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Gottesdienst für den 2. Advent, 6. Dezember 2020 
von Pfarrer Dieter Steiner 
 

Lied: „Wir sagen euch an den lieben Advent“ (EG 17,1+2) 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-17/ 

1) Wir sagen euch an den lieben Advent.  

Sehet, die erste Kerze brennt! 

Wir sagen euch an eine heilige Zeit.  

Machet dem Herrn den Weg bereit. 

Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr!  

Schon ist nahe der Herr. 

2) Wir sagen euch an den lieben Advent. 

Sehet, die zweite Kerze brennt! 

So nehmet euch eins um das andere an, 

wie auch der Herr an uns getan. 

Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! 

Schon ist nahe der Herr. 

Text: Maria Ferschl 1954; Melodie: Heinrich Rohr 1954 

 

Heute ist 2. Advent und Nikolaus!  

Haben Sie ihre Stiefel heute Nacht draußen stehen gehabt? 

Und haben Sie auch schon die 2. Kerze angezündet heute Morgen beim Frühstück?  

Und das 6. Türchen am Adventskalender aufgemacht? 

Das alles hilft uns in der Vorweihnachtszeit beim Warten auf Weihnachten, von dem viele noch 

gar nicht richtig wissen, wie es denn werden wird dieses Jahr.  

So wie Christus mit seinem ewigen Reich erst nahe und noch nicht vollkommen da ist, so ist 

auch das Weihnachtsfest nahe und noch nicht da – und das erfordert eben unsere Geduld: 

Abzuwarten bis es so weit ist. 

Auch der Wochenspruch aus dem Lukasevangelium 21,28 bringt dies zum Ausdruck:  

„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ 

 

Psalm 80 (NL 908)  
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 dieses Weinstocks an! 

Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du dir großgezogen 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. 

 

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 

 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-17/
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Gebet:  

Jesus Christus, in dieser Adventszeit erwarten wir dich.  

Auch wenn diese Adventszeit so sehr anders ist als sonst. 

Wir gehen auf Weihnachten zu und wissen oft noch nicht, wie wir es feiern sollen.  

Wir ahnen, dass es anders sein wird, dass wir zurückhaltender sein müssen mit dem Treffen 

unserer Lieben. Das alles besorgt uns.  

Schenke du uns die Geduld, dass wir die aktuelle Situation mit ihren vielen Einschränkungen 

und Sorgen meistern können.  

Zeige dich uns und lass uns auf dich vertrauen. Amen.  

[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst unsere Gebet. Dafür danken wir dir. Amen. 

 
 
Lesung Lukas 21,25-33: 
Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, dass das Reich Gottes bald kommen wird. Dann wird sich 

die Welt grundsätzlich verändern, weil das, was ist, nicht alles ist. So schreibt es der Evangelist 

Lukas: 

 

25 Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird 

den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, 

26 und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen 

sollen über die ganze Erde; denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. 

27 Und alsdann awerden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer 

Kraft und Herrlichkeit. 28 Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt 

eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 

29 Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an: 30 wenn sie jetzt 

ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. 31 So auch ihr: 

Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. 32 Wahrlich, 

ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. 33 Himmel und 

Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen. 

 

 

Lied EG 111+2+4: Wie soll ich dich empfangen 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-11/ 

1. Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir, 

o aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier? 

O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, 

damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. 

2. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin, 

und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. 

Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis 

und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. 

4. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los; 

ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß 

und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut,  

das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. 

Text: Paul Gerhardt 1653, Melodie: Johann Crüger 1653 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-11/
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Ansprache 

Liebe Gemeinde, 

ich weiß nicht, ob Sie zu den eher geduldigen oder den eher ungeduldigen Menschen gehören. 

Um Geduld geht es jedenfalls im Predigttext aus dem Jakobusbrief 5,7+8: 

 

7 Übt euch in Geduld, Brüder und Schwestern, bis der Herr wiederkommt! Seht, wie der Bauer 

auf die köstliche Frucht seines Ackers wartet: Er übt sich in Geduld – so lange, bis Frühregen und 

Spätregen gefallen sind. 8 So sollt auch ihr euch in Geduld üben und eure Herzen stärken. Das 

Kommen des Herrn steht nahe bevor. 

