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ORGELVORSPIEL 
 
EINGANGSWORT UND BEGRÜSSUNG 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und                          
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.                          . 
 
Ich grüße Sie und euch alle herzlich, liebe Gemeinde, an diesem                                       
3. Adventssonntag.  
Immer wieder neu gilt: Advent bedeutet Ankunft … 
Gott sagt sein Kommen an – sein Kommen in einem kleinen                                   
Menschen. Dennoch sagt es der Wochenspruch aus dem Buch                                       
des Propheten Jesaja bis heute so: „Bereitet dem Herrn den Weg,                                 
denn siehe, der Herr kommt gewaltig.“  
Gewaltig bedeutet für mich in diesem Jahr: Trotz Corona und                                   
trotz der vielen auch traurigen Nachrichten aus aller Welt:                                         
Wir dürfen hoffen! 
 
LIED 17,1-3 Wir sagen euch an den lieben Advent 
 
Nur noch wenige Tage trennen uns von dem Fest, an dem wir                                     
das Wunder der Heiligen Nacht, an dem wir das Kommen Gottes zu                                           
uns Menschen feiern dürfen. 
Advent heißt beides: Gott ist schon immer bei uns; und wir                                            
dürfen ihn erwarten.  
Gott will bei uns ankommen; auch heute sagt er sein Kommen an. 
 
PSALMGEBET (EG 713) 
… 
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. 
 
 
 

EINGANGSGEBET 
Advent – 
du bist auf dem Weg zu uns, Gott, immer wieder neu. Wir wollen offen                     
sein für dich, wir wollen vorbereitet sein auf deine Suche nach uns. 
Wir bitten dich: Lass uns immer wieder neu glauben an die Liebe und an den 
Frieden, den du schenken willst. Lass uns immer wieder neu versuchen,                                       
die Liebe und den Frieden untereinander zu leben. Wenn wir in unserem                              
Herzen an Grenzen stoßen, schenke du uns Worte, die neue Hoffnung                              
schenken. Nimm von uns, was uns am Beten hindert und lass uns darauf                      
vertrauen, dass du uns hörst - auch wenn wir dir nun im stillen Gebet                               
anvertrauen, was uns am Herzen liegt 
...  
Mein Gott, ich hoffe auf dich. Denn keiner wird zuschanden,                                     
der auf dich harret. Amen. 

 
LIED 16,1+4+6 Die Nacht ist vorgedrungen 

 
SCHRIFTLESUNG (Lukas 1,67-79)  

 
PREDIGT                                                                                                                           
„Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst                       
dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest.“ 
Die Mutter Elisabeth war, wie es heißt, „fortgeschritten in ihren Tagen“,                                
und sie litt darunter, kinderlos geblieben zu sein (Lk 1,18 und 1,25). Dann                 
kündigt ein Engel dem Vater, während er seinen Dienst im Tempel tut, an:                           
Ihr werdet einen Sohn bekommen, er soll Johannes heißen. Und dieser Sohn                            
wird Großes tun. Er wird viele Israeliten zum Herrn, ihrem Gott, bekehren                                  
(Lk 1,13 und 16). Doch Zacharias glaubt dem Engel nicht: „Ich bin ein alter                       
Mann, und auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter“ (Lk 1,18). Der Engel        
reagiert darauf unnachsichtig: „Du wirst jetzt stumm sein und nicht mehr                              
reden können, bis zu dem Tag, an dem all das eintrifft“ (Lk 1,20).                                                                               
Dann wird das Kind geboren. Es herrscht große Freude – nicht nur bei den                              
Eltern, sondern auch unter den Verwandten und Nachbarn. Doch bald                                                
schon gibt es Streit über den Namen des Neugeborenen. Alle meinen, das                                                   
Kind solle nach seinem Vater Zacharias heißen, wie es guter Brauch ist.                                                       
Die Mutter widerspricht und will den Namen geben, den der Engel                                                         
genannt hat. Aber das lassen die Verwandten und Nachbarn nicht gelten.                                                         
Da verlangt der stumme Vater ein Schreibtäfelchen und schreibt, „zum                                                              



