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Gottesdienst für den Zweiten Advent, 6. Dezember 2020 

Kirchengemeinde Wiesenbronn, Pfarrerin Esther Meist 

 

Wir wollen in diesem Gottesdienst auch gemeinsam singen. Bitte le-

gen Sie bei Nummer 18 und 7 ein Bändchen im Gesangbuch ein.  

 

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des  

Heiligen Geistes. Amen. 
 

Nicht den Kopf senken, sondern nach oben blicken und nach vorne 

schauen – dazu fordert uns der Zweite Advent auf. Mit den Worten 

Jesu heißt das: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure 

Erlösung naht. Wir halten an der Hoffnung fest, dass diese Welt eine 

andere werden wird. 
 

Gott, in dieser Zeit, in der wir Abstand halten müssen, bitten wir 

dich: Lass uns spüren, dass du uns nahe bist, dass du uns begleitest. 

 

 

Lasst uns beten: 

Gott, du willst zu uns kommen,  

mitten hinein in das, was uns erfreut,  

und in das, was uns quält.  

Komm mit dem Licht deines Advents,  

dass wir aufsehen können,  

dass wir unsere Häupter erheben, weil sich unsere Erlösung naht.  

Der du lebst und Leben schaffst heute und von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. 

Amen. 
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Wir hören das Evangelium bei Lukas im 21. Kapitel: 
25Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Ster-

nen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden 

verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, 26und die Men-

schen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die 

kommen sollen über die ganze Erde; denn die Kräfte der Himmel 

werden ins Wanken kommen. 27Und alsdann werden sie sehen den 

Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herr-

lichkeit. 28Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf 

und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 
 29Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und  

alle Bäume an: 30wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so  

wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. 31So auch ihr: 

Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich 

Gottes nahe ist. 
 32Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, 

bis es alles geschieht. 33 Himmel und Erde werden vergehen; aber 

meine Worte werden nicht vergehen. 

 

Ehre sei dir, Herr – Lob sei dir, Christus 

 

 

Lied: „Seht, die gute Zeit ist nah“, EG 18,1-2 

 

 

Gnade sei mit euch, und Friede von Gott, unserm Vater, und dem 

Herrn Jesus Christus. Amen. 
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Der Predigttext für den heutigen Sonntag, liebe Gemeinde, steht im 

Brief des Jakobus im 5. Kapitel: 
 

7 So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des 

Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und 

ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. 8 

Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen 

des Herrn ist nahe. 
 9 Seufzt nicht widereinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. 

Siehe, der Richter steht vor der Tür. 10 Nehmt zum Vorbild des 

Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem 

Namen des Herrn. 11 Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von 

der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem 

Ende es der Herr geführt hat; denn der Herr ist barmherzig und ein 

Erbarmer. 
 

Die Menschen sind ungeduldig. Sie träumen von einer anderen, einer 

gerechten Welt. Sie warten sehnlichst auf die Wiederkunft Jesu, 

damit das Elend ein Ende hat. 

 Der Jakobusbrief erzählt davon. Er erzählt von den heftigen 

Auseinandersetzungen in der Gemeinde zwischen Arm und Reich. 

Von der Mahnung des Jakobus an die Gemeinde: Euer Glaube muss 

sich auch in eurem Verhalten zeigen. Und von seinen drastischen 

Worten an die Reichen: Euer Reichtum verfault, eure Kleider sind 

von Motten zerfressen, euer Gold rostet. 

 Sein Brief ein einziger Schrei nach Veränderung. Und nun 

plötzlich diese Worte, die um Geduld werben. Wie passt das 

zusammen? Und wie passt das in den Advent? 
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 Für Jakobus ist es kein Widerspruch, im Gegenteil, für ihn gehört 

es zusammen: Die Zeit des Wartens soll gefüllt werden mit tat-

kräftiger Liebe, mit guten Werken am Nächsten, mit gelebter 

Geschwisterlichkeit.  

