
Gottesdienstbausteine  
für den Advent 2019

Gebet
Guter Gott,
komm uns nahe mit Deiner Gerechtigkeit,
die Verschlossenes öffnet,
die wohl tut und heilt.

Wir haben Hoffnung für diese Welt,
dass wir nicht verderben und zerstören,
was Du Gott, gut geschaffen hast.

Wir haben Hoffnung, dass alles, 
was auf dieser Erde wächst,
für alle reicht,
wenn wir es nur besser teilen.
        
Wir haben Hoffnung, denn Du selbst, Gott,
Du wirst kommen, - das Licht, das aus 
dem Dunkel hervorbricht.
Wir warten auf Dich!

AMEN

Predigtimpuls
Im Buch Jeremia, im 23. Kapitel heißt es:
„Der Tag kommt“, sagt der Herr, „an dem ich aus der Nachkommenschaft Davids einen Mann beru-
fe, der dem Namen Davids wieder Ehre macht. Er wird als König verständig und gerecht regieren, 
weil er sich an die Weisungen Gottes hält. Dann wird das Volk von Juda vor Feinden sicher sein 
und auch das Volk von Israel wird in Frieden leben. Dieser König wird den Namen tragen „der Herr 
ist unsere Rettung“.

„Ja, der Tag kommt“, spricht der Herr, „an dem sie beim Schwören nicht mehr sagen werden: so 
wahr der Herr lebt, der das Volk Israel herausgeführt hat aus Ägypten, sondern: so gewiss der Herr 
lebt, der die Leute von Israel herausgeführt hat aus dem Land im Norden und aus all den anderen 
Ländern, in die er sie fortgetrieben hatte, und der sie zurückgebracht hat in ihr Land, damit sie dort 
wieder wohnen.“



Liebe Gemeinde,
liebe Schwestern und Brüder, 

es war einmal, zu einer Zeit, als das Wünschen 
noch geholfen hat….

So beginnen viele Märchen der Brüder Grimm, 
Froschkönig und Dornröschen, Schneewittchen 
und Schneeweißchen und Rosenrot. Ja, im Mär-
chen werden Wünsche ganz oft wahr, aus dem 
Frosch wird ein wunderschöner Prinz, die böse 
Stiefmutter, die guten Kindern nur Böses an-
tut, muss sterben und die Erlösung vom bösen 
Fluch geschieht immer gerade noch zur rechten 
Zeit.

Und auch wenn wir dem Märchenalter längst 
entwachsen sind, bei dem Satz „Als das Wün-
schen noch geholfen hat“, da werden Sehnsüch-
te und Träume wach und vereinzelt auch Erin-
nerungen: denn hin und wieder – wenn auch 
zugegebener Maßen nicht allzu oft – ist es uns ja 
auch in unserem Leben so widerfahren. Wün-
schen hat geholfen. Wenn ich mir das jetzt ganz, 
ganz fest wünsche…und siehe da: Manchmal 
werden Wunder wahr.

Auch in unserem Predigttext geht es um nichts 
Geringeres als ums Wahrwerden von (Wunsch-)
Träumen. Große und unbescheidene Träume 
sind das. Visionen von einer neuen anderen 
Zeit, einem anderen Leben. Ich frage mich, 
zwar ein wenig zweifelnd, aber zugleich auch 
sehr hoffnungsfroh: Sind die ganz und gar un-
bescheidenen Träume, von denen hier die Rede 
ist, mehr als Schäume, mehr als hochfliegende 
Phantastereien?

Ein Text wie ein Märchen und doch ganz kon-
krete, handfeste, politische Hoffnungen?
Die Realität der Menschen, zu denen diese Wor-
te zum ersten Mal gesagt wurden, sah ganz und 
gar nicht glanzvoll aus. Das Land, in dem sie 
ihr kleines, unbedeutendes und überaus gefähr-
detes Dasein fristeten, war zweigeteilt, Mauern 
und Grenzposten verhinderten den Zugang zu 
Städten und Dörfern. Feindliche Armeen hatten 
das Land erobert und zerstört und die Men-
schen waren vertrieben. Not und Verderben, 
der Geruch verbrannter Erde lag in der Luft 
und zahllose Tote wurden beweint, die denen 
schmerzlich fehlten, die sie liebten. 

