter, 
erinnern Sie sich noch an den Tag als ihr Kind oder ihre Kinder geboren wurde? Wie haben Sie 
reagiert? Waren Sie sprachlos vor Staunen über dieses Wunder oder haben Sie zum Telefon 
gegriffen und die freudige Nachricht sofort an alle möglichen Verwandten und Freunde 
weitergegeben? Vielleicht haben Sie auch etwas ganz Verrücktes getan? So eine Geburt ist ein 
ganz einmaliges Erlebnis, ein Ausnahmezustand der Gefühle – und diese Gefühle wollen sich 
ausdrücken, wollen aus uns heraus-strömen. So bricht auch aus Zacharias der Jubel hervor: sein 
Sohn Johannes ist da, so viele Jahre vergeblich erwartet und nun liegt es in seinen Armen, ein 
lebendiges wunderbares Menschenkind.  
Und Zacharias singt.  
 
Man würde erwarten, dass er in seinem Lied von seinem Kind erzählt: wie schön es ist, wie 
einmalig, was für ein Wunder… 
Aber nein, Zacharias singt anders: „Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und 
erlöst sein Volk….“ 
Die Freude über sein Kind formt sich zu einem Lobgesang über Gott. Das Wunder dieser Geburt 
ist erst der Anfang, ein noch viel größeres Wunder wird danach kommen: Gott kommt zur Welt! 
Zacharias singt von Gott, der sein Volk besucht und erlöst hat. Er singt von Rettung und 
Barmherzigkeit, er singt von Gottes Treue und seinem Bund mit den Vätern und Müttern. Was er 
singt, klingt wie die Worte der Propheten aus dem Alten Testament, Worte, die Zacharias als 
Priester ja geläufig sind – aber etwas ist merkwürdig daran: 
Zacharias spricht so davon, als sei die Erfüllung schon da: Gott hat sein Volk besucht. Gott hat 
sein Heil aufgerichtet. In diesem Lied wird als Realität besungen, was mit dem eben geborenen 
Johannes – und mit dem Kind, das im Leib der Maria heranwächst – gerade erst begonnen hat.  
 
Gott hat Heil geschaffen und das wird konkret darin, dass Gott uns Menschen die Furcht nimmt, 
die Furcht vor einer feindlichen Umwelt, die Furcht vor denen, die uns hassen, die Furcht vor allem, 
was unser Leben bedroht. Gott nimmt uns die Furcht, damit wir nun Gott dienen ohne alle Furcht in 
Heiligkeit und Gerechtig-keit. Das, was Gott einst Abraham, Isaak und Jakob in seinem Bund 
verheißen hat, das erfüllt sich nun. Gott hat sein Volk besucht, Gott hat sich seinen Menschen 
zugewendet, Gott handelt. So geschieht Erlösung. 
 
Zacharias hält sein Kind im Arm und blickt in die Zukunft: er sieht, dass dieses Kind ein Prophet 
des Höchsten sein wird, der Wegbereiter für den Messias. „Du Kind, wirst dem Sohn des Höchsten 
vorangehen. Du wirst den Menschen erzählen von dem Heil, das mit ihm anbricht. Du wirst die 
Menschen hinweisen auf den Weg, der sie aus dem Dunkel der Schuld herausführt zum  Licht der 



Freiheit. Du wirst denen im Schatten des Todes zeigen, dass das Licht aus der Höhe auch für sie 
aufgegangen ist und nun ihr Leben erleuchtet.“  So geschieht Erlösung. 
 
Erlösung - Erlösung beginnt damit, dass Gott sein Volk besucht. 
Sie beginnt mit einem kleinen Kind. Sie beginnt mit einem, der nach vorn blickt in einer großen 
Erwartung. Ein stummer Alter singt, eine unfruchtbare Alte hat ein Kind geboren. Bei Gott ist nichts 
unmöglich. Darauf vertrauen wir Menschen, gerade auch wir heute, die wir in den letzten Wochen 
immer stärker unsere eigene Hilflosigkeit erkennen müssen angesichts steigender Infektions- und 
Sterbezahlen. Was hilft uns angesichts der bedrohlichen Lage in der wir uns, in der sich die ganze 
Welt befindet? Was können wir tun? Während wir noch voller Sorge nach einem Ausweg suchen, 
handelt Gott. Er richtet unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wo wir gefangen sind in allerlei 
Sorgen und Zwängen, da regt die Sehnsucht in uns ihre Flügel und Gott schenkt uns Visionen 
einer ganz anderen Zukunft, Bilder einer großen Freiheit.   
Davon singen unsere Adventslieder 
 
Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Das hat nichts zu tun mit Glitzerglanz und Zuckerguss, der 
die wunden Stellen unserer Welt zudeckt. Wenn Gott sein Volk besucht, dann wird nicht der rote 
Teppich ausgerollt und die Fassaden auf Hochglanz poliert, damit man all das Elend, die 
hoffnungslosen Gestalten nicht mehr sieht. Erlösung beginnt ganz anders: mit einem kleinen Kind, 
einem Kind, das geboren wird in einem Stall, in einer Notunter-kunft, weil es keinen anderen Platz 
hatte auf dieser Welt. Erlösung beginnt mit einem Kind, das verfolgt wird von den Soldaten des 
Königs und flüchten muss, kaum dass es geboren ist. Einem Kind, das die Armut und das Elend 
am eigenen Leib erfährt, einem Kind, das sein Leben lang die Menschen sucht und findet, gerade 
die Menschen am Rand, die sonst oft übersehen werden. Erlösung heißt: wir sind gerettet, weil 
Jesus zu uns gekommen ist. Weil er wegen uns, für uns in die Dunkelheit dieser Welt gekommen 
ist, damit uns das Licht aufgeht, das Licht aus der Höhe, das auch die Dunkelheit unseres Lebens 
hell macht und uns aushalten lässt. 
 
