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Advents-Gottesdienste am 6. Dez. 2020 in Andelfingen 
 

Gruss  

Ja – steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. (Lukas 21, 28) 

So – aufrecht und erwartungsvoll – feiern wir Gottesdienst am 2. Advent, 

im Namen des dreieinen Gottes,  

der schöpferisch, heilend und ermutigend bei und mit uns ist. Amen. 
 

Adventslied: 363: Macht hoch die Tür 
 

Eingangsgebet 

Du, Gott, ja, viele Tore und Türen an Häusern und Gebäuden stehen derzeit offen,  

regelmässig, immer wieder: Wir müssen lüften. 

Ob du somit heuer willkommener bist bei uns als sonst? 

Vielleicht – die Sehnsucht nach dir, die Hoffnung auf dich ist vielerorts gross. 

Mindestens ebenso gross sind da und dort aber auch 

das Unverständnis, die Zweifel an dir.  

Gott, wir sind dünnhäutig in den Advents-Tagen, und dieses Jahr erst recht. 

Hab Erbarmen mit uns und komm! 

Da selbst hohe Mauern und geschlossene Pforten 

für dich nicht unüberwindbare Grenzen sind, 

bitten wir dich, dass du einziehst in unsere Welt, in unsere Dörfer, in unsere Kirche, 

ja, und auch in unsere Herzen. 

Dein Kommen kann und wird uns und die Welt verändern. 

Du bist Licht und Leben, Wahrheit und Gerechtigkeit, und du bringst Hoffnung  –  

in Jesus Christus, deinem Sohn. 

Lass uns offen sein für ihn und sei du uns in ihm nahe, auch gerade jetzt,  

wenn wir hier miteinander dich und die Verheissung deines Kommens feiern. Amen. 
 

Lesung: Lukas 13, 10 - 17        

Als Lesung hören wir einen Abschnitt aus dem Lukasevangelium. Auf den ersten Blick werden wir 

den Text kaum als Adventsgeschichte identifizieren. Für die gekrümmte Frau, die wir in der 

Geschichte kennenlernen, geht es aber zutiefst um den Advent, um die Ankunft Jesu Christi in 

ihrem Leben, auf die sie in dieser Art lange, allzu lange gewartet hat, wobei damit nicht gesagt ist, 

dass sie nicht vor der erzählten Episode in ihrem Leben doch auch schon andere adventliche 

Erfahrungen gemacht haben könnte. 
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Predigt: Jakobus 5, 7+8 

Liebe Gemeinde! Es ist Advent, auch in diesem Jahr. Oft wird diese geheimnisvolle Zeit als „Zeit 

der Erwartung“ bezeichnet. Doch wer allzu viele Erwartungen hat, wird dieses Jahr wohl ziemlich 

sicher enttäuscht werden. Erwartungen haben, bedeutet: genaue, fixe Vorstellungen haben. Sie 

nähren sich rückwärtsgewandt aus Erfahrungen von früher. Weil es immer so war, soll es auch 

wieder neu so sein. Zum Christbaumkauf gehört der Glühwein, die lustige Tante Mina sitzt 

mittendrin am Familientisch, „Stille Nacht“ muss sein vor der Bescherung. Dieses Jahr merken wir 

es schon vorher: Das wird schwierig mit den Erwartungen. 

„Erwartungen haben“ ist in der Advents- und Weihnachtszeit jedoch auch in früheren Jahren 

schon schwierig gewesen. Nicht nur Corona kann unsere Erwartungen enttäuschen. Letztes Jahr 

kannte der Nachfolger vom alten Christbaumverkäufer das Rezept vom Glühwein nicht, deshalb 

schmeckte er fürchterlich; Tante Mina konnte erstmals altershalber nicht mehr dabei sein, was 

traurig stimmte, und weil die Familienweihnacht vergangenes Jahr erstmals bei der Enkeltochter 

stattfand, war es da schon mit dem Singen vorbei.  

Wer Erwartungen hat, kann enttäuscht werden und wird vor den Festtagen ziemlich sicher im 

Stress sein. Denn bis die 15 Sorten Guetzli gebacken, die Stube rausgeputzt und dekoriert, die 

Geschenke nicht nur gekauft, sondern auch verpackt sind – da müssen wir uns schon bald mal 

sputen, zumal der normale Alltag ja weiter läuft.  

 Muss das so sein? Oder unterliegen wir da sowieso einem Missverständnis?  