Kommt Ihnen das bekannt vor? 

Es sind stets die gleichen Bilder. Immer und 
immer wieder durch alle Zeiten und Generati-

onen, bis auf den heutigen Tag. Es sind Bilder, 
wie wir sie täglich im Fernsehen sehen können, 
Bilder aus allen Teilen der Welt. Von Hunger 
und Krieg, von Armut und unendlicher Men-
schenverachtung. Besonders häufig auch heute 
noch aus Palästina, jenem Land, das scheinbar 
nie zur Ruhe kommt, seit den Zeiten Jeremias 
nicht. Wo aus Vertriebenen Vertreiber wurden. 

Es sind aber auch Bilder in vielen Herzen und 
Erinnerungen hierzulande. Bilder von Flucht 
und Vertreibung. Die Schrecken des 2.Welt-
kriegs sind noch immer sehr lebendig in den 
Seelen unserer alten Menschen. Es ist nicht von 
Bedeutung, dass die Erinnerungen an den Krieg 
schon fast die Dauer eines Menschenlebens zu-
rückliegen, die Zeit konnte das Entsetzen nicht 
klein machen. Viele Menschen mussten nach 
dem Krieg noch einmal mühsam ganz von vorn 
anfangen mit dem Aufbau ihrer Existenz: nicht 
nur ohne Geld, sondern auch weit weg von ihrer 
Heimat und viele haben das gut geschafft, wir 
leben trotz aller wirtschaftlichen Krisen heute in 
einem der reichsten Länder Europas.

Vertriebene sind wir aber auch oft aus dem 
Land unserer Lebensträume. Mit wie viel Hoff-
nung hat nicht alles angefangen: das Studium, 
die Ehe, der Einstieg in den Beruf, das Leben 
im Ruhestand – endlich sollte Zeit sein für 
mehr: mehr Leben, mehr Freude, mehr Selbst-
verwirklichung;  und dann kommt alles ganz an-
ders, das Studium erweist sich als Fehlgriff, die 
Ehe zerbricht, der Berufsalltag ist öde und zäh 
und aus dem Glück im Ruhestand wird allzu 
schnell und oft eine Last aus einem deprimie-
renden Gemisch von Alter, Krankheit, Einsam-
keit und immer eingeschränkteren Möglichkei-
ten. All diese enttäuschten und enttäuschenden 
Erfahrungen schleppen wir mit uns herum und 
wie Blei ziehen sie uns nach unten.

Und auch unsere Hilflosigkeit gegenüber den 
globalen Katastrophen von Hunger und Klima-
veränderung macht uns zu schaffen, wir sind 
– noch – nicht unmittelbar betroffen, aber wir 
wissen, all das hat mit uns zu tun, ist unserem 
Wohlstand geschuldet, macht uns unruhig und 
besorgt, wir wollen helfen und wissen nicht 
wie…
Und doch: …. Unsere Träume von einem besse-
ren Leben, besseren Zeiten, einer besseren Welt 
sind nicht tot zu kriegen! Zusammen mit un-
seren Hoffnungen überleben sie seit Anbeginn 
der Menschheit alle Not und jedes Entsetzen in 
den Kammern unseres Herzens. Wenn das kein 
Gottesbeweis ist!
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Besonders jetzt, in der Adventszeit, sind die 
Wünsche und Träume noch viel heftiger und 
größer als sonst. Wie viele Wünsche nach Frie-
den und Versöhnung, gerechter Verteilung von 
Nahrung und Ressourcen, nach einem guten 
Leben für alle, wie viele aus tiefstem Herzen 
gesprochene und geseufzte Gebete um ein 
echtes Miteinander und Geborgenheit, wie viel 
Sehnsucht türmt sich gerade heute Morgen in 
unseren Kirchen landauf und landab und sicher 
auch hier in diesem Raum. 

