
Gottesdienst am 2. Advent 2021 
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht."    

                                                Lukas 21,28 
Orgelmusik 
 

Begrüßung und Abkündigungen 
 
1.Lied: EG 7,1 
O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf, reiß ab vom Himmel 
Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel für. 
 
Eröffnung  
Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der den Himmel und 
die Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner 
Hände niemals aufgibt. 
 
Psalmgebet  
Wir wollen mit Worten des 80. Psalm beten: 
Du Hirte Israels, höre, / der du Josef hütest wie Schafe! Erscheine, der du thronst 
über den Cherubim, vor Ephraim, Benjamin und Manasse!  

Erwecke deine Kraft und komm uns zu Hilfe! 
HERR, Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen beim Gebet deines Volkes?  

Du speisest sie mit Tränenbrot und tränkest sie mit einem großen Krug voll  
Tränen.  

Gott Zebaoth, wende dich doch! / Schau vom Himmel und sieh, nimm dich dieses 
Weinstocks an!  

Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du dir  
großgezogen hast!  

So wollen wir nicht von dir weichen. Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen 
anrufen.  

HERR, Gott Zebaoth, tröste uns wieder; lass leuchten dein Antlitz, so ist uns  
geholfen. 
 

Kommt, lasst uns anbeten…. 
 
Gemeinde: Gloria patri (EG 177.2) 
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. 
 
Sündenbekenntnis 
Wir bekennen unsere Schuld: Herr, unser Gott, wir kommen zu dir mit dem, was uns 
bedrückt und belastet, wofür wir vielleicht Verantwortung tragen. Dir, Gott, können wir 
sagen, wo wir verantwortlich geworden sind am Leid eines anderen. Verzweifelt 
fragen wir wie einst dein Volk: Warum, Gott, lässt du uns die falschen Wege gehen? 
Du, Gott, kennst uns, dir vertrauen wir uns an mit unserer Schuld und unserem 
Versagen. Darum rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich. 

Gemeinde: Kyrie (EG 178.3) 
Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich! 
 
Gnadenzuspruch: Hört den Zuspruch der Heiligen Schrift: Jesus Christus spricht: 
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch 
das alles zufallen. … Ehre sei Gott in der Höhe. 
 
Gemeinde: Gloria 
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen. 
 
Kollektengebet 
Du Gott, unser Vater, richtest uns auf, dass wir erhobenen Hauptes gehen können. 
Du öffnest unsere Augen, dass wir in deinem Sohn deine Menschenfreundlichkeit 
erkennen. Du öffnest unsere Ohren, dass wir in der Stille deine Stimme hören. Du 
öffnest unsere Herzen, dass wir uns berühren lassen von dem, was anderen 
widerfährt. So bitten wir dich, sei du nun bei uns an diesem Mor-gen und in den 
folgenden Tagen, öffne unsere Augen, Ohren und Herzen für deine Nähe. Solches 
bitten wir im Vertrauen auf deinen Sohn Jesus Christus, unseren Bruder. 
  
Gemeinde: Gesungenes Amen 
 
Presbyter/in:  Lesung / Predigttext: Jes.63,15-64,3 
15So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen 
Wohnung! Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche 
Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. 16Bist du doch unser Vater; denn Abraham 
weiß von uns nichts, und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater; »Unser 
Erlöser«, das ist von alters her dein Name. 17Warum lässt du uns, Herr, abirren von 
deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück 
um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind! 18Kurze Zeit 
haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsre Widersacher haben dein Heiligtum 
zertreten. 19Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie 
Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach dass du den Himmel zerrissest 
und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, 641wie Feuer Reisig entzündet 
und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kundwürde unter deinen 
Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, 2wenn du Furchtbares tust, das wir 
nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen! 3Von alters her 
hat man es nicht vernommen, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott 
außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. 
 
2. Lied: EG 152 
Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf 
deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und 
siehet dir entgegen; du kommst uns ja zum Segen.  
 
