
1 

Gottesdienst für den 3. Advent, 13. Dezember 2020 
von Pfarrer Dieter Steiner 
 

Lied: „Wir sagen euch an den lieben Advent“ (EG 17,1-3) 
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. 

3) Wir sagen euch an den lieben Advent. 

Sehet, die dritte Kerze brennt! 

Nun tragt eurer Güte hellen Schein 

weit in die dunkle Welt hinein. 

Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! 

Schon ist nahe der Herr. 

Text: Maria Ferschl 1954; Melodie: Heinrich Rohr 1954 

 

Wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Schmücken, saubermachen, Geschenke besorgen, 

Besuche planen, wie immer am 3. Advent zur CVJM-Waldweihnacht gehen – so war das in den 

letzten Jahren.  

Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Ich kann nicht sagen, dass dieses Jahr die Vorfreude auf die 

Weihnachtstage wächst, je näher die Festtage kommen. Bei mir wächst gerade eher die Sorge 

über die aktuelle Coronalage und die Sorge um die Angehörigen. Seit einigen Tagen steigen die 

Infiziertenzahlen stark an und viele fragen sich, wie wir diese Situation in den nächsten Wochen 

wieder in den Griff bekommen können. Wahrscheinlich geht das nur mit Verzicht und mit 

Verboten.  Es gibt jetzt Ausgangsbeschränkungen, die unsere Kontakte noch mehr reduzieren. 

Und dann geht gerade die Diskussion darüber los, ob wir an Weihnachten überhaupt 

Gottesdienste in der Kirche feiern sollen… 

Trotz allem: Wir bereiten uns vor auf das Fest, an dem wir feiern, dass Jesus Christus in unsere 

Welt kommt. Daran soll uns der Wochenspruch erinnern aus Jesaja 40: „Bereitet dem Herrn 

den Weg; denn siehe, der Herr kommt gewaltig“.  

Ich hoffe, Sie spüren auch an diesem besonderen 3. Advent, dass Gott auch zu Ihnen kommt. 

Gott, der uns allen Trost, Hoffnung und Zuversicht schenken möchte. 

 

Psalm 85 (NL 901)  

HERR, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande 

und hast erlöst die Gefangenen Jakobs; 
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der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk 

und all ihre Sünde bedeckt hast; 

der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen 

und dich abgewandt von der Glut deines Zorns: 

Hilf uns, Gott, unser Heiland, 

und lass ab von deiner Ungnade über uns! 

Willst du denn ewiglich über uns zürnen 

und deinen Zorn walten lassen für und für? 

Willst du uns denn nicht wieder erquicken, 

dass dein Volk sich über dich freuen kann? 

HERR, zeige uns deine Gnade 

und gib uns dein Heil! 

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:  

Herr, unser Gott, vieles beschäftigt uns in dieser Vorweihnachtszeit. Fast alles dreht sich um 

Corona, das unser Leben und unsere Gewohnheiten verändert.  

Es gibt viele Traditionen, auf die wir uns in normalen Adventszeiten freuen würden. Es gibt 

Erwartungen in dieser Zeit, die wir erfüllen wollen. Dieses Jahr ist alles anders. Wir halten 

gerade inne und halten Andacht. Hoffentlich können wir jetzt etwas durchatmen.  

Wir wollen dir anvertrauen, was uns auf dem Herzen liegt. 

[eigenes stilles Gebet]  

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

 
Lesung Lukas 1,67-79: 
Elisabeth und Zacharias bekamen völlig überraschend noch ein Kind: Johannes. Später wird er 

Jesus taufen und bekommt den Namen Johannes der Täufer. Zacharias hebt nach der Geburt 

des Johannes zu einem Lobgesang an: 

67 Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: 

68 Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk 

69 und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David - 

70 wie er vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten -, 

71 dass er uns errettete von unsern Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, 

72 und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, 

73 an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham, uns zu geben, 

74 dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht 

75 unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. 

76 Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. 

Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest 

77 und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, 

78 durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, 

durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, 

79 auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, 

und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. 
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Lied EG 16,1-5: Die Nacht ist vorgedrungen 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-16/ 

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. 

5. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. 

Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. 

Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. 

Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. 

Text: Jochen Klepper 1938, Melodie: Johannes Petzold 1939 

 

Ansprache 

Liebe Gemeinde, 

wir warten. 

Wir warten auf Weihnachten. 

Wir warten auf das Ende der Pandemie. 

Wir warten. Und hoffen, dass alles gut wird. 