Unsere Kirchen, unsere Gottesdienste sind Auf-
bewahrungsorte für Wünsche und Träume.
Und ich behaupte einmal ganz frech: Gerade 
deswegen sind unsere Kirchen heilig. Weil hier 
die Hoffnung genährt wird, weil hier unsere 
Wünsche ganz unverhohlen wieder so fromm 
und einfältig sein dürfen wie die der Kinder, 
und gerne auch genauso maßlos. Hier dürfen 
die großen alten Worte der Sehnsucht und der 
Hoffnung gesagt und geglaubt werden gegen 
allen Augenschein.

Wenn wir immer nur die Realität im Blick 
haben, macht uns das bald blind vor Angst und 
Grauen. Wir müssen den Blick erheben, zum 
Himmel, um nicht blind zu werden. Blind für 
die Hoffnung. Wir müssen die Ohren aufsper-
ren, damit wir unter allem Geschrei den Gesang 
der Hoffnung hören. 

Unser Predigtext ist so ein Sehnsuchtsbild, solch 
ein Hoffnungsgesang, der uns lebendig erhalten 
will. Und es sind dies nicht diffuse, weltfrem-
de und aufgeblasene Phantastereien, sondern 
ganz konkrete, kleine, und zugleich riesengroße 
Hoffnungen: 

Die Hoffnung auf Heimkehr, die Hoffnung da 
leben zu können, wo man zuhause ist.
 
Die Hoffnung satt zu werden, keine Angst ha-
ben zu müssen, nicht vor dem nächsten Tag und 
nicht vor den Nachbarn. 
 
Die Hoffnung auf Gerechtigkeit. 
 
Die Hoffnung auf einen Regenten, einen „Kö-
nig“, der seine Menschen kennt, sie schützt und 
dem das Wohlergehen der Menschen am Her-
zen liegt; und nicht einer, der sich bereichert, 
der ausbeutet und versklavt. Nein! Einer, dem 
die eigene Geldbörse nicht näher ist, als das 
Leben seiner Untertanen.
Siehe, sagt der Prophet – diese Zeit wird kom-
men.

Und er sagt sogar – so wahr der Herr lebt. Kann 
es etwas Größeres als diesen Einsatz geben? 

Der lebendige Gott bürgt mit seinem Leben. 
Bei seinem Leben hat er versprochen, dass ein 
neuer König kommen wird.  Bei seinem Le-
ben hat er versprochen, dass unsere Träume 
nicht ins Leere laufen. Bei seinem Leben hat er 
versprochen, dass der alte Traum von Frieden 
und Gerechtigkeit sich erfüllen wird, ja, dass er 
selbst ihn erfüllen wird.

So wahr Gott lebt, so wahr ist also auch, dass 
unsere Hoffnung nicht umsonst ist. Allein 
schon deshalb nicht umsonst, weil seit Men-
schengedenken diese Hoffnung gehütet wird 
– gegen alle Realität. Weil um dieser Hoffnung 
willen zahllose Gebete in den Himmel gestiegen 
sind, weil um dieser Hoffnung willen Menschen 
seit Jahrhunderten singen: „O Heiland reiß die 
Himmel auf“ und „Komm, o mein Heiland Jesu 
Christ.“

All das vergisst Gott nicht. 
All das lässt ihn nicht unberührt. 
Und so hat er Wort gehalten. 
Bei seinem Leben Wort gehalten, so wie er es 
versprochen hat.
Nur freilich ganz anders, als die Menschen es 
erwartet haben. 
Aber auch das ist wieder typisch für Gott, nicht 
wahr?

Er handelt immer anders, immer überraschend, 
er lässt sich von uns nicht berechnen und nicht 
fix einplanen. Aber Gott hat sich unseren Hoff-
nungen bei seinem Leben versprochen und für 
unsere Hoffnung hat er sein Leben gegeben. 

In einem kleinen Kind ist er unter die Menschen 
gekommen und hat die Welt verändert. Seitdem 
ist da diese merkwürdige Gleichzeitigkeit. 

Einerseits gibt es diese bittere elende Realität, 
von der in unserem Text und den täglichen 
Fernsehnachrichten oder in den vielen Spen-
denaufrufen der NGOs die Rede ist, noch 
immer und sie ist auch unter uns gegenwärtig. 
Sie sitzt sicher auch jetzt hier mit uns in dieser 
Kirche in vielen Menschengeschichten, die wir 
einander erzählen können. 