Erstaunen aller“, wie es ausdrücklich heißt: „Sein Name ist Johannes“                                                            
(Lk 1,64). Und sofort werden ihm Mund und Lippen wieder geöffnet,                                                                            
er kann wieder sprechen. Und er spricht nun – vom Heiligen Geist                                                  
erfüllt. Gewichtig und doch fremdartig klingt seine prophetische Rede.                                               
Merkwürdige Bilder nimmt sie auf: Das Horn des Heils wird aufgerichtet                                                  
im Hause Davids. Das Licht aus der Höhe wird uns besuchen, weil Gottes                                                           
Herz sich erbarmt hat. Kein Wunder, dass es heißt: Und es kam Furcht                                                     
über alle, die in der Gegend wohnten. Alle, die davon hörten, dachten in                                                          
ihrem Herzen: Was wird wohl aus diesem Kind werden?                                                                                             
Das Leben des Täufers hat dann tatsächlich viel Stoff geboten für                                                                   
weiteres Gerede. Dass sich der Täufer sowohl mit der Religion als auch                                                      
mit der Politik anlegte, dass er sich die Vertreter des Jerusalemer Tempel-                                                  
kults sowie Herodes und dessen Frau zum Feind machte, das ist höchst                                 
wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich ist auch, dass er eines gewaltsamen                                                    
Todes starb.                                                                                                                                                   
Was aber sagt die prophetische Rede seines Vaters? Sie spricht voller Lob                                                  
und Dank von Gott, dem Retter und Erlöser. Sie dankt Gott, dass er auch                                                     
in der Not treu an seinen Bund mit seinem Volk denkt. Sie dankt ihm, dass                                                                                                                                                          
er seinem Volk nicht fernbleibt, dass er sich ihm zuwendet, dass er es                                                                
besucht – auch im Dunkel. Sie dankt und lobt Gott für die Rettung                                                              
aus der Hand der Feinde, die das Volk hassen. Sie dankt Gott für                                                              
seine Barmherzigkeit, für sein Licht in der Finsternis, ja, sogar „im                                                            
Schatten des Todes“. Und dann schaut sie voraus: „Und du, Kind, wirst                                                
Prophet des Höchsten genannt werden; denn du wirst dem Herrn voraus-                                                 
gehen, ihm den Weg zu bereiten.“ Johannes wird die Menschen auf                                                      
das Licht Gottes und auf den Weg des Friedens hinweisen. Das aber heißt:                                                            
Er wird auf den hinweisen, der in der Krippe geboren und am Kreuz                                            
hingerichtet werden wird.                                                                                                                                                           
Liebe Gemeinde, der Lobgesang des Zacharias spricht zwar durchaus                                                           
von Licht und von Schatten, ja sogar von Finsternis und von den Schatten                                                                       
des Todes. Aber er verkündet deutlich: Das Licht scheint in die                                                         
Finsternis. Das Licht bringt Rettung in die Finsternis. Es bringt Rettung                                          
aus der Finsternis. Damals und heute. Deshalb war und deshalb bleibt die                                                   
große Freude, die das Licht Gottes weckt, eine ernste Freude. Aus dieser                                 
tiefen Freude des Advents heraus singen wir beides: „Mit Ernst, o                         
Menschenkinder“ und „Tochter Zion, freue dich“. Wir singen: „Die Nacht                                  
ist vorgedrungen“ und „Wie schön leuchtet der Morgenstern“. Wir leben                                             
in dem Licht, das die großen Ereignisse von Weihnachten und Ostern                            
vorauswerfen. Der Lobgesang des Zacharias will auch uns dazu aufrufen,                                   
zu erkennen, dass die großen Ereignisse und Taten Gottes ihr Licht                              

vorauswerfen. Er will auch in uns die ernste und tiefe Freude darüber                                  
wecken, dass dieses Licht auch denen leuchtet, die sich im Schatten und in                                   
der Finsternis des Todes befinden.                                                                                        
Johannes der Täufer hatte auf seinem schweren Lebensweg Anteil an                                      
diesem Licht. Auch wir sind dazu eingeladen, Anteil zu gewinnen an                                       
diesem Licht, wenn es immer wieder neu unser Dunkel erhellt – auch in                             
diesem Jahr. Amen.                  

LIED 3,1-6 mit Amen: Gott, heilger Schöpfer aller Stern 
 

FÜRBITTENGEBET, VATERUNSER 
Gott, der du uns manchmal zu groß und schwer zu begreifen bist: 
Advent sagt uns, dass du in diese Welt kommst. So viele Menschen warten                                  
in diesen Tagen darauf, dass etwas anders wird in ihrem Leben: dass sich ein 
Ausweg zeigt, dass Hoffnung wächst, dass Liebe neu erwacht. Wir bitten                              
dich: Lass ihr Warten nicht vergeblich sein. 
Advent sagt uns, dass du, Gott, diese Welt liebst. So viele Menschen dieser                          
Erde warten darauf, dass etwas menschlicher wird in ihrem Leben: dass 
Ungerechtigkeit endet, dass Not gelindert wird, dass Freiheit für alle kommt. 
Wir bitten dich: Lass ihr Warten nicht vergeblich sein. 
Advent sagt uns, dass du, Gott, diese Welt trägst. So viele Menschen warten                           
in diesen Tagen darauf, dass etwas erträglicher wird für sie: Krankheit, die                            
sie belastet, Sorge, die sie bedrückt, Verluste, die sie erlitten haben. Wir                              
bitten dich: Lass ihr Warten nicht vergeblich sein. 
Advent sagt uns, dass wir überhaupt warten dürfen. Unser Warten hat Sinn                          
und Ziel. Gott, bewahre uns diesen Glauben. Gib uns aus diesem Glauben                           
Kraft, manches zum besseren hin zu tun … 
Gemeinsam mit allen Christen und für alle Menschen in der Welt beten                                                                
wir nun zu dir, unserem Gott, mit dem Gebet, das Jesus uns zu beten                                                  
gelehrt hat: Vater unser im Himmel ... 

 
LIED 11,1+4+6 Wie soll ich dich empfangen 

 
SEGENSSTROPHE 1,5 Komm, o mein Heiland Jesu Christ 

 
SEGEN  
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht                                                
leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht                                               
auf euch und gebe euch Frieden. Amen.  



 


