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Gottesdienstimpuls am 3. Advent, 13.12.2020 (Pfarrer Essich) 
 

Einleitende Worte  

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am 3. Advent!  

Am dritten Sonntag im Advent erwarten wir das Kommen Gottes auf die Erde. Sein Kommen in unsere 

Pandemie-gebeutelte Welt, sein Kommen in unser Leben, in unsere Freuden und Nöte. 

 

Wochenspruch 

Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig! (Jes 40,3.10) 

 

Psalmgebet Psalm 85 

Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande  
und hast erlöst die Gefangenen Jakobs; 
 

der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk  
und all ihre Sünde bedeckt hast;  
 

der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen 
und dich abgewandt von der Glut deines Zorns: 
 

Hilf uns, Gott, unser Heiland, 
und lass ab von deiner Ungnade über uns! 
 

Willst du denn ewiglich über uns zürnen 
und deinen Zorn walten lassen für und für? 
 

Willst du uns denn nicht wieder erquicken, 
dass dein Volk sich über dich freuen kann? 
 

Herr, zeige uns deine Gnade 
und gib uns dein Heil! 
 

Gebet 

Du Gott der Verheißung, wir haben verlernt, geduldig zu warten. Unsere Sehnsucht nach dir ist oft 

verschüttet unter vielen anderen Wünschen und Sorgen. Ausgelassene Freude über dein Kommen ist 

den meisten fremd geworden. Gott wir sind nicht bereit für dich. 

Säe in uns neue Erwartung und bahne dir selbst einen Weg zu uns. Amen.  

 

Lied: Es kommt ein Schiff geladen, EG 8 

1. Es kommt ein Schiff, geladen bis an sein’ höchsten Bord, 

trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewigs Wort. 

4. Zu Bethlehem geboren im Stall ein Kindelein, 

gibt sich für uns verloren; gelobet muss es sein. 

 

Predigt 

Gelobt sei Gott! 

Die ersten Worte nach der Sprachlosigkeit. Nach der Schockstarre. 

 

Zacharias konnte das nicht glauben. Dass der Engel ihm ankündigt, ein Kind zu bekommen. 

Nach so langer Zeit mit seiner Frau Elisabeth, in der es nicht geklappt hat! 

Und jetzt, im hohen Alter? Nicht zu fassen. 

Zacharias, ein Priester am Tempel in Jerusalem muss verstummen. Er verfällt in die Sprachlosigkeit, 

solange, bis das Kind geboren ist. 
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Ein Kind im hohen Alter? Wie kann so etwas möglich sein (ohne die medizintechnischen Errungen-

schaften unserer Zeit)? 

Eine Pandemie, die alles auf den Kopf stellt?  Unvorstellbar – hätten wir noch im letzten Jahr gesagt. 

 

Und doch ist beides eingetroffen: 

Bei Zacharias ein Wunder. Bei uns eine Katastrophe! Zacharias kann nach seiner Sprachlosigkeit aus 

tiefstem Herzen ein: Gelobt sei Gott! rufen und seinen Lobgesang beginnen. 

 

Können wir da einstimmen?  

Das „Gelobt sei Gott“ geht uns nicht so leicht über die Lippen. Vielleicht stecken wir noch mitten drin in 

der Sprachlosigkeit – was ja offensichtlich darin wird, dass wir im Gottesdienst nicht singen können, 

keine Lobgesänge anstimmen können, uns nicht erleichtert in den Arm nehmen und auch keine Feier 

ausrichten können, um Freude oder Dank auszudrücken.  

Das „Gelobt sei Gott“ – davon sind wir noch weit entfernt. 

 

Doch hören wir auf den Lobgesang des Zacharias, bekannt auch als „Benedictus“ – hergeleitet von 

seinem Anfang: Gelobt sei Gott! Das Benedictus des Zacharias, das er nach seiner Sprachlosigkeit fast 

atemlos, so scheint es mir, hervorbringt: 

 
67Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: 
68Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! 

Denn er hat besucht und erlöst sein Volk 
69und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils 

im Hause seines Dieners David – 
70wie er vorzeiten geredet hat 

durch den Mund seiner heiligen Propheten –, 
71dass er uns errettete von unsern Feinden 

und aus der Hand aller, die uns hassen, 
72und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern 

und gedächte an seinen heiligen Bund, 
73an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham, 

uns zu geben, 74dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, 

ihm dienten ohne Furcht 75unser Leben lang 

in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. (Lukas 1,67-73) 

 

Ein atemloser Lobgesang – ein Satz nur, der aus Zacharias hervorbricht nach seiner Zeit des Schwei-

gens.  

In seiner Schweige-Zeit hat es in ihm gearbeitet. Und er hat sich erinnert. Er hat sich erinnert, dass 

Gott sich erinnert. Zacharias – sein Name bedeutet: Gott hat sich erinnert. Gott gedenkt. Gott hat nicht 

vergessen. Und zwar keine seiner Verheißungen. 

Auch dich hat er nicht vergessen. Das Warten ist nicht ohne Sinn. 

