
  

GOTTESDIENST 4. Advent     

20.12.2020  
 
ORGELVORSPIEL 

 

EINGANGSWORT 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die  

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

 

BEGRÜSSUNG 

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch,                                     

der Herr ist nahe! – So, liebe Gemeinde, lädt uns der Wochenspruch aus                                                            

dem Philipperbrief an diesem 4. Adventssonntag ein. 

Gott will uns Menschen nah sein; dies wollen wir versuchen zu spüren -                                                                             

und miteinander zu feiern, auch in diesem Jahr. 

Advent - wir dürfen auf Gottes Gegenwart vertrauen in der Vorfreude                                                                     

auf sein sichtbares Kommen. 

 

LIED 17,1-4 Wir sagen euch an den lieben Advent 

 

PSALMGEBET (EG 761) 

Lasst uns beten – zunächst im Wechsel mit dem Lobgesang der Maria: 

…  

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 

Gott, in Jesus Christus bist du den Menschen ganz nah gekommen. Als                                                            

Mensch, als Kind, bist du selbst zur Welt gekommen. Damit wolltest du                                                              

die Welt verändern zum Frieden hin, zur Liebe hin, zur Hoffnung hin –                                                   

damals; und dies willst du bis heute – immer wieder neu.  

Unsere Zeit ist geprägt vom bevorstehenden Weihnachtsfest – in einer                                                              

besonderen Zeit. 

Wir bitten dich: Lass uns auch in diesem Jahr offen sein für die froh                                                          

machende Botschaft von deiner Nähe. Komm auch in uns zur Welt.                                                                                 

Verändere uns, wo es nötig ist. Hilf uns zu lernen, dir zu vertrauen,                                                                                                 

 

was auch geschieht. Lass uns ruhig werden und gib uns jetzt die                                             

Ruhe, uns dir in der Stille anzuvertrauen mit dem, was uns bewegt 

... 

Meine Seele erhebt dich, Gott, und mein Geist freut sich über dich,                                        

meinen Heiland. Amen. 

 

SCHRIFTLESUNG (Lukas 1,26-38) 

 

LIED 19,1-3 O komm, o komm, du Morgenstern 

 

PREDIGT   

Liebe Gemeinde, 

Maria - ein junges Mädchen von vielleicht 14 Jahren.  

Wovon mag sie geträumt haben? Wie mag sie sich ihr zukünftiges Leben                                

vorgestellt haben? Sie war verlobt mit Josef, einem Mann, der über viele                                 

Generationen hinweg mit König David verwandt war. 

Da kommt eines Tages ein Engel zu Besuch. Und der Engel sagt gleich,                                              

was Engel meistens als erstes sagen: Fürchte dich nicht! 

Was mag Maria wohl durch den Kopf gegangen sein, als sie die                                      

Nachricht von der Schwangerschaft und bevorstehenden Geburt                                             

erhalten hat? Vielleicht zuerst ungläubiges Verwundern? Sie fragt  ja                                               

auch: „Wie soll das zugehen?“ Vermutlich waren da aber auch Angst                                                

und Entsetzen. Ein uneheliches Kind könnte ihr als Ehebruch                               

angelastet werden und Folgen für Leib und Leben haben.   

Doch dann antwortet Maria dem Engel: Mir geschehe, wie du gesagt                                      

hast. Dies ist kein leichtfertig dahingesagter Satz. Gerade im                                            

Bewusstsein der möglichen Konsequenzen erhält diese Antwort ganz                                             

besonderes Gewicht. Sie klingt ähnlich wie „Dein Wille geschehe …“ 

Außer „Fürchte dich nicht!“ war da noch ein Wort des Engels: „Du hast                                          

Gnade bei Gott gefunden.“ Gnade - Maria kann dieses wohltuende Wort                                          

annehmen; sie kann erkennen und glauben, dass es da jemanden gibt, der                                                             

es letztlich gut mit ihr meint.                                                                                                     

Liebe Gemeinde, Gott will Mensch werden; und das geht nicht an den                                          

Menschen vorbei, sondern nur durch sie, durch Menschen, die ihn, Gott,                                                

in sich tragen, ihn groß werden lassen. 

Maria hat vielleicht gespürt: Ich soll dafür gewonnen werden. Ich                                                                                                                                                                                                                                                               

muss ja sagen dazu. „Dein Wille geschehe.“ 



  

Und dann, nur kurz nachdem der Engel Gabriel die Botschaft von der                                                            

Geburt eines Sohnes, von der Geburt des Menschen, der Gottes Sohn sei,                                                              

verkündet hatte, singt Maria. Sie singt dieses Lied, das wir als Psalmgebet                                                  

gemeinsam gesprochen haben - so erzählt es uns die Bibel. Maria singt von                                                             

ihrem Gott, der ihr auf ganz besondere Weise begegnet ist: „Mich, die                                                                        

niedrige Magd, hat er angesehen.“ Maria singt. Ihr Lied. 

