
Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen - 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 
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Anzünden einer Kerze – Stille  
 
 
 
Hinführung; 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
herzlich Willkommen zu unserem Gottesdienst am 2. Advent bei Ihnen zu Hause. 
 
 
Die Adventszeit ist für uns Christinnen und Christen eine Zeit voller Sehnsucht: 
- Dass diese Zeit uns berührt und bewegt – mehr als alle anderen Zeiten im Jahr.  
- Dass die alten Bräuche und Traditionen, die wir vielleicht schon von Kindheit an pflegen, 
ihre Kraft auch in der Gegenwart entfalten und unsere Seele vertrauensvoll in ihr zu Hause 
sein lassen. 
- Dass etwas wahr wird von den Verheißungen des Friedens, der Gerechtigkeit und der 
unmittelbaren Gottesbegegnung, die in den biblischen Texten der Adventszeit eröffnet 
werden und die weit über das eigentlich Erwartbare hinausgehen. 
- Dass die Sehnsucht uns wach hält für die Erfahrung, die unser biblischer Wochenspruch 
beschreibt: „Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ 
 
„Der Mensch in seiner Sehnsucht ist ein Gottesbeweis“ sagt der Schriftsteller Heinrich Böll. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Gottesdienst. 
 
 
 
Gebet zum Anfang 
Vater im Himmel, 
kehre bei uns ein in diesen Gottesdienst, in diesen Sonntag. Lass unsere Blicke nicht nur auf 
uns und die Welt, die wir erleben, gerichtet sein, sondern uns aufrichten und Ausschau 
halten nach deinem Wirken und dir den Weg in unserer Welt bereit machen 
 
 
Ich vertraue/ wir vertrauen auf dich und feiere/ feiern diesen Adventsgottesdienst in 
deinem Namen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  AMEN 
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Wir sagen euch an den lieben Advent… (EG 17) 
 

 
 
 

Psalm:  nach Psalm 130 
 
 I Ich hoffe auf den Herrn, 
  ich hoffe mit ganzer Kraft, 
  ich warte voll Vertrauen,  
  dass er zu mir spricht. 
 
 II Ich hoffe auf den Herrn, 
  mehr als alles andere,  
  mehr als die Wächter  
  auf das Morgenrot. 
 
 I Ich hoffe auf den Herrn, 
  denn ich weiß, 
  bei ihm ist Rettung,  
  bei ihm ist Erlösung. 

- 4 - 
 
 
 II Ich hoffe auf den Herrn, 
  denn ich weiß 
  bei ihm ist Glück und Heil 
  in überreicher Fülle. 
 
 I Ich hoffe auf den Herrn, 
  denn er lässt mich nicht 
  zuschanden werden  
  in all meiner Not. 
 
 II Ich hoffe auf den Herrn, 
  mehr als alles andere, 
  mehr als die Wächter  
  auf das Morgenrot. 
 
 I + II 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 
 
 
 

 Gebet  
 Barmherziger Gott,  
 Wir sehnen uns dir entgegen;  
 träumen von einer erlösten Welt und einem  
 erneuerten Leben, in dem all das überwunden ist,  
 was uns belastet und unser Herz schwermacht. 
  
 Die letzten beiden Jahre haben uns geprägt,  
 Spuren hinterlassen:  
 Wir mussten auf der Hut sein voreinander,  
 Beziehungen in Entfernung leben, 
 Selbstverständliches aufgeben.  
 Auch jetzt gerade wieder in der Adventszeit,  
 die doch eine Zeit der Nähe  
 und nicht des Abstandhaltens sein sollte. 
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Aber nicht nur Corona,  
sondern manch andere schmerzhafte Lebenserfahrungen  
liegen auf uns.  
Und wir fragen Dich:  
Wo bist Du, Gott, in unserer Welt.  
Wo zeigst Du uns gute Wege,  
wo naht deine Erlösung?  
Gott, wir halten Dir unsere Fragen,  
unsere Klagen, unsere Not entgegen,  
weil wir trotz aller weltweiten und ganz persönlichen Krisen  
adventliche Menschen sind,  
getragen davon,  
dass Du in unsere Welt gekommen bist  
in deinem Sohn Jesus Christus  
und immer wieder in deine Welt kommen willst  
und sie verändern kannst wie kein anderer das kann.  
Wir vertrauen auf deine Liebe zu unserer Welt  
und allen ihren Geschöpfen, die du ihr geschenkt hast.  
 