 

Zacharias erinnert sich. Er denkt nach über die Geschichte seines Volkes. Über die Treue seines Got-

tes. Er beginnt zu begreifen: Gott hat ihn nicht vergessen, auch nicht in seiner Kinder- und Sprachlo-

sigkeit. Er hat besucht und erlöst sein Volk. 

 

Zacharias erinnert sich an das, was der Engel ihm verkündet hat. Dass sein Sohn, Johannes, dem 

Herrn, dem Erlöser, vorangehen wird und das Volk darauf vorbereiten wird. Schwer zu verstehen für 

einen Vater, aber die Zeit des Schweigens hat ihn da weitergebracht. Und nun kann er vorausschauen.  
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Er redet weiter im zweiten Satz des Benedictus: 

 
76Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. 

Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest 
77und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk 

in der Vergebung ihrer Sünden, 
78durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, 

durch die uns besuchen wird 

das aufgehende Licht aus der Höhe, 
79auf dass es erscheine denen, die 

sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, 

und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. 

 

Gelobt sei Gott! Das Lob mag aus uns nicht so recht heraussprudeln. 

Aber auch Zacharias weiß in seinem Glück darum, dass nicht alles eitel Sonnenschein ist. Das aufge-

hende Licht in der Höhe, so weiß er, das scheint gerade für die, die sitzen in Finsternis und Schatten 

des Todes. Das aufgehende Licht aus der Höhe, von dem Zacharias singt und dem sein Sohn Johan-

nes den Weg bereiten soll, das ist der Erlöser, auf den die Welt wartet. Es ist Jesus Christus, dessen 

Geburt angekündigt ist und die wir an Weihachten feiern. Er ist das Licht, das in die Dunkelheit hinein-

scheint. 

 

In diesem Advent, liebe Gemeinde, wissen wir um die Dunkelheit, die um uns oder in uns herrscht. Sie 

mag Einsamkeit, Krankheit, Geldnot oder Streit heißen. 

In diesem Advent sind die Lichter am Adventskranz und in den Fenstern ein echter Hinweis, den wir 

nötig haben: Darauf, dass da noch mehr ist, dass da noch was anderes ist und kommt, dass Gott nicht 

vergessen hat, dass er kommt und besucht sein Volk, dass er kommt mit seiner herzlichen Barmher-

zigkeit. 

 

Nein, wir können die Dunkelheit nicht abstreiten. Und wir wissen, dass sie noch andauern wird.  

Vielleicht auch über Weihnachten hinaus. Vielleicht auch mit einem erneuten harten Lockdown. 

 

Und doch kann Zacharias‘ Lobgesang auch mir und uns helfen, nicht erschrocken zu schweigen. Nicht 

zu verstummen angesichts all dessen, was uns beschwert und umtreibt – sondern uns helfen, uns zu 

erinnern, uns zu vergewissern: dass Gott uns nicht vergessen hat. Dass sein Licht aus der Höhe scheint 

– und es hinabreicht bis in unsere Dunkelheit, bis in die Finsternis des Todes. 

 

Nein, die Nacht ist noch nicht vorbei. 

Aber das Licht ist schon zu sehen. 

 

Jochen Klepper hat, in der Dunkelheit seiner Zeit, das so ausgedrückt: 

Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern! 

So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern! 

Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. 

Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. 

 

Vielleicht können wir noch nicht vollmundig in Zacharias‘ Worte einstimmen – aber wir können hoffen, 

wir können den Blick heben, wir können Wege des Friedens suchen, wir können zwischendurch aufat-

men und dann auch mal leise oder laut mitsprechen: Gelobt sei Gott! 

Denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Amen. 
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Wochenlied: Die Nacht ist vorgedrungen, EG 16 

Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern!  
So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern! 
Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. 
Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. 
 
4. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. 
Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. 
Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr, 
von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. 
 

Gebet und Fürbitten 

Herr du treuer Gott 

Das Licht wird wiederkehren, das hast du verheißen. 

Die Schatten des Todes werden verschwinden, auch das hast du uns verheißen, du Gott des Lebens. 

Wir warten. Wir sehnen uns nach Licht und Leben. 

Komm. 

 

Komm zu den Kranken und Infizierten, zuhause und auf den Intensivstationen. 

Komm zu denen, die sie behandeln und begleiten. Vertreib die Schatten des Todes. 

Komm. 

 

Komm zu den Familien, in Anspannung und Sorge. 

Komm zu den Alleingelassenen, die sich vor Weihnachten fürchten. 

Vertreib die Finsternis. 

Komm. 

 

Komm zu den Mächtigen, komm zu den Einflussreichen und wecke ihre Liebe zum Frieden. 

Komm zu deiner Kirche und mache uns zu Hoffnungsboten. 

Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens, du Gott des Lebens. Wir warten auf dich. 

Komm. 

 

Vaterunser: Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille ge-

schehe, 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 er-

löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 

Segensstrophe (EG 1,5) 

Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. 

Ach zieh mit deiner Gnade ein; dein Freundlichkeit auch uns erschein.  

Dein Heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit.  

Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr 

 

Segen: Der Herr segne dich und behüte dich.  

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig.  

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

Amen 