 Jakobus mahnt zur Geduld. Er weiß, wie wichtig es ist, das Ziel 

nicht aus den Augen zu verlieren. So, wie der Bauer der die Saat 

aussät. Und dann darauf vertraut, dass sie aufgeht und es einmal 

dann zur Ernte kommt. Er kann jetzt nichts mehr dazutun. Aber er 

weiß, dass es sicher eintreten wird.  

 Mir geht es ein bisschen so, wenn ich an die Corona-Pandemie 

denke: Es gibt nicht nur einen, es gibt mehrere Impfstoffe. Die 

Pandemie wird besiegt werden. Darauf vertraue ich. Ich kann nichts 

dafür tun, dass das Impfserum schneller kommt. Aber ich kann in 

der Wartezeit handeln, dass heißt, mich angemessen verhalten: 

Abstand halten, Maske tragen, persönliche Kontakte reduzieren. 

Menschen helfen, die jetzt nicht mehr selbst einkaufen sollen. 

Diejenigen unterstützen, die wegen der Pandemie massive 

Einkommensverluste haben. 

 Und was ist mit Advent? Vielleicht führen ja die Einschränkungen 

durch Corona dazu, Advent wieder als das zu erleben, was es ist: 

eine Zeit der Vorbereitung auf die Ankunft Jesu in dieser Welt, eine 

Zeit der Vorfreude und der gespannten Erwartung.  

Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche 

Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, 

unserem Herrn. Amen. 
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Lied: „O Heiland, reiß die Himmel auf“, EG 7,1-3+5 

 

Wir wollen Fürbitte halten: 
 

Du hast Geduld mit uns, 

ewiger Gott. 

Wir danken dir 

für den langen Atem, 

für die Barmherzigkeit, 

für die Liebe und das Glück. 
 

Du bist geduldig, Gott - 

wir warten und werden ungeduldig. 

Wir hungern danach, 

dass die Krankheiten aufhören, 

dass die Infektionen enden, 

dass die Impfstoffe wirksam sind. 
 

Du bist geduldig, Gott - 

wir warten und werden ungeduldig. 

Wir wünschen uns, 

dass die Sterbenden in Frieden gehen, 

dass die Trauernden Trost finden, 

dass unsere Toten bei dir geborgen sind. 
 

Du bist geduldig, Gott - 

wir warten und werden ungeduldig. 

Wir sehnen uns danach, 

dass Barmherzigkeit diese Welt regiert, 

dass die Hungernden satt werden, 

dass die Betrogenen Wiedergutmachung erfahren, 

dass die Entwurzelten Heimat finden. 
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Du bist geduldig, Gott - 

wir warten und werden ungeduldig, 

mit dieser Welt, 

mit unseren Nächsten, 

mit uns. 

Du hast Geduld mit uns, 

ewiger Gott, und 

gibst uns deinen Atem. 

Komm mit deiner Barmherzigkeit und Liebe. 

Wir warten. 

Amen. 
 

Und gemeinsam beten wir:  
 

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 unseren 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. 
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So geht in diesen Tag in Frieden und mit dem Segen Gottes: 
 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lassen sein Angesicht leuchten über dir, und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, und gebe dir  Frieden. 
 

Amen. 
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Am Mittwoch, dem 9. Dezember, feiern wir um 19 Uhr 

Adventsandacht in der Heilig Kreuz-Kirche. 

 

Am Dritten Advent, dem 13. Dezember, feiern wir um 10 Uhr KiGo 

in der Kirche. Deshalb gibt es an diesem Sonntag wieder einen 

Online-Gottesdienst zum Anhören. 

 

Für die Gottesdienste an Heilig Abend und an Weihnachten 

bitten wir Sie um Anmeldung. 

Zu den anderen Gottesdiensten und Andachten ist keine 

Anmeldung mehr nötig – wir konnten zusätzliche Stühle in der 

Kirche aufstellen. 

 


