
Gottesdienstbausteine  
für den Advent 2020

Gebet

Jes.9, 1-6 

1Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes 
Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lan-
de, scheint es hell. 

2Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. 
Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, 
wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. 

3Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf 
ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbro-
chen wie am Tage Midians.

4Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und 
jeder Mantel, durch Blut geschleift, wird verbrannt und 
vom Feuer verzehrt.

5Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gege-
ben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er 
heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, 
Friede-Fürst; 

6auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens 
kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem König-
reich, dass er’s stärke und stütze durch Recht und Ge-
rechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.  

(aus Lutherbibel 2017)
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Liebe Gemeinde,
liebe Schwestern und Brüder, 

im Advent ist in den Gottesdiensten viel vom 
Warten und von der Er-Wartung die Rede, von 
großen Hoffnungen, die sich fokussieren auf die 
Ankunft eines Kindes. Ein Baby, vielleicht drei 
Kilo schwer als größter Hoffnungsträger aller 
Zeiten? Unglaublich, aber wahr! 

Ein, im wahrsten und buchstäblichsten Sinn 
des Wortes, kleiner Anfang also mit großen Aus-
wirkungen…

Heute soll aber nicht so sehr vom Warten die 
Rede sein, wir greifen den Ereignissen schon 
einmal vor und tun, obwohl es noch …. Tage 
sind, bis zum großen Fest, einfach so, als wäre 
dieses ganz besondere Kind schon da.

Wir tun das auch, weil die Kollekte des heutigen 
Gottesdienstes an ein besonderes Projekt von 
Brot für die Welt gehen soll. Es heißt „Hope for 
Future“, also „Hoffnung für die Zukunft“ und es 
unterstützt Kinder in Korogocho, einem Ar-
menviertel in Kenia. Diesen Kindern wollen wir 
Hoffnung für die Zukunft schenken! Die Kin-
der in Korogocho leben in bitterer Armut und 
Elend. Sie wohnen in Wellblechhütten, ohne 
Trinkwasser und Sanitäranlagen. Für genügend 
Essen reicht das Geld nicht. 

Die Corona-Pandemie hat die Not der Men-
schen nun dramatisch verschlimmert. Brot für 
die Welt sammelt zu Weihnachten Spenden, um 
besonders bedürftigen Familien in Korogocho 
zu helfen: Mit Spendengeldern kann die lokale 
Bäckerei (Die Bäckerei der Engel) Familien und 
Waisenkinder mit Brot versorgen. Sie sind es, 
die am meisten von Hunger und Mangelernäh-
rung betroffen sind. Die lokale Partnerorgani-
sation von Brot für die Welt verteilt auch Seife, 
Desinfektionsmittel und Masken, um die Men-
schen vor einer Ansteckung mit COVID-19 zu 
schützen. Der Unterricht in den Schulen konnte 
schrittweise wiederaufgenommen werden. Brot 
für die Welt versorgt die Schulkinder mit einem 
warmen Mittagessen - für die meisten ist das die 
einzige arme Mahlzeit am Tag. 

Kinder warten nicht gern. Und an vielen Orten 
dieser Welt hat eine gute Zukunft für Kinder 
auch keine Zeit zu warten.

Lied „Wisst ihr noch, wie es geschehen…“   
(EG 52)

Wisst ihr noch, wie es geschehen? 
So begann das Lied, das wir gerade gesungen 
haben und vermutlich können wir alle diese 
Frage bejahen. Manche können vielleicht den 
Anfang der Weihnachtsgeschichte sogar aus-
wendig hersagen. Und selbst viele, die sonst 
die Bibel das ganze Jahr über eher nicht in die 
Hand nehmen, lesen oder hören das Weih-
nachtsevangelium mit gesammelter Andächtig-
keit. Alle Jahre wieder. Die Geschichte von den 
kleinen Anfängen fasziniert uns bis heute – den 
Weihnachtsprediger oder die Weihnachtspredi-
gerin indes stellt sie vor eine große Herausforde-
rung. 

Was soll man zu dieser Geschichte, die wirklich 
jeder, der an Weihnachten in einer Kirche vor ei-
nem sitzt, denn jedes Jahr Neues, Frisches und 
Gescheites erzählen? 

Welche Aspekte beleuchten, die noch nicht in 
den Mittelpunkt gerückt wurden? 

Wer wurde da nicht schon aller bemüht! Nebst 
der von der Niederkunft erschöpften Mutter 
Maria und dem von der scheinbaren Vaterschaft 
überraschten Vater Josef, neben dem unge-
wöhnlichen Stern und dem Engel mussten nicht 
nur die geheimnisvollen Weisen aus dem Osten 
und die fragwürdigen Hirten herhalten, nein 
selbst die Schafe und ja auch der in den bibli-
schen Berichten nicht einmal erwähnte Esel 
wurden  schon herangezogen im Versuch die 
Geschichte von Weihnachten immer neu und 
immer anders – und doch immer gleich auszule-
gen. 