 
 



Predigt  
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, 
unserem Herrn. Amen. 
Gedanken zum Predigttext: 
Der Monat Dezember ist aufgerufen und wir feiern heute bereits den 2.Advent. 
Gerade die Adventszeit hat etwas Anheimelndes an sich. Es werden Plätzchen 
gebacken, dass Festmenü für das Weihnachtsfest aus-gewählt und die bereits 
gekauften Geschenke viel-leicht sogar schon verpackt. Für den Fall, dass noch Zeit 
übrigbleibt, genießt man diese in der Familie oder stattet dem Adventsmarkt in der 
Nähe oder Ferne einen Besuch ab. So ist es üblich und so lieben viele von uns auch 
diese Zeit. Doch auch in diesem Jahr ist wieder alles anders. Nicht die Vorfreude auf 
das bevorstehende Weihnachtsfest begleitet unser alltägliches Leben, sondern die 
Klage über die Pandemie, die uns heimgesucht und unsere Lebenswirklichkeit 
unberechenbar werden lässt. Zahlreich sind die Klagen, die vor Gott gebracht wer-
den. Zahlreich waren auch die Klagen, die die Menschen zur Zeit des Propheten 
Jesaja vor Gott brachten: Der Tempel war zerstört, die Babylonier herrschten über 
das Gottesvolk und den Klagenden selbst war der feste Grund unter ihren Füssen 
abhandengekommen. So bitten sie Gott, er möge alles zum Guten hinwenden. Auch 
wenn Gott die Klagen seines Volkes erhört und alles zum Guten hinwendet, so folgen 
die Menschen all ihrer gemachten Erfahrungen zum Trotz den Worten ihres Gottes 
nicht und so bleiben den Menschen aufgrund ihres Scheiterns genug Gründe, um ihre 
neuen Klagen vor Gott zu bringen.  Im Kommen seines Sohnes in unsere Welt gibt 
Gott den Menschen nicht nur einen Fürsprecher aller menschlichen Klagen, sondern 
zeigt den Menschen auch, auf welchem Weg sie ihre Klagen hinter sich lassen 
können. Obwohl wir in unsicheren Zeiten leben, dürfen wir uns auf das Kommen von 
Jesus Christus freuen, weil er uns den nötigen Halt gibt und uns ermutigt, seiner 
Liebe zu vertrauen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche 
Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
3. Lied: EG 11, 10 
Er kommt zum Weltgerichte: zum Fluch dem, der ihm flucht, mit Gnad und süßem 
Lichte dem, der ihn liebt und sucht. Ach komm, ach komm, o Sonne, und hol uns 
allzumal zum ewgen Licht und Wonne in deinen Freudensaal. 
 
Abkündigungen  
 
4. Lied: EG 7,6 
Hier leiden wir die größte Not, vor Augen steht der ewig Tod. Ach komm, führ uns mit 

starker Hand vom Elend zu dem Vaterland. 

 
Fürbittengebet 
Gott, unser Vater, komm, wende dich uns zu, sieh uns und unsere Welt an. Wir 
bringen vor dich, was uns Sorgen macht und bedrückt und bitten: Reiß den Himmel 
auf. 
  
Wir bringen vor dich das Unrecht und die Gewalt, die Menschen auf dieser Welt 
erleiden. Wir bitten: Gib Frieden. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.  

Wir bringen vor dich die Not der Menschen, die auf der Flucht sind. Wir bitten: 
Bewahre sie, lass sie eine Heimat finden. Lass uns ihre Nächsten sein. Wir rufen zu 
dir: Herr, erbarme dich. 
 
Wir bringen vor dich die Schmerzen und Sorgen derer, die krank sind. Wir bitten: Gib 
ihnen Kraft und Mut. Lass uns ihnen nahe sein. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Wir bringen vor dich die Ängste derer, die keine Arbeit haben oder ihre Arbeit 
verlieren könnten. Wir bitten: Lass uns eintreten für eine gerechte und solidarische 
Gemeinschaft. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
  
Wir bringen vor dich die Trauer derer, die einen Menschen verloren haben, den sie 
lieben. Wir bitten: Lass uns ihnen Tröster sein. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.  
Gott, unser Vater, komm, wende dich uns zu, sieh uns und  unsere Welt an. Wir 
bitten: Reiß den Himmel auf. Alles das aber, was uns sonst noch in dieser Stunde 
bewegt, legen wir in deine gnädigen Hände und beten gemeinsam: 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 unsern 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. 
 
5.Lied: EG 7,4+5 
Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 
O komm, ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. 
 
O klare Sonn, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern; 
o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein in Finsternis wir alle sein.  
 
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig, der Herr erhebe sei Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 
 
Trinitarisches Amen 
 
Postludium 
 

 
 