 

Elisabeth und ihr Mann Zacharias haben lange gehofft und gewartet, dass sich ihre Situation 

ändern wird und sie ein Kind bekommen können. Sie sind nun alt und haben die Hoffnung 

schon aufgegeben. Da kündigt der Engel des Herrn ihnen die Geburt eines Kindes an. Zacharias 

kann das nicht glauben. Nein, es ist unmöglich, dass sie in ihrem Alter noch einen Sohn 

bekommen.  

Diese Geschichte steht im 1. Kapitel des Lukasevangeliums, unmittelbar vor der 

Weihnachtsgeschichte. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger ist, kommt ihre Verwandte Maria 

zu ihr. Auch sie ist schwanger und weiß nicht wie das geschehen konnte.  

 

Wenn etwas bisherigen Erfahrungen entgegensteht, dann wird das oft als unmöglich angesehen 

und gern auch mal belächelt. Dass etwas belächelt wird, weil man es für unmöglich hält, dass 

ein bestimmtes Ereignis eintritt, das gilt nicht nur für diese Geschichte, in der es um die 

unerwartete Geburt eines Kindes geht. Das passiert auch heute immer wieder. 
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Es gibt Menschen, die belächeln diejenigen, die das Coronavirus für gefährlich halten: Das sei 

doch nicht schlimmer als eine Grippe… 

Es gibt Menschen, die belächeln junge Menschen, die sich für das Klima einsetzen. Das sei doch 

ein Thema für Erwachsene, für Profis… 

Es gab Menschen, die vor 35 Jahren milde lächelten, wenn jemand behauptete, dass die beiden 

deutschen Staaten wieder vereint werden. So was behaupten nur politische Träumer… 

Es gibt Menschen, die belächeln Christen, wenn diese darauf hinweisen, dass 

Konfliktsituationen anders als mit Gewalt oder Militär gelöst werden können.  

Ist das realtitätsfremd? 

 

Dieses letzte Beispiel möchte ich kurz vertiefen. Denn mit Recht wird gerade von Christen ein 

friedvoller Lösungsansatz erwartet, wird nach Alternativen zum Einsatz militärischer Mittel 

gefragt.  

Nicht zufällig sind es oft die Kirchen, die Menschen in vielen Konfliktregionen im Einsatz haben, 

die mit gewaltfreien Methoden für Frieden, Versöhnung und Gerechtigkeit einstehen. 

Unser Kirchengemeinderat hat jüngst erst bei einer Videokonferenz beschlossen, dass wir im 

kommenden Jahr mit unserem „Weltmissionsopfer“ ein Projekt des Lutherischen Weltbundes 

unterstützen werden, das zum Ziel hat, in der Sahelzone für eine bessere Zukunft der 

Menschen zu sorgen. Die Menschen in dieser Zone, die sich quer über Afrika erstreckt, leiden 

immer wieder unter anhaltenden Dürren. Ganze Ernten vertrocknen, Tiere verdursten. Immer 

häufiger kommt es zu schweren Hungersnöten. Zudem herrschen in der Region viele 

kriegerische Konflikte.  

Der Lutherische Weltbund hilft den Menschen in der Sahelzone, ihre Lebensbedingungen 

nachhaltig zu verbessern. Besonderes Augenmerk liegt darauf, das friedliche Zusammenleben 

zu fördern: Im Tschad beispielsweise hilft der Lutherische Weltbund Einheimischen und 

Flüchtlingen – vor allem aus dem Sudan und der Zentralafrikanischen Republik – dabei, dass sie 

langfristig unabhängig von fremder Hilfe werden. Gleichzeitig werden Komitees zur 

Konfliktlösung gegründet, um das friedliche Zusammenleben dauerhaft zu sichern.  

Ein friedliches Zusammenleben in kriegsgebeutelten Regionen? 

Es ist möglich. 

 

Auch die Geschichte des Zacharias zeigt uns, dass es sinnvoll sein kann, auf etwas zu vertrauen, 

was für viele befremdlich erscheint und belächelt wird. Von Zacharias hören wir einen 

Lobgesang, weil ihm ein Sohn geboren wurde, weil er etwas erlebt hat, was er selber nicht für 

möglich gehalten hat. 

Aber er hat erfahren: Bei Gott ist kein Ding unmöglich (Lukas 1,37). 