In einer als schnelllebig und vergesslich beklag-
ten Zeit erinnern wir uns immer noch eine ural-
te Geschichte, jedes Jahr an einem bestimmten 
Tag sagen wir „Wisst ihr noch?“ und lesen „Es 
begab sich aber zu der Zeit…“ Die Geschichte ei-
nes kleinen, und global gesehen unbedeutenden 
Anfangs fasziniert uns, zieht uns magisch an, 
ruft die Sehnsucht nach Frieden, nach Gebor-
genheit nach einer im wahrsten und besten Sin-
ne heilen Welt in uns immer auf ’s Neue wach. 
Der kleine Anfang in Bethlehem ist so wichtig 
für uns, so groß und bedeutend, dass wir ihn im 
Lauf der Zeit zum „Fest der Feste“ erklärt ha-
ben, mit Pomp und Glanz und Kitsch ausgestat-
tet und es dabei in typisch menschlicher Manier 
geschafft haben, das eigentlich Wesentliche von 
uns ganz weit weg zu schieben.   

Musik
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Unendlich weit spannt sich der Himmel. Die 
Sterne funkeln. Das Universum dehnt sich 
weiter aus, blitzschnell, oder es pulsiert, so wie 
das Blut in uns. Galaxien, deren Größe wir nur 
in Lichtjahren bemessen können, ziehen genau-
so auf ihren Bahnen wie all die winzigen Teile, 
die nur unser Gehirn zu erfassen mag, niemals 
unsere Augen: Elektronen, Neutronen und 
Neutrinos. Atome, die Hunderte von Jahren 
ihre Strahlung aussenden, bis sie zerfallen, und 
winzige Teilchen wie die Higgs, deren Existenz 
erst vor ein paar Jahren entdeckt wurde und die 
dafür sorgten, dass das Universum zu Materie 
wurde, damals, als die Zeit geboren wurde. 

Wenn das Rauschen jenes Knalls vor 14 Milli-
arden Jahren noch zu hören ist, dann ist auch 
kein Laut verloren, den je ein Mensch von sich 
gegeben hat, weder das Wimmern eines hungri-
gen Kindes noch das Lachen der jungen Leute 
vor Freude, noch das müde Seufzen der Alten.
Weit ist der Himmel und unendlich schön. 
Wo ist Gott? Hier steht kein Thron, kein 
Richterstuhl. Kein göttlicher Glanz, kein Hal-
leluja, keine Engel, weder die mit Harfen noch 
solche winzigen, mit Pausbacken und wehen-
dem Hemd. Nichts von alledem, was sich Leute 
so unter „Himmel“ vorstellen.

Der Himmel ist leer. Gott ist auf die Erde gezo-
gen.

Musik

Wie erlebt das Baby die Geburt? Es wird eng, 
immer enger. Und dann dehnt sich die Welt ins 
Endlose, sie explodiert gleichsam in Zeitlupe 
und bietet keinen Halt mehr.

Wo es vorher ein schützender Leib umgab, Be-
rührung von allen Seiten und sanfter Druck, ist 
nun – nichts! Mit Kopf, mit Rücken und Po wird 
es aufgefangen von etwas, das sich später als 
Hand herausstellen wird, aber sonst ist endloses 
Nichts. Bodenlose Weite. Die Arme und Beine 
rudern im Leeren, sie finden nirgendwo Halt.
Wo ist die Hülle, die warme, runde Wand, durch 
die es rötlich schimmerte? Wo ist das samte-
ne Wasser, in dem es sonst immer schwimmt, 
warm, glucksend und durchaus trinkbar? Über 
die Haut streicht jetzt etwas Kaltes, Schneiden-
des, von allen Seiten. Es zieht auf dem feuchten 
Körper. Das soll Luft sein?? Bis jetzt war es ein 
Geschöpf des Wassers. Fortan würde es ein 
Luftwesen sein und ein Kind der Erde, die es 
freilich noch nicht kannte.

Überhaupt ist es schwer, sich zu bewegen. Wie 
mühelos ließen sich doch Arme und Beine in 
der warmen, elastischen Hülle strecken und dre-
hen. Doch jetzt lässt sich nicht einmal der Kopf 
heben, so bleischwer hängt er nach unten.
Und laut ist es. Es knistert und raschelt, es 
ratscht, klappert und plätschert. Die Stimmen 
klingen so direkt, so schrill. Wie gedämpft wa-
ren sie doch vorher! Die vielen neuen Eindrücke 
vernebeln die Sinne….

So ist das also, geboren werden, denkt Gott be-
nommen und aufgekratzt zugleich. Jetzt gibt es 
kein Zurück mehr. Er ist ein Mensch.