 

Liebe Gemeinde,  

als Jakobus seinen Brief schrieb, irgendwann um 100 n. Chr., herrschte in den christlichen 

Gemeinden Unruhe. Vielen war bereits die Puste ausgegangen. Zu lange hatte sich Jesus Zeit 

gelassen mit der Wiederkunft, die man doch so bald erwartet hatte. Es war lange unzweifelhaft: 

Christus kommt bald. Der Herr ist nahe. Diese Welt mit ihren Schmerzen wird ein Ende haben. 

Bald. Die Krankheiten werden aufhören. Das Virus wird verschwunden sein. Niemand wird sich 

anstecken. Die Tränen werden getrocknet sein. Niemand wird auf der Flucht ertrinken. Die 

ganze Angst wird verflogen sein. Der Tod wird nicht mehr sein. Bald. Nicht mehr lange, dann ist 

es geschafft. Christus kommt.  

Und dann kam die Zeit, da hatte die Gemeinde fast vergessen, dass Christus kommt. 

In dieser Situation rät Jakobus den Christen: Habt Geduld! Denn das braucht ihr jetzt: Geduld.  

Ich höre, wie Jakobus seine Worte auch in unsere gegenwärtige Situation hinein spricht: Ihr 

Christen seid geplagt vom Coronavirus. Ihr braucht Geduld, Frustrationstoleranz, Zähigkeit und 

auch eine wilde Entschlossenheit, damit alle an einem Strang ziehen. 

Das Virus leugnen und bewusst auf alle Maßnahmen verzichten, mit denen wir uns gegenseitig 

schützen, das ist eine verquere Ansicht. Rücksichtslosigkeit ist nicht gefragt. Aber Geduld. 

 

Als Beispiel für diese Haltung nennt Jakobus den Bauern, der geduldig auf die Ernte wartet. 

Zuerst wird gepflügt, dann wird gesät, und dann wird – gewartet: Auf den Frühregen, auf den 

Spätregen, natürlich auch auf die Sonne.  

Vom klugen Bauern sollen wir die Geduld übernehmen. Der Bauer weiß, dass er auf den Regen 

angewiesen ist. Aber er handelt auch professionell. Was nützt der Regen, wenn der Bauer den 

Boden nicht vorbereitet hat. Andererseits bleibt seine ganze Sorgfalt sinnlos, wenn er nicht 

darauf vertraut, dass der Regen kommt. Entsprechend ist der Bauer aktiv und geduldig zugleich. 

Er wartet, arbeitet, sucht den Himmel ab und lebt sein Leben. 

 

So sollen wir es halten: Den Himmel Gottes niemals aus den Augen verlieren und täglich das 

tun, was nötig ist für ein gutes Leben. Bis der Herr wieder kommt. 

 

Es braucht also Geduld. 

Aber das mit der Geduld ist ja nicht jedermanns Sache. Ich denke, viele Kinder konnten den 

Nikolaus kaum erwarten und waren heute Morgen vielleicht schon vor der Tür, um nach den 

Stiefeln zu schauen, noch ehe die Eltern wach waren.  

Wir Erwachsenen wissen aus Erfahrung, dass manche Wünsche ans Leben oft einen langen 

Atem brauchen und manchmal viel Geduld. Den richtigen Partner fürs Leben finden zum 

Beispiel, oder die richtige Berufswahl treffen, oder an einem anderen Ort neu beginnen, oder 

eine Krankheit aushalten, oder die Trauer überwinden. Oder einen Impfstoff bekommen, der 

ein halbwegs normales Leben wieder zulässt.  
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Es fällt manchmal schwer, geduldig zu sein. Da möchte man schnell eine Entscheidung, eine 

Lösung, schnell am Ziel der Wünsche sein.  

 

Die Geduld, von der Jakobus spricht, hat eine besondere Qualität. Da ist Gott die treibende 

Kraft. „Seid geduldig und stärkt Eure Herzen“ sagt Jakobus. Menschen mit starken Herzen sehen 

trotz aller Probleme gelassen in die Zukunft.  

