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Worte zum 1. Advents-Sonntag, 29. November 2020: 
Die vier Adventskerzen (ökumenischer Gottesdienst) 

von Pfarrerin Milva Weikert, reformierte Kirche, und Pfarrer Stephan Kristan, katholische Kirche 

 

 
 

Begrüssung 

Ganz herzlich heissen wir Sie willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst daheim. 

Vielleicht suchen Sie sich für die Lektüre dieser Zeilen und Ihre "persönliche Feier" bei Ihnen zu 

Hause oder draussen in der Natur ein schönes, bequemes Plätzchen, wo Sie einen Moment 

verweilen möchten. Und zünden Sie doch, wenn Sie mögen, eine Kerze an – vielleicht die erste 

am Adventskranz, so dass wir in ihrem Licht alle mit Gott und untereinander verbunden sind, 

auch wenn wir uns nicht sehen. 

Gebet 

Du grosse Gott, 

du bisch ganz chlii worde und i tüüfster Nacht zu eus cho, 

a Wiehnachte, als chliises Chind i de Chrippe. 

I dem Jahr bruched mir dini Nöchi bsunders, Gott. 

D Nöchi vo dem Chind, wo Liecht und Wärmi schänkt 

und d Hoffnig nid usgah laht – und zu eus chunnt, wo eus so nach Nöchi sehned. 

Chum du i Jesus Christus und im Heilige Geist, wo eus über jedi Distanz verbindet  

und zunenand füehrt, wieder neu zu eus und bliib da – 

grad i dere Adventsziit, de Ziit vom Warte und Erwarte. 

Stärk eus i de Hoffnig und i und zu allem Guete.  

Damit mir, au wenn's Nacht isch und bliibt, jetzt au i dere Jahresziit,  

nid müend truurig sii. Mir danked dir. Amen. 
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Lesung aus der Bibel: Jesaja 9,1 – 6a 

1Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht;  

über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. 
2Du erregst lauten Jubel und schenkst grosse Freude.  

Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte,  

wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. 
3Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch,  

das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. 
4Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist,  

wird verbrannt, wird ein Frass des Feuers. 
5Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt.  

Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter; man nennt ihn:  

Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. 
6Seine Herrschaft ist gross, und der Friede hat kein Ende. 

 

Predigt 

Wir predigen zu einer Geschichte, die wir jeweils unterbrechen,  

so dass Geschichte und Predigt am Ende eine Einheit bilden. 

Geschichte 1. Teil: 

Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Es war ganz still.  

So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. 

Die erste Kerze seufzte und sagte: "Ich heisse Frieden.  

Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden, sie wollen mich nicht." 

Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schliesslich ganz. 

 

Predigt 1. Teil Stephan Kristan Thema Frieden: 

Wenn ich mir die Lage in der Welt so anschaue, dann kann ich gut verstehen, dass die Kerze 

einfach den Geist aufgibt. Mehr als 1000 Tote bei den kriegerischen Auseinandersetzung in Berg 

Karabach sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Wenn Corona nicht seit nun mehr als 9 Monaten 

die Nachrichten beherrschen würde, dann hätten wir sicherlich mitbekommen, was weiterhin in 

Syrien und im Jemen los ist. Frieden ist an diesen, aber leider auch an vielen anderen Orten in 

weiter Ferne. Aber nicht nur zwischen Völkern und Nationen gibt es Streitigkeiten, die dazu 

führen, dass Menschen ihr Leben verlieren, sondern auch innerhalb vieler Länder herrschen 

Unruhen und Auseinandersetzungen. Weissrussland ist auch hier nur die Spitze des Eisbergs. 