Musik

Zwischenruf  aus einer Predigt des deutschen 
Theologen und Autors Fulbert Steffensky zu 
unserem heutigen Predigttext:

„In Christus hat Gott gelernt, wohin er gehört: 
zu jenem Lumpengesindel, das ihn braucht und 
das ihn erkennt. Gott hat sich mitgeteilt. Er 
duldet keine Apartheid, auch nicht die zwischen 
sich selbst und seinen Geschöpfen… Alles ist 
wichtig… Ob Menschen in Ruhe und im Glück 
leben oder nicht; ob Menschen Brot haben oder 
nicht; ob Menschen Arbeit haben oder nicht 
– das alles ist eine spirituelle Angelegenheit ge-
worden, seit Gott sich in unseren Wunden und 
in unserem Glück versteckt. … [Wir können] 
sein Bild in den Menschenbildern lesen.“
Dieses „Kind wird weder Held noch Fürst noch 
erbt es einen Thron, und später wird es seinen 
ratlosen Tod sterben. Und doch heißt es von 
ihm, dass es das aufgedeckte Antlitz Gottes ist.“ 
[Fulbert Steffensky, Predigt zu Jes 9,1-6 . In: Im Na-
men Gottes. Kanzelreden IV, Stuttgart 2011, 48 f.]

Der Himmel ist leer, liebe Gemeinde! Gott ist 
auf die Erde gezogen, hat sich auf die Spur der 
Menschen gemacht und sich mit ihrem Schick-
sal verflochten. Schmiegt sich an die Brust einer 
Frau und trinkt sich satt. Beobachtet die Spat-
zen und das Gras beim Wachsen. Buchstabiert 
ihre Gesetze und lernt die Tora lieben. Disku-
tiert mit den Intellektuellen. Wohnt bei den 
Landstreichern. Kostet das Glück der Menschen 
und weint ihre Tränen, erschreckt sich über ihre 
Arroganz, empört sich über das Unrecht, wird 
verjagt und rückt ihnen immer wieder auf die 
Pelle.

Gott hat sich verliebt in die Erde und die Men-
schen, läuft ihnen hinterher wie ein Narr, liefert 
sich ihnen aus auf Gedeih und Verderb. Es gibt 

3



kein Zurück. Lieber lässt er sich halbtot prügeln. 
Das machen sie auch. Und trotzdem bleiben sie 
seine Hoffnung und er die ihre. Und er will, dass 
diese Hoffnung allen gilt.

Der Himmel ist leer. Gott ist auf die Erde gezo-
gen und sagt: Das Himmelreich ist mitten unter 
euch.

AMEN.

Fürbitten
Guter Gott,
Du hast uns begleitet seit Anbeginn der Zeit,
wir bitten Dich: Schenk uns auch weiterhin 
Dein Geleit.
Bleib spürbar bei uns, nicht nur im Advent 
und zu Weihnachten,
denn wir brauchen Dich
wie ein Kind seine Mutter –
rund um die Uhr und rund um die Welt.
Sei uns ein Feuer in dunkler und kalter Nacht,
gib uns Richtung und Wärme,
damit wir uns nicht verirren in Dunkelheit und 
Eiseszeit.

Schenk uns warme Hände,
die wir unseren Nächsten reichen,
zum Gruß und um zu helfen,
um Brot zu reichen und Wein
und um einander Stütze und Halt zu sein.
Lass uns nicht erfrieren in kalten, oberflächli-
chen Beziehungen.
Schenk uns Klarheit und Wahrhaftigkeit,
damit neues Leben möglich wird unter uns.

In Dunkelheit und Eiseszeit
schenk uns warme Füße, guter Gott,
die nicht nur müde gelaufen sind
in der großen, endgültigen Weihnacht.
Lass uns mit der Geborgenheit im Stall
Menschen erreichen
in ihrem Unbehaustsein,
schenke ihnen durch uns:
lebendige Bilder des Geliebtseins,
Kamine der Lebensfreude
und warme, dampfende Mahlzeiten
voll Lachen und Gemeinschaft,
die das Leben als Fest feiern.

In Dunkelheit und Eiseszeit, guter Gott,
schenk uns warme Herzen:
damit wir erkennen,
was wir tun können,
um Sehnsucht zu erfüllen:

Sehnsucht nach offenem Himmel,
nach Engelsgesang,
nach Krippenwärme.
Gib uns Hunger nach Erde,
auf der Gerechtigkeit wohnt.
Lass Deinem himmlischen Fest 
unsere irdischen Taten folgen:
Hunger stillende,
Kälte abwehrende,
Durst löschende Taten.

Ergreif uns mit Deiner Klarheit,
mit Deiner Liebe,
in Dunkelheit und Eiseszeit mach uns leuchten 
und brennen,
auf dass aus geschmolzenem Eis
lebendiges Wasser der Lebensfreude werde,
ein Christfest
warmer Hände,
warmer Füße
und wunderbarer, warmer Herzen.

Redaktion: 
Brot für die Welt Österreich 
www.brot-fuer-die-welt.at
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