Und Dunkelheit gibt es eine Menge bei uns. Nicht nur weil es um diese Zeit so früh dunkel wird und 
die Nächte besonders lang sind. Dunkelheit gibt es vorallem auch zwischen uns Menschen und in 
uns drin. Wo sich alles um Leistung dreht, um Erfolg, Macht, Wirtschaftlichkeit – da tun sich auch 
tiefe Schatten auf, 
voller Ängste, voller Selbstzweifel. Man muss cool sein heutzutage, so tun, als ob ich alles in der 
Hand habe. Man muss fit sein heutzutage, immer dem neuesten Trend hinterher jagen, immer in 
Bewegung sein, um ja den Anschluss nicht zu verpassen. Man muss sich selber gut verkaufen 
können, sich durchsetzen gegen die anderen mit allen Mitteln, die Ellenbogen einzusetzen, um das 
eigene kleine Stückchen Glück zu bewahren.  
Und das heißt auch: wer cool, sein will, darf keine Gefühle zeigen, der muss das, was nicht passt 
verdrücken ganz tief in sich hinein, in eine dunkle Ecke das verdrücken, was weh tut: 
Enttäuschungen, gerade von Menschen, die wir lieben, Erwartungen, die wir nicht erfüllen, Worte, 
die uns verletzen, Glück, das zerbrochen ist. Und die Dunkelheit in uns wächst, und der Druck von 
außen nimmt zu. So ist das eben in unserer Welt heute. 
 
Aber einer ist da, der genau das anschaut, was niemand sehen darf. Einer ist gekommen, der uns 
sagt: Gib mir das, was dir wehtut. Er hält uns nicht die Pistole vors Gesicht, er bedroht uns nicht, er 
wendet sich uns zu mit offenen Händen. Er fordert nicht Leistung von uns. Er geht hinein in unsere 
Finsternis und zündet sein Licht an. Er bittet uns, dass wir ihn einlassen. Und das Größte: Er nimmt 
unseren Schmerz auf sich, nicht weil er gar nichts spürt, nicht weil er eine Art Roboter wäre für 
unseren Seelenmüll, nein weil er bereit ist, unseren Schmerz bis in die letzte Faser seines eigenen 
Leibes zu durchleiden. Jesus ist in unsere Welt gekommen, ein Mensch wie wir, ein Mensch, der 
lacht und weint, ein Mensch, der fröhlich mit anderen feiert, ein Mensch, der vor Schmerzen 
schreit. Sein Weg führt von der Krippe bis hinauf ans Kreuz. Das ist der Preis, den Jesus bezahlt 
für unsere Schuld, für unsere Gleichgültigkeit, für unseren Egoismus. Billiger ist die Erlösung für 
uns nicht zu kriegen.  
Das ist der Weg, auf dem das Licht in die Welt kommt. 



 
Dieses Licht, das mit Jesus in unsere Welt gekommen ist, das kann niemand mehr auslöschen. 
Gott hat sein Volk erlöst. Das Licht ist angezündet in unserer Welt, daran wollen uns die Kerzen 
am Adventskranz erinnern.  
 
Gelobt sei Gott! So singt Zacharias und so singen seit damals viele Menschen. Wir loben Gott, weil 
wir allen Grund dafür haben. Wir loben Gott, weil das Licht vom Himmel für uns aufgegangen ist. 
Wir loben Gott, weil es nicht mehr dunkel bleibt in unserer Welt und in unseren Herzen. Wir loben 
Gott, weil uns das Licht der Hoffnung verändert: wir können das Gesicht unserer Mit-Menschen 
erkennen, wir können Orientierung finden, wir können den Weg zu Gott gehen. Gott hat besucht 
und erlöst sein Volk. AMEN. 
 

 
 
Lied: EG 16,1-4  Die Nacht ist vorgedrungen  
https://www.youtube.com/watch?v=Rt-pdJc8zIQ 
V.1 Solo+Orgel  V.2+ 3 Orgel+Flöte   V.4 Solo+ Orgel 
 
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: Lebendiger barmherziger Gott, 
dein Licht leuchtet auf - in unserer Welt voller Dunkelheiten wagen wir zu hoffen, dass du kommst.  
Angestrengt schauen wir in die Nacht und suchen deinen hellen Schein. 
  
Wir halten Ausschau für die, die selbst nicht mehr können,  
weil sie vor Verzweiflung das Gesicht in den Händen verstecken 
und ihre Augen vom Weinen brennen. 
  
Wir halten Ausschau für die, die nicht mehr wollen,  
weil sie denken, da gibt es nichts zu sehen, alles bleibt, wie es ist  
und diese Welt ist dazu verdammt, ein dunkler Ort zu bleiben. 
  
Wir halten Ausschau für die, die sich nicht trauen,  
aus Angst, enttäuscht zu werden  
und umsonst in die Dunkelheit zu starren. 
  
Wir bitten dich: Lass uns nicht müde werden, wenn die Dunkelheit nicht zu enden scheint.  
Gib uns die Kraft, wachsam zu bleiben, damit wir dein Kommen nicht versäumen.  
Hilf uns, die Richtung nicht zu verlieren, damit wir uns dahin bewegen, woher das Licht kommt. 
Stärke in uns die Hoffnung, dass du uns Leben und Zukunft schenken wirst. 
  
Leuchte uns entgegen, Gott, mit deinem Licht. 
 
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 
 
Nachspiel Orgel und Flöte   
Daniel Purcell  Adagio, Allegro für Flöte und Orgel 
 
 
 

 