Und dann gibt es diese Gottesgeschichte, die 
wir uns nicht so leicht aus eigener Erfahrung 
erzählen können, aber die wir zu hören bekom-
men und auch glauben dürfen: Dass Gott ganz 
nah ist und dass Friede gelebt werden kann und 
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Gerechtigkeit und Versöhnung, dass wir sicher 
und behütet wohnen, wenn wir auch manchmal 
unbehaust sind. 

Jedes Jahr im Advent erleben wir diese Gleich-
zeitigkeit auf ganz besondere, intensive Weise:
Da ist so viel Weinen in der Welt und so viel 
Hoffnung. Da ist eine solche Sehnsucht und wir 
singen davon, dass die Hoffnung einen Namen 
bekommen hat und unter uns lebt. Die Zukunft 
Gottes beginnt in den Herzen der Menschen.  

Bei mir und bei Ihnen.
Und dann?

Die große Hoffnung wird verinnerlicht. Vom 
Frieden bleibt nichts als unser Seelenfrieden 
übrig. 

Ist das so zu verstehen? 

Wer böswillig ist, der mag es so verstehen. 

Aber wer SO denkt, verkennt die Kraft veränder-
ter Herzen. Menschen mit hoffenden Herzen 
sind Menschen, die diese Welt nicht aufgeben, 
sind Menschen, die aus der großen Hoffnung 
und Erwartung für das Morgen das Heute ge-
stalten.

Wir feiern heute den … Advent.
Advent heißt Ankunft. Im Advent erinnern wir 
uns an die Ankunft Gottes in diese Welt und wir 
ersehnen und erwarten, dass er wieder kommt, 
heute und wieder und wieder und diese Welt so 
verändert, wie er sie sich immer gewünscht hat. 
Das ist unsere große Hoffnung. Und wenn wir 
besonnen sind und Gottvertrauen haben, dann 
halten wir sie hoch und heilig, diese Hoffnung, 
dass die Zukunft groß ist und gut.

Sind wir Menschen mit veränderten Herzen, so 
leben wir aus dieser Hoffnung und wir leben da-
mit gegen den Trend. Dann stimmen wir nicht – 
oder zumindest nicht alle Tage – ein in den Chor 
der Jammermänner und Jammerfrauen, die 
stets beklagen, dass alles immer schlechter wird.

Wir nicht. Wir warten darauf, dass Gott kommt 
und alles gut wird. Wir setzen die Brille der 
Trübsal ab, wenigstens hin und wieder und 
schauen mit den Augen Gottes auf diese Welt 
und auf uns. Und wenn wir unsere Augen weit 
aufmachen und genau hinschauen, dann kön-
nen wir manchmal auch erkennen, dass doch 
schon manches neu geworden ist.
Wie keine Zeit im Jahr ist der Advent für uns 

Christinnen und Christen eine Zeit der Sehn-
sucht und der Hoffnung. Sorgsam öffnen wir 
Adventskalender und suchen Geschenke aus. 
Die Tage sind voll Festvorbereitungen und 
Geheimnisse. Eine eigenartige Gespanntheit 
hat viele ergriffen, auch die, die sonst so gerne 
schwarz sehen. 

So ist um diese Zeit etwas ganz Besonderes. 
Und so ist diese Zeit auch so etwas wie ein Bei-
spiel für uns als Gemeinde. So wie jetzt sollen 
wir immer miteinander leben. Dann ist Advent 
nicht nur im Dezember. 

Unsere Hoffnung soll nicht begraben sein im 
Alltag. Unsere Herzen mögen voll von ihr sein 
und unsere Hände und Füße unterwegs zu den 
Menschen, die Heimat suchen oder Hilfe brau-
chen. 

Unsere Gebete werden Gott nicht in Frieden 
lassen, wir werden nicht müde um Gerechtigkeit 
zu bitten und dann auch im Kleinen die richti-
gen Schritte zu tun. 

Und niemand von uns achte das Kleine für 
gering, denn auch Gott hat klein angefangen, in 
einer Krippe im Stall von Bethlehem.

Hüten wir also unsere Hoffnung als einen kost-
baren Schatz: Denn das Wünschen hilft noch 
immer und das Beten und das Tun des Gerech-
ten.