Stärke dieses Vertrauen  
auch in diesem Gottesdienst durch die Worte der Bibel,  
die Texte der Lieder,  
die lauten und leisen Gebete  
und durch das Wissen,  
dass mit uns zur gleichen Zeit  
in vielen Häusern und Kirchen  
sich Menschen in deinem Namen  
und voller Sehnsucht nach Dir versammelt haben. 
 
Darum bitten wir durch Jesus Christus,  
unseren Bruder und Herrn. Amen 
 

 

Schriftlesung: Lukas 21, 25-33 

Der Menschensohn kommt 
 

Zeichen werden zu sehen sein an der Sonne, dem Mond und den Sternen. Auf der Erde 
werden die Völker zittern. Sie werden weder aus noch ein wissen vor dem tosenden Meer 
und seinen Wellen. Die Menschen werden vor Angst vergehen. Sie warten auf die  
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Ereignisse, die über die ganze Welt hereinbrechen werden. Denn sogar die Mächte des 
Himmels werden erschüttert werden. Dann werden alle es sehen: Der Menschensohn  
kommt auf einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Aber ihr sollt euch aufrichten 
und euren Kopf heben, wenn das alles beginnt: Eure Erlösung kommt bald! 
 
Dann erzählte Jesus den Leuten ein Gleichnis: Schaut euch doch den Feigenbaum an oder all 
die anderen Bäume. Wenn ihr seht, dass sie Blätter bekommen, dann wisst ihr: Der Sommer 
ist bald da. So ist es auch mit euch: Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst ihr: 
Das Reich Gottes ist nahe. Amen, das sage ich euch: Diese Generation wird nicht sterben, 
bevor dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden 
nicht vergehen. 
 
Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. AMEN 
 
 

Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 
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O Heiland, reiß die Himmel auf (EG 7) 
 

 
 
 
 
Lesepredigt zu Jesaja 63, 15-64,3 
 
Liebe Leserin und lieber Leser,  
der Predigttext für den zweiten Advent steht beim Propheten Jesaja in den Kapiteln 63 und 
64: 
Schau doch vom Himmel herab, wo du in Heiligkeit und Pracht wohnst! Wo sind deine 
brennende Liebe und deine Macht? Dein großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit –wir 
merken nichts davon. Du bist doch unser Vater! Abraham weiß nichts von uns und Israel 
kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, „unser Befreier« – das ist von jeher dein Name. 

Warum lässt du uns in die Irre gehen, sodass wir deinen Weg verlassen, Herr? Warum 
machst du unser Herz so hart, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Wende dich uns  
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wieder zu! Wir sind doch deine Knechte, wir sind die Stämme, die für immer dir gehören. Für 
kurze Zeit wurde dein heiliges Volk vertrieben, unsere Feinde traten dein Heiligtum mit 
Füßen. Es geht uns, als wärst du nie unser Herrscher gewesen. Es ist, als wären wir nicht 
nach deinem Namen benannt.  
Reiß doch den Himmel auf und komm herab, sodass die Berge vor dir beben! Komm wie ein 
Feuer, das trockene Zweige in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt! Zeig deinen 

Feinden, wer du bist. Völker sollen vor dir zittern. Denn du vollbringst furchtbare Taten, die 

all unsere Erwartungen übertreffen. Komm doch herab, sodass die Berge vor dir beben! 

Noch nie hat man so etwas vernommen, noch nie hat jemand davon gehört. Kein Auge hat 

jemals einen Gott wie dich gesehen: Du allein tust denen Gutes, die auf dich hoffen. 

 
„Reiß doch den Himmel auf und komm herab, sodass die Berge vor dir beben!“, so sagt es 
unser Text. „O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf…“ besingt es 
das Lied:  Die Sehnsucht, der Wunsch:  
Mensch Gott, zeig deine Macht!  
Zeig, was wir dir zutrauen!  
Zeig, dass du der Schöpfer der Erde, der Herrscher der Welt, der Herr der Herren und der 
König der Könige bist.  
Mensch Gott, reiß den Himmel auf und zeig dich! 
 
