
 

 

 
Glockengeläut  
Zünden Sie eine Kerze an, oder noch besser: die ersten beiden Kerzen am Adventkranz. Stille.                                                               
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen.                             
 
Liedvorschlag  
SEHT DIE GUTE ZEIT IST NAH (EG 18) 
1. Seht die gute Zeit ist da, Gott kommt auf die Erde./Kommt und ist für alle da/, kommt dass 
Friede werde./ Kommt das Friede werde. 
2.Hirt und König, Groß und Klein,/ Kranke und Gesunde,/Arme, Reiche lädt er ein,/ freut euch 
auf die Stunde./ Freut euch auf die Stunde.  Begleitstimme: Ha-le-lu-ja!! Ha-le-lu-ja!! 
Gebet 
Herr Jesus Christus, wir kommen heute zu Dir, damit wir in diesen Tagen des Advent bereit 
werden für Deine Ankunft. Komm in unsere Welt, um uns zu erlösen. Tritt ein in unser Leben, 
damit es hell werde. Befreie uns von den Mächten der Dunkelheit, und lass uns wieder voller 
Hoffnung leben.  
A m e n 
 

Lesung- Jakobus 5, 7-8 (Bibelübersetzung: Basisbibel) 
Übt euch in Geduld, Brüder und Schwestern, bis der Herr wiederkommt! Seht, wie der Bauer 
auf die köstliche Frucht seines Ackers wartet: Er übt sich in Geduld –so lang bis Frühregen und 
Spätregen gefallen sind. So sollt auch ihr euch in Geduld üben und eure Herzen stärken.  Das 
Kommen des Herrn steht nahe bevor.  
 

Lesepredigt zum Lesungstext 
Liebe Gemeinde,  
das passt ja wie die Faust aufs Auge! Echt! . „Übt euch in Geduld!“. Was tun wir denn alle 
gerade? In diesem Jahr?  Sich in Geduld üben. Und alle fragen, hoffen, sehnen sich! Nach 
‚normalem‘ Leben ohne Abstand, ohne Einschränkungen, ohne Existenzängste oder Sorge vor 
einem schweren Krankheitsverlauf bei Infizierung. Sehnsucht nach Aufatmen, nach Leben, 
nach Berührung.   Ja, das mit der Geduld verstehen wir nur all zugut. Und jetzt hat die 
Adventszeit begonnen. Im Grunde geht es ja genau  darum.  Sich im Warten zu üben. Advent 
bedeutet Ankunft. Das Leben soll bei uns einkehren in Gestalt von Gottes Frieden, 
Versöhnung, in Person von Jesus und seinem Zuspruch und Halt. In der Einkehr Gottes in 
unsere Sehnsucht und Verwundbarkeiten, in unsere Verletzungen und Belastungen hinein. - 
Eine Ungeduld, die all zugut zu verstehen ist, greift um sich, lastet auf dieser Zeit. Ganz 
besonders hat mich bei diesen Gedanken die folgende kleine Geschichte berührt:  
Das Adventgesicht der Christen. 
Bitte warten Sie hier, sagte ich zu dem blinden und ließ ihnen an einer verkehrsgeschützten 
Ecke des Großstadtbahnhof allein. Ich wollte ihm das Gewühle sparen auf dem Weg zum 
Schalter, zur Aus-kunft, zur Fahrplantafel und zur Post. Zurückkehrend sah ich ihn schon von 
Weitem stehen, während die Menschen an ihm vorbei hetzten, ein Kind ihn anstarrte, ein 
Gepäckkarren einen Bogen um ihn fuhr und ein Zeitungsverkäufer nach einem vergeblichen 
Angebot fast scheu wieder von ihm wegging. Er stand ganz still, der Blinde, und auch ich 
musste ein paar Augenblicke stehen bleiben. Ich musste sein Gesicht ansehen. Die Schritte um 
ihn her und die unbekannten Stimmen und all die Geräusche eines lebhaften Verkehrs, die 
schienen für ihn keine Bedeutung zu haben. Er wartete. Es war ein ganz geduldiges, 
vertrauendes und gesammeltes Warten. Es war kein Zweifel auf dem Gesicht, dass ich etwa 
nicht wiederkommen könnte. Es war ein wunderbarer Schein der Vorfreude darin, er würde 
bestimmt wieder bei der Hand genommen werden. Ich kam nur langsam los vom Anblick 
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dieses eindrucksvoll wartenden Gesichtes mit den geschlossenen Lidern; dann wusste ich auf 
einmal müsste eigentlich das Adventsgesicht der Christen aussehen. 
Bei alldem, was uns drängt, belastet, umgibt: wird es uns gelingen vertrauendes Warten zu 
erfahren, zu leben, davon getragen zu sein?  Es liegt jedenfalls auf der Hand: In der Geduld 
verbinden sich sozusagen zwei Zeiten, Gegenwart und Zukunft. Der Bauer im Bibeltext 
versteht das besonders: Er kann geduldig auf die kostbare Frucht warten kann, weil er 
vertraut!  Darauf, dass der Regen zur rechten Zeit kommen wird. Dass die Sonne ihren Teil 
beiträgt. Wenn wir warten, dann warten wir ja immer auch im Vertrauen darauf, dass es Sinn 
hat, zu warten. Im Advent warten wir auf Gottes Kommen. Dass Gott sich uns zeigt und unser 
Leben erfüllt: „Darum Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des 
Herrn ist nahe.“  So hier im Jakobusbrief. Das Leben im Advent braucht Liebe und Geduld. 
Und vertrauendes gesammeltes Warten. Aber das Leben besteht nicht nur aus geduldigem 
Warten, sondern immer wieder erfüllen sich Hoffnungen, immer wieder gelingt etwas 
Schönes, immer wieder wird Liebe spürbar: Ein Mensch wird gesund, eine Ehe übersteht eine 
tiefe Krise, verfeindete Menschen finden wieder Wege zueinander, heranwachsende Kinder 
entwickeln sich zu wunderbaren Menschen. Wir leben in der Gegenwart, aber in der 
Hoffnung auf das Kommen des Herrn. Im alten und wunderbaren Choral von Paul Gerhardt 
heißt es dazu: „Er kommt, er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu 
stillen, die ihm an euch bewusst.“  Ich wünsche es uns allen, dass unser Warten in diesem 
Advent getragen wird. Vom Vertrauen in Gottes Liebe und sein Kommen in Jesus und vom 
gegenseitigen Stärken unserer Herzen. Und mit einem Adventsgesicht mit dem wir auch hinter 
unseren Masken- den momentan für alle sichtbaren und den anderen- einen wunderbaren 
Schein der Vorfreude ausstrahlen. 
 