Christlich verstanden ist er Advent wohl kaum im Sinn dieser vielfältigen fixen Erwartungen als 

„Zeit der Erwartung“ zu verstehen. Präziser und genauer nennen wir den Advent wohl besser „Zeit 

des Erwartens“. Oder, wenn wir beim Wort „Erwartung“ bleiben wollen, dann geht es anstelle des 

„Erwartungen-Habens“ eher ums „In Erwartung-Sein“. Maria, die Mutter Jesu, weiss, wie sich das 

anfühlt, junge Eltern wissen es auch. Wer in Erwartung ist, ist nach vorn orientiert, offen für Neues 

und Unbekanntes. Spannung und Vorfreude machen sich breit. Es werden schon auch 

Vorbereitungen getroffen, ja, vieles ist zu tun, aber es ist doch auch klar, dass gar nicht alles 

planbar ist, dass Überraschung dazugehört. 

 Warten, auch wenn es noch so erwartungsvoll ist, kann lang werden. Oft wird das Ende einer 

Schwangerschaft, bei allem Respekt vor der Geburt, irgendwann herbeigesehnt. In-Erwartung-Sein 

und Warten überhaupt – beides kann mühsam werden. Das spüren wir dieser Tage besonders 

deutlich. Wir würden einiges dafür geben, wenn wir wüssten, wann sich das Virus endlich wieder 

verabschieden würde, der Impfstoff kommt und wir wieder unbeschwert beieinander sitzen 

können. Und auch sonst ist Warten ja selten eine menschliche Stärke. Oder wartet ihr gern? Im 

Stau auf der Autobahn oder vor der Post, wenn die Schlange schon fast bis zum Kiosk reicht? Ich 

nicht so. Und zudem sind wir das Warten immer weniger gewohnt, denn wir leben, wie es ein 

Forscher formulierte, im Zeitalter der „Sofort-ness“. Der Ausdruck bezeichnet, dass heutzutage 

möglichst alles sofort sein muss. Wer sich für eine neue Lampe entschieden hat, bestellt sie noch 

mitten in der Nacht im Internet. Ein Telefonat wird nicht auf eine ruhige Minute verschoben, 

sondern während dem Spaziergang sofort getätigt. Und News lesen wir auch nicht erst morgen in 

der Zeitung, sondern nachher gleich auf dem Smartphone. Sofort-ness ist in – stimmt! 
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Und nun – mitten hinein in unsere super spontane, also unglaublich ungeduldige, von x-erlei oft 

enttäuschten Erwartungen geprägte Zeit hören wir jetzt einen Predigttext, der – ihr werdet 

staunen – sozusagen genau vom Gegenteil spricht. Im Jakobusbrief Kapitel 5, in den Versen 7 + 8 

steht Folgendes: 

 7 Übt euch also in Geduld, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn! So wie der 

Bauer: Er wartet auf die kostbare Frucht der Erde und harrt geduldig auf sie, bis er sie empfängt als 

Frühernte und als Späternte. 8 So auch ihr: Übt euch in Geduld, stärkt eure Herzen, denn das 

Kommen des Herrn steht bevor. 

 Vielleicht denkt ihr auch: Komisch! Denn es ist ja anzunehmen, dass die Sache mit der Sofortness 

damals, Ende des 1. Jahrhunderts, als der Jakobusbrief entstand, noch nicht so ausgeprägt war. 

Und Advent mit all den Verpflichtungen feierten sie damals auch noch nicht. Wieso wird dann 

trotzdem zur Geduld gemahnt? Und das gleich dreimal in zwei Versen! Offenbar gab es Ungeduld 

doch schon damals.  

 Es war eine spezielle Ungeduld: Die Christinnen und Christen in den ersten Gemeinden gingen 

davon aus, dass Jesus, der gekreuzigte und auferstandene Christus, noch zu ihren Lebzeiten 

wiederkommen würde. Aber das passierte nicht. Die ersten, die sich zum christlichen Glauben 

bekannt hatten, waren bereits gestorben. Als der Jakobusbrief entstand, war schon die nächste 

Generation herangewachsen. Und nun wurde die Frage immer drängender, wann denn die 

Wiederkunft Jesu Wirklichkeit würde. Erste Zweifel machten sich breit und die Hoffnung auf das 

Wiederkommen Christi drohte unterzugehen. In diese ungemütliche und unbekannte Situation der 

Ungeduld ruft der Verfasser des Jakobusbriefes ganz eindringlich:  

Übt Geduld, seid und bleibt geduldig, wartet, der Herr kommt schon! Wann ist offen, aber dass er 

kommt, daran haltet fest. Gott weiss, wann die Zeit dazu reif ist. Also, wartet! 

Und dann wird beschrieben, wie dieses Warten aussehen könnte, aussehen sollte. Die Erläuterung 

folgt anhand eines Beispiels, das damals alle kannten und wir hier auf dem Land wohl auch noch. 