Liebe Leserin und lieber Leser,  
dieser Aufschrei zu Gott zeigt, dass Menschen das immer wieder so empfinden – vor 2500 
Jahren, als der Predigttext verfasst, vor 400 Jahren, als das Lied gedichtet wurde und wohl 
auch heute:  Dass der Himmel verschlossen  und die Erde sich selbst überlassen bleibt. Dass 
es viel mehr bedrohliche Wolken als heitere Sonnenstunden gibt.  
 
Vielleicht auch in dieser Adventszeit bei uns. 
 
Der Himmel scheint sich zuzuziehen wenn man an die Pandemie denkt und die Gefahr für 
Leib und Leben, die gerade jetzt wieder von ihr ausgeht, aber auch an die Spaltungen in 
unserer Gesellschaft, die von ihr ausgelöst wurden. Oder wenn man sich die Klimakrise und 
die mit ihr verbunden notwendigen Kurswechsel in so vielen Bereichen vor Augen hält, die 
unser Leben verändern werden. Wenn man an selbstsüchtige Herrscher vom Schlage eines 
Lukaschenko denkt, oder an ungute wirtschaftliche Abhängigkeiten, z.B. von China, die uns 
erst jetzt richtig deutlich werden, aber auch an viele ganz persönliche Erfahrungen, die wie 
dunkle Wolken  über uns hängen und die Leichtigkeit und Unbeschwertheit des Lebens 
nehmen. Dunkle Wolken der Angst um die Gesundheit oder dunkle Wolken der Sorge um 
einen Menschen, der mir viel bedeutet.  
 
„Reiß doch den Himmel auf und komm herab, sodass die Berge vor dir beben!“  

 
 



- 9 - 
 
Die Menschen, die dies Gott entgegengerufen haben und sich sein Eingreifen wünschten, 
erlebten ihre Zeit auch unter vielen dunklen Wolken.  
Es waren dunkle Wolken enttäuschter Erwartungen. Sie waren nach 50 Jahren voller 
Hoffnung endlich aus dem babylonischen Exil in ihre Heimat zurückgekehrt, ins gelobte 
Land. Alle Verheißungen der Propheten schienen sich jetzt zu erfüllen. Aber sie fanden das 
Land verwüstet und leer vor, arm und politisch und wirtschaftlich völlig unbedeutend 
zwischen den großen Völkern des Nahen Ostens. Und nachdem die erste Aufbruchs- und 
Wiederaufbaueuphorie vergangen war und sie die Grenzen ihrer Kräfte und Möglichkeiten 
gespürt hatten, da wollten sie nicht länger warten, dass die Verheißungen sich irgendwann 
doch noch erfüllen würden, da wollten sie nicht warten, bis das Land nach und nach wieder 
an Fülle und Schönheit gewann. Da wollten sie es jetzt und gleich und mit einem 
Paukenschlag:  
 
„Reiß doch den Himmel auf und komm herab, sodass die Berge vor dir beben!“  
 
Immer wenn der Himmel sich verdunkelt, wenn Menschen unter den Umständen, unter 
denen sie leben, leiden, dann wird der Ruf nach Gott, der endlich mächtig eingreifen soll, 
laut. Das kann man verstehen. Wer lange gelitten hat unter Unrecht, Ungerechtigkeit, 
Ohnmacht, Bevormundung, Diktatur, der sehnt sich danach, dass Gott sich dieser Situation 
endlich annimmt, dass der Himmel aufreißt, dass Gott das Leid sieht und kommt und 
endlich für Ordnung und Recht und Gerechtigkeit sorgt. Wer von uns hätte nicht schon 
einmal gedacht: Warum lässt Gott das zu oder wie lange noch können sich Menschen so 
ungerecht oder unfriedlich gebärden und tun und lassen, was sie wollen? Warum greift Gott 
nicht ein. Das ist die verständliche Frage derer, die unter den Umständen unserer Welt und 
unter den schwierigen Bedingungen ihres Lebens leiden.  
 