Liedvorschlag  
WIE SOLL ICH DICH EMPFANGEN (EG 11, 1+6+7) 
1.) Wie soll ich dich empfangen / und wie begegn ich dir,/o aller Welt Verlangen, / o meiner 
Seelen Zier?/O Jesu, Jesu, setze / mir selbst die Fackel bei,/damit, was dich ergötze, / mir 
kund und wissend sei.- 2) Dein Zion streut dir Palmen / und grüne Zweige hin,/und ich will dir 
in Psalmen / ermuntern meinen Sinn./Mein Herze soll dir grünen / in stetem Lob und 
Preis/und deinem Namen dienen, / so gut es kann und weiß.- 6) Das schreib dir in dein Herze, 
/ du hochbetrübtes Heer,/bei denen Gram und Schmerze / sich häuft je mehr und mehr;/seid 
unverzagt, ihr habet / die Hilfe vor der Tür; der eure Herzen labet / und tröstet, steht allhier.- 
7) Ihr dürft euch nicht bemühen / noch sorgen Tag und Nacht,/wie ihr ihn wollet ziehen / mit 
eures Armes Macht./Er kommt, er kommt mit Willen, / ist voller Lieb und Lust,/all Angst und 
Not zu stillen, / die ihm an euch bewusst. 
 

Fürbittengebet und Vater unser 
Guter Gott wir beten zu dir: 
Schenke uns allen Geduld im Vertrauen darauf, dass du die Welt nicht allein lässt. Dass du für 
Gerechtigkeit sorgst am Ende der Zeiten und unsere Herzen mit Liebe und Barmherzigkeit 
füllst.    Lehre uns einander zu stärken, lehre uns miteinander zu klagen. Lehre uns auch 
miteinander Freude zu teilen. Lass uns anfangen, das Vollenden liegt bei dir, unserem Vater, 
der du bist im Himmel….. 
Segen 
Der Herr segne euch im Advent; er schenke euch Ruhe in euren Seelen, um sich auf ihn 
auszurichten. Er lasse den Tau des Himmels auf euch herabkommen, damit sich euer müder 
Glaube erfrischen kann. Er schenke euch die Geduld für sein Kommen, auf dass wir ihn sehen, 
wer er ist: Immanuel – Gott mit uns. So segne und behüte euch der dreieinige Gott 
+ Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Hausgottesdienst am kommenden Sonntag, am 3. Advent.        
Pfarrer Christoph Lauter, Riegel-Endingen.

 