Es heisst: Habt Geduld wie ein Bauer! Heute könnte es auch eine Landwirtin sein. Sie sind 

durchaus gut beschäftigt mit der Feldarbeit.  

Einiges ist da zu tun: schon, bevor überhaupt etwas gesät wird, und danach erst recht: jäten, 

giessen, düngen. Trotzdem ist die Ernte nicht nur vom Bauer oder der Landwirtin abhängig. Und 

wann genau der Zeitpunkt der Ernte sein wird, haben sie nicht selber in der Hand. Da ist Geduld 

und Warten angezeigt. – Stimmt! Wachstums-Beschleunigung hat Grenzen. Das sagt schön eine 

kleine Geschichte vom ungeduldigen Bauer, der für eine frühere Ernte an den zarten Halmen zieht 

und damit – o Wunder – natürlich keinen Erfolg hat.  

Das Bild aus dem Jakobusbrief vom geduldigen Bauern, der Landwirtin, die handelt, aber auch 

wartet, formuliert auf seine Art, was für die Menschen damals und für uns heute die „Zeit des 

Erwartens“ ausmachen sollte. Zwar treibt uns heutige Menschen die Wiederkunft Christi am Ende 

der Zeit nicht mehr gleich um wie die Menschen damals, obwohl wir auch heute wieder beten 

werden „dein Reich komme“. Wir fragen uns im Advent des Corona-Jahrs eher, ob, wie und wann 

sich Christus als Licht der Welt heute in unserem Leben zeigt. Betreffend der Geduld, des Wartens, 

des In-Erwartung-Seins gilt in beiden Fällen dasselbe: Zeit und Stunde kennen wir nicht. Sie 

können wir weder planen noch beschleunigen. Doch sie wird kommen. Diese Gewissheit, dieses 



 
4 
 

Vertrauen tut not. Denn wenn ich sicher bin, dass der Freund oder die Freundin mich nicht 

vergessen wird, auch wenn die Verspätung schon Stunden währt, dann werde ich durchhalten, bis 

er oder sie kommt. Dass Christus wiederkommt und dass er sich schon vorher als Licht der Welt 

zeigen wird, ist uns verheissen, wir haben es gehört: Das Kommen des Herrn steht bevor!  

Deshalb lasst uns auch in diesem Advent geduldig und erwartungsvoll festhalten an der 

Adventshoffnung, aus ihr leben und von ihr zeugen. Helmut Gollwitzer, ein evangelischer Theologe 

des letzten Jahrhunderts, beschreibt sie so: 

Adventliche Hoffnung 

Die Nacht wird nicht ewig dauern. Es wird nicht finster bleiben. 

Die Tage, von denen wir sagen, sie gefallen uns nicht, 

werden nicht die letzten Tage sein. 

Wir schauen durch sie hindurch vorwärts auf ein Licht, 

zu dem wir jetzt schon gehören und das uns nicht loslassen wird. --- Amen. 
 

Fürbittgebet (ausgehend von Worten von Tina Willms) mit Stille und Unser Vater 

Alle Härte, die gewachsen ist in den schweren Tagen, nimm von uns, guter Gott. 

Und wisch auch die Bitterkeit beiseite, die eingesickert ist 

durch das, was enttäuschend oder schwer zu verkraften war. 

Lass abfallen von uns die Ungeduld, die uns antreibt und müde macht, 

und die hochgesteckten Erwartungen, die festschreiben und einengen. 

Zünde in uns dein Licht an, du Licht der Welt, 

damit unser Antlitz zu leuchten beginnt und ausstrahlt auf andere, die uns nicht egal sind: 

die Einsamen und Verlorenen, 

die Traurigen und Schwermütigen, 

die Angespannten und Überforderten, 

die Enttäuschten und Verunsicherten, 

die Unbelehrbaren und Abgeschriebenen. 

Schenke Geduld und halte die Hoffnung lebendig in ihnen und uns, 

dass nicht quälendes Dunkel, sondern dein strahlendes Licht am Horizont steht, 

dank Christus, der unsere Freude und Zuversicht ist. 

Ihm vertrauen wir in der Stille, in der wir miteinander und füreinander weiterbeten, 

unsere persönlichen Anliegen an: Stille 

Hab Dank, Licht der Welt, höre und erhöre uns, auch jetzt, wenn wir gemeinsam mit den Worten 

weiterbeten, die Jesus uns gelehrt hat: Unser Vater..  
  

Segen 

Gott, der war und ist und kommt,  

er segne dich und behüte dich, 

er lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig, 

er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden, Geduld und ganz viel Hoffnung. Amen. 

 

Mit herzlichem Gruss, Dorothea Fulda Bordt  