Amen

Dank- und Fürbittegebet
Guter Gott,
ein Wunder bleibt es,
eigentlich nicht fassbar für unser Denken in 
Kategorien von Logik und Berechnung,
dass du schon so einen langen Weg bis hierhin
mit uns gegangen bist.
Dass du uns nahe bleibst,
trotz allen Unrechts,
das wir tagtäglich geschehen lassen,
ohne Widerspruch,
oder gar selber tun.
Du wirst unserer Gebete nicht müde.
Darum bitten wir dich heute besonders für
Alle Hungernden und Bedürftigen unserer Welt,
die wir tatsächlich alle Zeit bei uns haben
und deren Situation oftmals so bedrückend ist,
dass wir sie ausblenden aus unseren Gefühlen 
und Gedanken.
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Uns selber hilf dabei,
loszulassen und zu verschenken,
wenigstens von unserem Überfluss abzugeben
und dadurch freier zu werden und offener
für die Erfahrung von Liebe und Hingabe.

Wir bitten auch für die vielen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den diakonischen Einrich-
tungen aller Kirchen.

Ihr Dienst am Nächsten ist oft schwer.
Schenke ihnen die nötige Phantasie,
Kraft und Einsatzbereitschaft dafür,
das zu tun, was in deinem Sinne ist.

Für uns selber bitten wir,
dass wir Nächstenliebe nicht ausschließlich
den Organisationen überlassen,
sondern immer auch unsere eigene Verantwor-
tung da wahrnehmen, wo wir gebraucht werden.

Wir bitten dich für alle, die besonders leiden 
unter der Lieblosigkeit und Kälte unserer Gesell-
schaft:

Für die Alten,
die sich nur noch als Last für andere verstehen 
können.

Für die Kinder,
die ohne Liebe groß werden müssen
und dann auch keine Liebe weitergeben können.

Für alle,
die in Angst leben zu kurz zu kommen
und die Kraft der eigenen Ellbogen höher schät-
zen, als die Macht der Liebe.

Lass sie spüren, dass DEINE Liebe
GERADE ihnen gilt,
dass du niemanden aufgibst,
sondern Wärme anbietest und Nähe und Gebor-
genheit.

Uns selber aber mach sensibel
für die Sehnsucht anderer
nach Zuwendung und Anerkennung,
damit wir weitergeben,
was wir von dir im Übermaß bekommen.

Unser Vater im Himmel….

Kollektenabkündigung
Ein besseres Leben – davon träumen viele Ju-
gendliche in Österreich und weltweit. Die Wün-
sche und Hoffnungen sind sehr unterschiedlich. 

Nicht mehr im Müll nach Essen suchen müs-
sen. Einen Job finden. Auch nach Einbruch der 
Dunkelheit auf die Straße gehen können, ohne 
Angst vor brutaler Gewalt zu haben. Das sind 
die Hoffnungen und Träume von jungen Men-
schen in Korogocho, einem der ärmsten Slums 
in Kenia.

Brot für die Welt, die entwicklungspolitische Ak-
tion der evangelischen Kirchen, arbeitet daran, 
diese Träume schrittweise zu erfüllen.

Mit dem Projekt Hope for Future – Hoffnung auf 
Zukunft – hat sich das Leben für viele Jugend-
liche im Slum bereits verbessert. Zum einen 
bietet die Bäckerei der Engel jungen Menschen 
Lehrstellen. Nach Abschluss der dualen Ausbil-
dung erhalten sie als Starthilfe Bäckereisets, mit 
denen sie in die Selbstständigkeit starten kön-
nen. Außerdem beliefert die Bäckerei die um-
liegenden Schulen mit Brot, sodass die Kinder 
nicht mit leeren Bäuchen dem Unterricht folgen 
müssen.

Zum anderen zählt ein Sozial- und Gesundheits-
zentrum zum Projekt. Es führt Impfprogramme 
sowie Entwurmungen durch und hilft bei sozia-
len Fragen.

Bitte helfen Sie heute mit Ihrer Kollekte damit 
die Hoffnung von Menschen in einem der ärms-
ten Orte der Welt lebendig bleibt. Danke.
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