Die Menschen damals gehen noch einen Schritt weiter. Sie werfen Gott mangelnden Eifer 
und mangelndes Engagement vor: „Wo ist dein leidenschaftlicher Eifer, wo ist dein großes 
Mitleid?“ fragen sie ihn ganz direkt. Gott ist ihnen zu passiv. Zu wenig präsent in seiner 
Welt. Sie sehnen sich nach dem, wovon ihnen ihre Väter und Mütter im Glauben erzählt 
haben: Dass Gott sein Volk befreit und erlöst hat aus der Sklaverei und ihm eine eigene 
Heimat gegeben hat, dass er sie durch die Wüste führte mit starker Hand und alle seine 
Versprechen hielt, die er ihnen gegeben hatte.  
Diesen Gott erkennen sie jetzt nicht wieder. Nichts ist von ihm zu hören. „Uns geht es so, als 
wärst du nie unser Herrscher gewesen“ werfen sie ihm vor.  
 
Und dann sagen sie ihm nochmal, was sie von ihm wollen: Dass er den Himmel zerreißt und 
herabkommt, und zwar so energiegeladen, dass die Berge beben und das Wasser zu kochen 
beginnt und die Feinde das Zittern bekommen und sich vor Israel und seinem Gott fürchten. 
Einen solchen Gott, der den Himmel aufreißt und der endlich mal was reißt, so sagen wir ja 
umgangssprachlich, der etwas in Angriff nimmt, etwas hinkriegt, etwas bewerkstelligt, der 
Leidenschaft zeigt, den wünschen sie sich. Denn an seiner Macht und seinem Ansehen  
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hätten sie dann Anteil. Die anderen Völker würden auch vor ihnen, den wenigen Israeliten 
in ihrem zerstörten Land, erzittern. 
 
Gott lässt sich nicht drauf ein. Er wird nicht zum Aufreißer, zum Himmelaufreißer. Gut so. 
Denn wir alle wissen aus der Geschichte unseres Landes, aber auch aus der vieler anderer 
Länder, dass aus dem Ruf der Verzweifelten nach einem starken Mann, einem, der endlich 
mal was reißt und den Himmel auf Erden verspricht, selten etwas Gutes geworden ist. Der 
Ruf und die Sehnsucht nach starken Männern endet meist im Chaos. Das wissen wir aus der 
Zeit des Nationalsozialismus und das hat vier Jahre lang Donald Trump bestätigt. Chaos, 
Ungerechtigkeit und Unfriede werden gesät.  
 
Das wäre bei Gott nicht zu befürchten, dass er so den starken Mann markiert.  
Aber ich vermute, dass er weiß, dass wir Menschen dann überheblich und siegestrunken 
würden, wenn wir uns als Verbündete eines solchen Gottes über andere erheben würden. 
 
Nein, Gott will kein globaler Alleinunterhalter sein, der mal hier mal dort den Himmel 
aufreißt und die Berge erzittern lässt und die Menschen beeindruckt, in dem er mal 
ordentlich dazwischenschlägt und für Ordnung sorgt.  
 
Nein, er reißt den Himmel auf ganz andere Weise auf. Nicht im großen weithin sichtbaren 
Spektakel, nicht in den damaligen Metropolen Rom, Babylon, Athen, heute würden wir 
sagen: nicht in Washington, Moskau, Brüssel oder Peking, sondern ganz am Ende der 
damals bekannten Welt, in der abgelegenen Provinz Judäa im kleinen Dörfchen Bethlehem 
und dort nicht mal in einem Haus, sondern in einem Stall, da geschieht es. Da kommt Jesus 
zur Welt. Er ist Gottes Art und Weise, in seine Welt einzugreifen. In seiner Geburt reißt Gott 
den Himmel auf und die Strahlen brechen durch. Er ist das Licht der Welt.  
 
Wer die Phantasie oder besser gesagt, die Phantasterei hat, einen Gott an seiner Seite zu 
wollen, der sich stark und mächtig und für alle Welt sichtbar als Herrscher gebärdet, sodass 
ihm alles voller Furcht und Bewunderung zu Füßen liegt, der muss sich vielleicht woanders 
umsehen. Aber nicht bei dem Gott, der der Vater des Kindes in der Krippe ist. Mit ihm ist 
kein Staat zu machen, mit ihm kann man nicht angeben und er hat nicht die Mächtigen in 
die Schranken gewiesen und die Herrschaft Gottes auf Erden für alle und für immer 
installiert. Das war ja die Erwartung von Judas gewesen, der Jesus verriet. Er hatte gehofft, 
dass Jesus dies tut und den verhassten Römern die Grenzen aufzeigt. Und als er das nicht 
tat, da wollte er der Sache nachhelfen und dachte, dass der Verrat und die drohende 
Verurteilung Jesus endlich aus der Reserve locken würden und er dann mal seine göttlichen 
Muskeln spielen lassen und den Himmel mal ordentlich aufreißen lassen würde. Wir wissen, 
wie es ausgegangen ist.  
 