Frieden ist auch an diesen Orten weit weg und eine kleine Kerze kann da sicherlich nichts 

ausrichten. Aber warum in die Ferne schweifen. Wie sieht es denn in vielen Familien aus, die 

wegen Corona in diesem Jahr viel länger als sonst aufeinander gehockt sind. Auch da gibt es 

Streit, Missgunst, Auseinandersetzung. Und wenn wir ehrlich sind, hat doch jeder von uns in 

diesem Jahr Gedanken gehabt, die anderen gegenüber wenig freundlich waren. Aber wir können 

sogar noch einen Schritt weitergehen. Wahrscheinlich geht es nicht nur mir so, denn ich habe in 

diesem Jahr auch Momente erlebt, in denen ich mich abgelehnt habe, in denen ich so 

unzufrieden mit mir selbst war, dass ich mich über mich masslos geärgert habe. Auch hier fehlte 

es mir dann an innerem Frieden. Dass bei solchen Voraussetzungen eine kleine unscheinbare 

Kerze überfordert ist, ist nur allzu verständlich. Aber vielleicht ist ein Friede in mir, in der Familie 

in den einzelnen Ländern, auf der ganzen Welt trotzdem möglich! 
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Geschichte 2. Teil: 

Die zweite Kerze flackerte und sagte: "Ich heisse Glauben.  

Aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen.  

Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne." 

Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze war aus. 

 

Predigt 2. Teil Milva Weikert Thema Glaube: 

Genauso isches, gaht bi dene Wort wohl manche vo eus dur de Chopf. De Glaube, wo 

überflüssig isch, d Mensche, wo vo Gott nüt wänd wüsse – es überuus aktuells Thema.  

Erst vor ere Wuche isch wieder e Meldig i de Medie gsi über Rekordzahle bi Chileustritt im Jahr 

2019 – und zwar us eusne beide Chilene, de katholische und de reformierte, wie bi de meiste 

Sache sitzed mir au da im gliiche Boot. Das macht mich, macht eus, wo de Glaube wichtig isch, 

Chraft und Orientierig gitt, wo d Chile am Herze liit, truurig, au ratlos; und mer chönted jetzt a 

dere Stell ganz vil da drüber chlage. Mängisch bruuchts das Chlage. Doch wenn mir, wenn ich 

das jetzt usfühehrlich mache und dadebii stah bliibe, isch nüt gwunne, ich bestätige nu, dass es 

richtig isch, dass die Kerze verlosche isch. 

Und das isch es ja grad nid, was ich wett, was mir wänd, grad ime Jahr, wo vilicht au mir 

glegentlich am Glaube zwiiflet hend. De Zwiifel ghört dezue, de hend mir alli, bsunders gross isch 

er aber dänn, wenn eus Böses widerfahrt, Unerklärlichs, Angst Machends wie i dem Jahr vilicht  

bsunders. Dänn fröged mir unweigerlich nach Gott, wo er isch, wieso er das nid verhinderet;  

und es fallt eus schwer, z glaube und z vertraue. 

I so Moment denk ich hüfig a di erste Christe. Die sind i Prozentzahle gmässe a de Bevölkerig 

gar nid erfasst gsi, so wenigi sind sie gsi. Und sie hend oft es Läbe gha, wo mer nid grad würed 

als es unbeschwerts bezeichne, im Gegeteil, hüfig usgschlosse, argwöhnisch beäugt vo de 

Gsellschaft, d Gmeinde immer wieder verfolgt, die meiste arm, s täglich Läbe damals sehr hart. 

Doch sie hend uf Jesus vertraut, vo ihm züügt, hend Nächsteliebi güebt, will sie gwüsst hend:  

Da isch es Liecht, wo i d Nacht inelüchtet und nie verlöscht. 

Au sie werdet zwiiflet ha; mer chan Glaube nie erzwinge.  

"Ich glaube, hilf meinem Unglauben!" luutet s verzwiifleti Stossgebet i de bibl. Jahreslosig vom 

Jahr 2020, ihri Uswahl hett für das Jahr öppis Prophetischs. 

Doch was mir chönd, isch uf all die vielne vor eus z luege, wo au i tüüfer Nacht glaubt hend, mit 

ihne sind mir inere ganz lange Tradition, über e ganz langi Brugg verbunde. Da id e katholische 

Chile werdet vili vo ihne als Heiligi verehrt, mir Reformierte lueged sie eher als Glaubenszüüge 

aa, e Stützi für's Läbe chönd sie für eus so oder so sii. 