Ich denke: Das könnten wir bei ihr lernen – auch in den Herausforderungen,                                                           

die Gott uns täglich stellt. Melodien und Klänge berühren uns sehr tief                                                                   

und können uns etwas von dem vermitteln, was größer ist als wir, weiter                                                             

und tiefer. 

Advent 2020: Es ist wie ein Zeichen, dass die Lieder dieser Zeit im Stillen                                                 

gesungen werden. Aber sie werden auch in diesem Jahr gesungen mit dem                                                                                             

Blick auf das zunehmende Licht, mit dem so vielerlei Hoffnungen                                                                                           

verbunden werden: die Hoffnung auf Heilung, die Hoffnung auf Frieden,                                                             

auf Versöhnung, auf Liebe. Am Ende dieses Corona-Jahres voller Angst,                                                          

voller Krankheit, voller Sterben und Trauer haben wir es nötig, ein Lied                                                                                        

der Zuversicht. Die Hoffnung auch dieses Advents ist die Hoffnung auf den                                                  

Gott, der ganz aus seiner Göttlichkeit heraus, der ganz in unsere                                                      

Menschlichkeit hineintritt und zu uns kommt wie ein Besuchender. Und                                                          

der über dem Leben eines jeden und einer jeden mit Liebe waltet … 

„Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten                                                     

wird dich überschatten“ – wohl einer der besonders schönen Bibelverse … 

„Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten                                                             

wird dich überschatten“ – wir dürfen ihn auch uns zusprechen lassen,                                                                     

diesen Satz des Engels. Er verkündet Leben. Gott selbst will Mensch                                                    

werden, uns allen nahekommen. Schöpfung ist immer Heiliger Geist, Kraft                                                             

des Höchsten … 

Advent 2020: Die Menschen wollen hoffen - und sie dürfen hoffen,                                                                    

wie Maria ... 

Liebe Gemeinde, die Botschaft von dem Kind, in dem Gott Mensch                                                      

geworden ist, ist noch nicht vergessen – und auch nicht das „Fürchte                                                                 

dich nicht!“ Maria hatte es vernommen. In Bethlehem hörten es dann die                                                     

Hirten. Später werden es noch viele hören - bis zu den Frauen und den                                                       

Jüngern, denen am Auferstehungsmorgen der Schrecken in die Glieder fährt ...                                                     

Advent und Weihnachten 2020: Es ist ein kleines Lied vielleicht, das wir mit                                             

Gott in Verbindung bringen. Bei dem wir spüren: Gott meint auch mich, er                                                

will auch mir begegnen. Aber es ist unser Lied, im Herzen gesungen, mit 

dem wir uns öffnen für Gottes Gegenwart auch in unserem Leben und   

für sein angesagtes Kommen. Ich wünsche uns allen dieses Lied im                                          

Herzen. Amen. 

 

LIED 11,1+2+5+6 Wie soll ich dich empfangen 

 

FÜRBITTENGEBET, VATERUNSER  

Gott, wir danken dir, dass der Glaube an dich zu uns gekommen ist                                           

durch Jesus, den Sohn eines jüdischen Mädchens. Wir danken dir,                                              

dass du – wie damals Maria – auch uns heute Hoffnung geben willst,                                      

Kraft und Zuversicht in allem, was uns begegnet. 

So bitten wir dich: Lass es Weihnachten werden um und in uns.  

Gib, dass wir einstimmen können in die Weihnachtsgesänge –                                                   

wenn vielleicht auch nur ganz leise...  

Komm zu den Kranken und schenke ihnen Kraft für Leib und Seele. 

Komm zu den Traurigen und schenke ihnen Trost und Hoffnung. 

Komm zu den Unterdrückten und den Gefangenen und schaffe ihnen                                   

Gerechtigkeit. Komm zu den Streitenden und Kämpfenden und                                    

schenke ihnen Gedanken des Friedens und der Versöhnung.  

Komm zu den Hungernden und Armen und lass auch für sie      

Weihnachten werden. Lass ihnen Engel begegnen – auch Engel 

ohne Flügel, die helfen, wo Not ist.  

Gott, wir bitten dich, lass es Weihnachten werden für uns      

und alle Welt. Für alle, die in dieser Welt leben, und für uns 

selbst beten wir nun zu dir mit dem Gebet, das Jesus uns zu beten 

gelehrt hat: Vater unser im Himmel ... 

 

LIED 8,1-6 Es kommt ein Schiff geladen 

 

ABKÜNDIGUNGEN  

 

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.     

 

ORGEL- oder POSAUNENNACHSPIEL 
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