 

Gott ist schon in unser Leben, in unsere Welt gekommen – das feiern wir an Weihnachten. Das 

schafft Vertrauen. Wir können uns immer auf Gott verlassen.  

Gott kommt uns nahe. Und Gott gibt uns die Zeit, die wir brauchen, um zu reifen und zu 

wachsen im Vertrauen und in der Gelassenheit und in der Liebe. Er gibt uns Zeit, um uns auf 

sein Kommen in diese Welt vorzubereiten.  

Amen. 

 

Lied NL 107,1-6: An dunklen, kalten Tagen 
http://www.eingesungen.de/player.php?track=1983&buch=39#player (Die Aufnahme geht nur bis Strophe 3) 

 

1. An dunklen, kalten Tagen beschleicht uns banges Fragen: Was wird wohl morgen sein? Gott 

kommt und schafft die Wende, macht Angst und Furcht ein Ende und lässt uns Menschen nicht 

allein. 

2. Voll Sorgen sind die Zeiten, voll Krieg, Gewalt und Streiten, wer weiß, was kommen mag? 

Gott kommt, verscheucht die Schatten, die uns geängstigt hatten. Sein Licht geht auf zum 

neuen Tag. 

3. Getrieben und in Eile fliehn wir der Langeweile in atemloser Hast; Gott kommt mit seinem 

Segen uns auf dem Weg entgegen, schenkt ruhelosen Seelen Rast. 

4. Was wir zutiefst ersehnen, dass Menschen sich versöhnen, scheint unerreichbar fern. Gott 

kommt, will Frieden schenken, die Welt zum Guten lenken, und dann bricht an das Reich des 

Herrn. 

5. Wenn nun die Kerzen glänzen: auf unsren Tannenkränzen so leuchtend, hell und schön. Gott 

kommt auf diese Erde, dass wahrer Friede werde, der nie mehr wird zu Ende gehn. 

6. Ein Kind wird uns gegeben, als Hoffnung für das Leben: In ihm bricht Zukunft an. Gott kommt, 

für uns geboren, er gibt uns nicht verloren. Was Gott tut, das ist wohlgetan. 
Text: Claus Clausen. Melodie: Christoph Georgii 

 

Fürbittengebet: 

Gott, Du hältst hartnäckig an uns fest, Du hast einen langen Atem mit uns, zeigst uns deine 

Barmherzigkeit. 

Gott, lehre uns Geduld, wo wir ungeduldig warten, dass die Pandemie aufhört, die Infektionen 

enden und endlich die Impfstoffe eingesetzt werden. 

Gott, steh uns bei uns, wenn wir unruhig werden, wenn so viele Menschen erkranken und auch 

sterben. Unsere Stadt und unsere Region sind gerade hart getroffen vom Corona-Virus. 

Altenheime bei uns oder Kindergärten und Schule in Erlenbach und so manche Familie sind 

betroffen: Steh den Infizierten bei, tröste die Trauernden. Und lass uns trotz allem nicht die 

Hoffnung verlieren.  

Gott, wir bitten dich für uns und unsere Mitmenschen, für alle, die uns anvertraut sind: Für 

unsere Familie, für unsere Freunde, für alle, mit denen wir zu tun haben: Schenke uns trotz 

Kontaktbeschränkungen wertvolle Begegnungen und Freude am gemeinsamen Leben.  

http://www.eingesungen.de/player.php?track=1983&buch=39#player
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Wir bitten dich für eine Gesellschaft, in der wir Menschen uns gegenseitig achten. Wir sind 

angewiesen auf wechselseitiges Vertrauen und Rücksichtnahme. Schenke uns offene Augen, 

Ohren und Herzen füreinander. 

Amen. 
 

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. 
 

Lied EG 421: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=yRfb_ULr3iI 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. 
Text und Melodie: Martin Luther 1529 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen. 

 
 

 

Das Gottesdienstopfer am 2. Advent die Aufgaben unserer Martin-Luther-Kirchengemeinde bestimmt.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yRfb_ULr3iI