Unser Gott wählt einen anderen Weg. Den über dich und mich und den, der auch die Kunst 
des Wartens und das Aushalten der Ungewissheit mit einschließt. Das müssen wir im Leben  
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ja ganz oft: Warten und Ungewissheiten aushalten. Und das ist auch im Glauben oft nicht 
anders. Nicht: Gott, hau rein und zeig es allen, reiß den Himmel auf! Sondern: Regiere in mir 
und lass mich durch dein „In-mir-Sein“ zum Licht werden. Das ist unsere Aufgabe:  
 
So kommt Gott zur Erde, so baut sich sein Reich auf. Wir brauchen dazu Geduld, auch 
manchmal die Kunst des Wartens. Und man braucht dazu sehnsüchtige Menschen, die nicht 
aufhören, nach dem zu suchen, der uns gute Wege zeigt für unsere Welt. Sehnsüchtige 
Menschen trauen der Zukunft etwas zu. Geben sich mit den Zuständen jetzt nicht zufrieden. 
Klagen bei Gott seine Hilfe ein, die er mit ihrer Hilfe der Welt geben soll. Lassen Gott nicht 
in Ruhe, sondern liegen ihm mit ihren Gebeten im Ohr, dass etwas anders werden kann und 
dass er dabei mit ihnen anfangen kann. 

Weil Sehnsucht für uns Christen eine Triebfeder unseres Glaubens ist, deshalb hatte ich 
unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden am Donnerstag mal aufschreiben lassen, was 
sie davon in sich tragen als 14-jährige Jugendliche: 
Ich sehne mich nach einem normalen Treffen mit meinen Freundinnen und Freunden. Ich 
wünsche mir, dass meine Gebete Gott erreichen. Ich wünsche mir, dass ich keine Freunde 
verliere durch Streitereien, ich wünsche mir, Weihnachten mit meiner Oma verbringen zu 
können. Ich wünsche mir für meinen Glauben, dass mich nichts davon abhält oder jemand 
mir etwas anderes einreden möchte. Ich sehne mich danach, wieder ohne Maske mitein-
ander lachen zu können. Ich wünsche mir, mehr Mut zu haben, um Steine, die mir in den 
Weg gelegt werden, zu überwinden, egal wie groß die Steine sind. Ich wünsche meiner 
Familie, dass sie genug Nerven haben, um mit mir klarzukommen. Ich wünsche mir, dass es 
mehr Aufklärung zu wichtigen Themen gibt.  
 
Auch für all eure Sehnsüchte und Wünsche gilt: Nicht gleich aufgeben, wenn sich nicht so 
viel ändert wie gewünscht, sondern immer wieder versuchen. Gott geht diesen Weg mit 
uns, an dessen Ende dann, wie es die Bibel sagt, der offene Himmel steht, und Gott bei uns 
sein wird und wir bei ihm und kein Unrecht, keine Not, kein Unfriede und Leid mehr sein 
wird. Das ist das eigentliche Ziel jeder Adventszeit: Diese endgültige Ankunft Gottes, wenn 
der Wunsch: „Ach, dass du den Himmel zerrissest“ dann wirklich erfüllt wird. 
 
Auf diesem Weg lasst uns weitergehen und als Jünger Jesu unsere Lichter in der Welt 
setzen. 
 
 
Hanns Dieter Hüsch, der verstorbene Kabarettist und Christ formuliert es in einem Text so:  
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Überall auf der Welt ist es dunkel, 
    die Menschen stolpern in der Finsternis herum 
    und können den Weg nicht finden. 
 
II  Darum mach dich auf 
    und folge dem Licht, 
    dem Stern, der dir aufgegangen 
    von der Leuchtkraft aller Sonnen. 
 
I   Entzünde dich am Licht aller Lichter, 
    an Jesus, unserem Heiland, 
    und trage dein Licht in die Welt. 
 