Und mir dörfed selber uf euses Läbe luege, wo überall eusen Glaube Stärkig und Nahrig erfahre 

hett und so muetig wie all die Glaubenszüüge de Glaube läbe, wiiter nähre und i d Welt träge. 

 

Geschichte 3. Teil: 

Leise und sehr traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. 

"Ich heisse Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die 

Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie liebhaben sollen." 

Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. 

 

Predigt 3. Teil Stephan Kristan Thema Liebe: 

Wenn man das Wort Liebe in die Internetsuchmaschine Google eingibt, werden in weniger als 

einer Sekunde fast 25 Millionen Seiten angezeigt, die dieses Wort enthalten. Und dies sind nur 

die Seiten in deutscher Sprache. Liebe – ein Wort, welches, die Suche zeigt es an, inflationär 

gebraucht wird. Aber was damit gemeint ist, ist sehr unterschiedlich und drückt meist nicht das 

aus, was wir als Christen unter diesem Wort verstehen. Papst Benedikt XVI. hat seine erste 
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Enzyklika (dies ist ein Rundbrief an alle Gläubigen in der Welt, vor allem natürlich an die 

Katholiken) im Jahr 2005 diesem Thema gewidmet und auch er stellt zu Beginn seines 

Schreibens fest: «Das Wort ,,Liebe’’ ist heute zu einem der meist gebrauchten und auch 

missbrauchten Wörter geworden, mit dem wir völlig verschiedene Bedeutungen verbinden. … 

Erinnern wir uns zunächst an die Bedeutungsvielfalt des Wortes ,,Liebe’’: Wir sprechen von 

Vaterlandsliebe, von Liebe zum Beruf, von Liebe unter Freunden, von der Liebe zur Arbeit, von 

der Liebe zwischen den Eltern und ihren Kindern, zwischen Geschwistern und Verwandten, von 

der Liebe zum Nächsten und von der Liebe zu Gott.» Dann geht er auf die Liebe zwischen Mann 

und Frau ein, um dann im zweiten Teil von der Caritas, also der tätigen Nächstenliebe zu reden. 

Und wenn ich mir nun anschaue, was in diesem Jahr alles möglich war, wie Nachbarn sich im 

Lockdown unterstützt haben, wie Schulklassen Menschen in Altersheimen Mut gemacht haben, 

wie viel auch dieses Jahr wieder in Spendengalas für die ärmsten der Armen 

zusammengekommen ist, dann kann ich die Kerze nicht verstehen, die von einer lieblosen Welt 

ausgeht und deswegen verlöscht. Aber wie schon erwähnt, ist dies nur eine Form der Liebe. 

Denn in vielen Momenten müssen wir leider auch erleben, dass uns Menschen das Hemd näher 

ist als die Hose. Was ja heisst, dass wir, wenn es hart auf hart kommt, zuerst auf uns und erst 

dann auf den Nächsten schauen. Wenn es uns ans Geld geht, wenn unsere eigenen Privilegien 

bedroht sind, dann fahren wir auch schon mal unsere Krallen aus und verteidigen das, was wir 

und unsere Vorfahren hart erkämpft haben, bis aufs Blut. Wie schnell verlieren wir dabei den 

Nächsten aus dem Blick, der, der unsere Hilfe wirklich braucht. Im ersten Johannesbrief lesen 

wir, dass Gott die Liebe ist und wer nicht liebt, Gott nicht erkannt hat (1 Joh 4,8). Und leider gibt 

es viele Situationen, in denen wir die Liebe schuldig bleiben, so dass das Verlöschen der Kerze 

nur allzu verständlich ist. Oder etwas nicht? 

 

Geschichte 4. Teil: 

Da kam ein Kind in das Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte:  

"Aber, aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!" Und es fing an zu weinen. 