 

Seinen Lobgesang schließt Zacharias mit viel Zuversicht und Dankbarkeit: „Unser Gott hat ein 

Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die 

in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des 

Friedens.“  

 

Wir sitzen gerade in der „Finsternis“ des Lockdowns. Das Virus, das seit einem knappen Jahr die 

Menschen überall auf der Welt bedroht, hat aufgezeigt, wie verletzlich moderne Gesellschaften 

sind. Der „Schatten des Todes“ legte sich über Intensivstationen, Altenheime, sterbende 

Menschen, die nicht einmal mehr besucht werden durften. Es kommt im Moment darauf an, 

die Einschränkungen zu ertragen und sich von so genannten Querdenkern nicht irre machen zu 

lassen.  
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Zacharias erinnert uns daran: Bleibt geduldig. Tragt euren Teil dazu bei, dass das Virus sich nicht 

noch mehr ausbreitet. Zieht die Masken auf, haltet Abstand! Zeigt nicht auf andere.  

Bemüht euch selbst um Rücksichtnahme.  

Bemüht euch selbst um Frieden!  

Zacharias hat die Erfahrung gemacht, dass sich das Warten und Ausharren lohnt. Ihm und 

Elisabeth wurde Johannes geschenkt und kurz darauf kam der „Friedefürst“ Jesus auf die Welt. 

 

Zweitausend Jahre später kann man sagen: Johannes und vor allem Jesus haben in die damalige 

Welt die Gewißheit gebracht, dass Gott sein Volk und die gesamte Welt nicht allein lässt. Wir 

warten noch auf Gottes Reich. Aber in jedem Advent vergewissern wir uns neu, dass das 

Entscheidende schon geschehen ist.  In Zacharias, Johannes und Jesus, in Maria und Elisabeth 

ist die Barmherzigkeit Gottes sichtbar geworden.  

Das Licht aus der Höhe kommt uns zu Hilfe. Auch in diesem Advent. Amen 

 

 

Lied EG 19,1-3: O komm, o komm, du Morgenstern 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-19/ 

1. O komm, o komm, du Morgenstern, lass uns dich schauen, unsern Herrn. 

Vertreib das Dunkel unsrer Nacht durch deines klaren Lichtes Pracht. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. 

2. O komm, du Sohn aus Davids Stamm, du Friedensbringer, Osterlamm. 

Von Schuld und Knechtschaft mach uns frei und von des Bösen Tyrannei. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. 

3. O komm, o Herr, bleib bis ans End, bis dass uns nichts mehr von dir trennt, 

bis dich, wie es dein Wort verheißt, der Freien Lied ohn Ende preist. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. 

Text: Otmar Schulz 1975 nach dem englischen »O come, o come Emmanuel« von John Mason Neale 1851/1861 

(Str. 1-2) und Henry Sloane Coffin 1916 (Str. 3), Melodie: Frankreich 15. Jh., bei Thomas Helmore 1856 

 

Fürbittengebet: 

Du Gott des Lebens, 

wir befinden uns in einer dunklen Zeit.  

Du hast uns verheißen, dass das Licht wiederkehren wird. 

Du hast uns auch verheißen, dass die Schatten des Todes verschwinden werden. 

Wir warten. Wir sehnen uns nach Licht und Leben. 

Komm, du Gott des Lebens. 

Komm zu den Kranken und Infizierten in den Altenheimen, an den Beatmungsgeräten und auf 

den Intensivstationen. 

Komm zu denen, die sie behandeln und begleiten. 

Vertreib die Schatten des Todes. 

Komm, du Gott des Lebens. 

Komm zu den Familien, in Anspannung und Sorge. 

Komm zu den Alleingelassenen, die sich vor Weihnachten fürchten. 

Vertreib die Finsternis. 

Komm, du Gott des Lebens. 
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Komm zu den Mächtigen und gib ihnen Liebe zur Gerechtigkeit. 

Komm zu den Einflussreichen und wecke ihre Liebe zum Frieden. 

Komm zu deiner Kirche und mache uns zu Hoffnungsboten. 

Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. 

Du Gott des Lebens. Wir warten auf dich. 

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 18: Seht die gute Zeit ist nah 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-18/ 

 

1. 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. 

2. Hirt und König, Groß und Klein, Kranke und Gesunde, 

Arme, Reiche lädt er ein, freut euch auf die Stunde, 

freut euch auf die Stunde. 

Halleluja. 

Text:Friedrich Walz 1972, Melodie: nach einem Weihnachtslied aus Mähren 

 

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 3. Advent das Weltmissionsprojekt unserer Martin-Luther-Kirchengemeinde 

bestimmt.  

 

Die CVJM-Waldweihnacht am 3. Advent fällt aus. Vom Vorsitzenden des CVJM Neckarsulm Samuel 

Sääähm Gruber gibt es eine Videobotschaft, in der er auch eine Geschichte für Jung und Alt vorliest, „Das 

Jahr, in dem Weihnachten fast ausfiel“. 

Hier zu finden: https://www.cvjm-neckarsulm.de/2020/11/waldweihnachts-gottesdienst/ 
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