II  Du fragst, wohin du gehen sollst? 
    Ich sage dir: 
    Den Traurigen bring die Freude, 
    die ein zerbrochenes Herz haben, 
    denen verbinde die Wunden, 
    die großes Leid erfahren, 
    die tröste und nimm sie in die Arme. 
    Sag ihnen ein gutes Wort. 
 
I   So seid ihr Licht in der Welt, 
    und leuchtet unter den Menschen. 
    Ihr seid Gottes Kinder. 
    Über euch wacht Gott 
    und macht euren Weg hell. 
 
AMEN 
 

 
O Heiland, reiß die Himmel auf… Strophen 5+7 
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Fürbitten und Vaterunser 
 
Unser Gott, 
seit Weihnachten damals in Bethlehem können wir darauf vertrauen,  
dass Himmel und Erde nicht getrennt sind  
und dass Du den Himmel aufreißen 
und auf deine Erde kommen kannst. 
 
Aber allein Du entscheidest, wann Du das tust.  
Bis dahin sehnen wir uns nach Dir und hoffen,  
dass Du Menschen immer wieder einen Glauben schenkst,  
der sie in Liebe und mit Gerechtigkeit handeln lässt.  
Einen Glauben, der sein Vertrauen auf deine Hilfe setzt  
und sich Hoffnung und Sehnsucht auf eine bessere Welt bewahrt.  
 
Noch leben Menschen in einer Welt,  
in der Leid und Elend,  
Gewalt und Unrecht nicht besiegt sind. 
Wo es an menschenwürdigen Behausungen fehlt  
und Nächte in Kälte und Dunkelheit verbracht werden müssen. 
Wo Kranke und einsam Gewordene, Furchtsame und Fremde  
auf einen Anruf, einen Besuch, eine Berührung warten  
und auf Worte,  die ihnen Beachtung und Zuneigung schenken. 
 
Wir warten auf deine Welt, 
in der du von Angesicht zu Angesicht mit uns lebst. 
Wir beten um diese Welt und darum, dass deine Worte uns zum Segen werden. 
Wir sehnen uns nach Frieden für die friedlosen Regionen unserer Welt, Frieden für 
entzweite Menschen, entzweite Völker und Religionen. 
Sende Friedensbringer und Brückenbauer in deine Welt,  
die schon ein wenig Licht bringen in unsere Tage. 
 
Und was jeden ganz persönlich bewegt, sagen wir dir in der Stille.  
 
 
Und nun lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten: 
 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
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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. 
 

 
Abkündigungen 
 
Kollekte: Evangelische Frauen in Hessen und Nassau 
 
Die ehrenamtliche Arbeit von Frauen ist in der Evangelischen Kirche fest verankert. Sie 
findet auf allen Ebenen statt. Die Aufgabe des Verbandes „Evangelische Frauen in  
Hessen und Nassau“ ist die Stärkung und Förderung der Frauen durch Bereitstellung von 
spirituellem Material sowohl zur eigenen Nutzung, als auch für Gruppenveranstaltungen. 
In den Zeiten des Lockdown in der Coronakrise sind neue Formate entstanden, die den 
eigenen Glauben und die Gemeinschaft auf Abstand in den Blick nehmen. 
Projekte wie der Weltgebetstag und die Durchführung des Gottesdienstes von Frauen und 
für Frauen am 2. Advent stehen dafür exemplarisch. Der Frauenverband arbeitet in enger 
ökumenischer Gemeinschaft mit den Frauenarbeitsbereichen der ACK-Kirchen1) und nimmt 
zu gesellschaftlichen Entwicklungen Stellung. Alljährlich wird der „Katharina-Zell-Preis“ an 
eine Frau verliehen, die sich mutig und unerschrocken für ein besseres Leben für alle 
einsetzt. 
1) ACK = Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland 
 
Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 
IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck: Kollekte 5. Dezember 2021 – Stichwort: Ev. Frauen 
 
 
Gottesdienste: Sonntag, 12. Dezember 2021 – 3. Advent 
Nackenheim 9.00 Uhr   (Herr Helmar Richter) 
Bodenheim 10.30 Uhr  (Herr Helmar Richter) 
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Lied: Singet fröhlich im Advent (EG 536) 

 

 
 
 

Segen 
  
 Gott segne uns und behüte uns. 
 Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
 Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 
 AMEN 
 
 Stille 

 