Doch da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: 

"Hab keine Angst, denn ich heisse Hoffnung.  

Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden!" 

Voller Freude nahm das Kind die Kerze "Hoffnung" und zündete die anderen Kerzen wieder an. 

Predigt 4. Teil Milva Weikert Thema Hoffnung: 

Das isch ja grad na eimal guet gange... Was wär bloss gsi, wenn die Kerze au na verlöscht wär? 

Natürlich, inere Gschicht vo vier Adventskerze, wo eus wett Muet mache, wird das nid passiere. 

Doch im Läbe passiert mängisch genau das. Was isch und bliibt, wenn mir krank sind und nüme 

gsund werdet, wenn en gliebte Mensch stirbt, wenn mir wirtschaftlich vor em Ruin stönd, wenn 

mir a de Welt verzwiiflet nid nu mit dem Virus, sondern weg allne ewige Chrieg und de Zerstörig 

vo dem Planet; ,was isch, wenn d Nacht – us welem Grund au immer – dunkel isch und einfach 

dunkel bliibt? D Hoffnig z bhalte isch mängisch alles anderi als eifach.  

Natürlich gitts überall, i jedem Läbe, au immer Guets z gseh und mir chönd eus Mühe geh, s 

Positive im Blick z ha, und das isch oft e Hilf, aber es langet mängisch ebe au nid.  

Menschlichi Hoffnig hett ihri Grenze, mir chönd sie wie d Liebi, de Glaube, de Friede nid selber 

produziere oder herbiizaubere.  

Eus defür iisetze, sie läbe und drum kämpfe, so guets gaht, chömmer sehr wohl. 

Aber mir chönd und müend sie – Gott sei Dank! – nid selber erschaffe. D Hoffnig, wo mir als 

Christe hend, isch eus gschänkt, vo de denkbar liebevollste Händ überhaupt.  

Gott schenkt sie eus und chunnt i die Welt, i Jesus Christus, und zündet sie in eus aa.  

Drum isch und bliibt da au es Liecht, wo nid usgaht, au wenn eusi menschliche Möglichkeite a 

Grenze chömed. Nid immer chömmer das Liecht gseh, aber es isch da und lüüchtet und chan 
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eus wieder neu Liecht und damit Hoffnig, Liebi, Friede, Glaube schänke. Oft gaht das nid sofort 

und mängisch müemer au stellvertretend fürenand hoffe. Aber s Liecht vo de Hoffnig gaht nid 

uus, es isch mitte i eusere Welt, aber nid vo dere Welt. Es lüchtet i Jesus Christus, wo zu eus 

cho isch als Mensch unter Mensche, wo nüt Menschlichs, au kei Verzwiiflig fremd isch, wo eus 

aber au zeiget hett, dass Tod und Dunkelheit nid s letzt Wort hend, sondern s Läbe.  

Er seit: Ich bin das Licht der Welt. Wer zu mir kommt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, 

sondern das Licht des Lebens haben.  

Amen. 

 

Unser Vater / Vater unser Gebet 

Gemeinsam mit allen Christen auf der Welt beten wir mit den Worten, die Jesus uns geschenkt 

hat – und denken dabei besonders an all die Menschen, die unsere Gedanken und Gebete 

besonders brauchen: 

Unser Vater / 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. 

 

Segen 
 

Gott segne dich und behüte dich. 

Er schenke dir seinen Frieden, 

der tiefer geht als alles Verstehen und Heilung schenkt. 

 

Gott segne dich und behüte dich. 

Er schenke dir einen Glauben, 

der auch den Zweifel aushält und dich durch's Leben trägt. 

 

Gott segne dich und behüte dich: 

Er schenke dir seine Liebe, 

die stärker ist als alle Dunkelheit und die du weitertragen kannst. 

 

Gott segne dich und behüte dich. 

Er schenke dir eine Hoffnung, 

die nicht von dieser Welt ist und deren Licht niemals erlischt. 

 

So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntagabend, eine ruhige Nacht  

und eine gute neue Woche! 


