
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum 2. Advent, 05.12.2021 

Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung 

naht. (Lukas 21, 28b) 

Der 2. Adventssonntag will uns einstimmen auf das 

Wiederkommen des Christus am Ende der Zeit. 

Die ganze Zeit des Advent ist ja eine Zeit des Innehaltens 

und des Zusichkommens, des mit sich vor Gott ins Reine 

Kommens – früher Zeit der Einkehr, der Umkehr, der Buße 

genannt. 

 

Im Andere-Zeiten-Adventskalender habe ich dazu folgendes gefunden: 

Christen folgen keiner Gesetzlichkeit, sondern deren Überwindung, so begreife ich es. 

Der Christ ist frei. Alles ist ihm möglich. 

Christen können übers Wasser gehen, Stürme stillen, den Teufel besiegen. Bei ihnen 

weicht die Physik der Metaphysik. 

Die Naturwissenschaft mag die Gesetzmäßigkeit des Machbaren bestimmen, das biblische 

Denken hält sich nicht dran. 

Natürlich bin ich gefangen in der Biologie, ich kenne die medizinischen und physikalischen 

Grenzen meiner Natur, aber diese Erkenntnis hält mich nicht am Leben. Nur weil ich weiß, 

wie viele Haare ich auf dem Kopf habe, warum ich der Erdanziehung unterworfen bin und 

wie mein Stoffwechsel funktioniert, habe ich noch lange nicht verstanden, wozu diese 

Leben da ist. Was ich bedeuten soll. 

Christen sind Protestleute gegen den Tod in all seinen Varianten: Sie bieten der 

Bedeutungslosigkeit, der Depression, der Feindseligkeit, der Feigheit, der Inhumanität, 

der Selbstsucht die Stirn. 

Gegen alles anzustürmen, was klein, hässlich und verzagt macht, das ist ihre Aufgabe. Das 

ist meine Aufgabe. 

Sabine Rückert 

 

Uns allen einen befreienden Gottesdienst am zweiten Advent 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
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Lied: O komm, o komm, du Morgenstern (EG 19) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=AqlSGM-0dZM die Musiker ins Haus holen. 

 

O komm, o komm, du Morgenstern, 

lass uns dich schauen, unsern Herrn. 

Vertreib das Dunkel unsrer Nacht 

durch deines klaren Lichtes Pracht. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. 

Freut euch und singt Halleluja. 

O komm, du Sohn aus Davids Stamm, 

du Friedensbringer, Osterlamm. 

Von Schuld und Knechtschaft mach uns frei 

und von des Bösen Tyrannei. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. 

Freut euch und singt Halleluja. 

O komm, o Herr, bleib bis ans End, 

bis dass uns nichts mehr von dir trennt, 

bis dich, wie es dein Wort verheißt, 

der Freien Lied ohn Ende preist. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. 

Freut euch und singt Halleluja. 

 

Psalmgebet mit Kehrvers: Seht auf und erhebt eure Häupter (EG 21) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=uek6HT2X3cw den Organisten ins Haus holen. 

Komm, du Morgenstern, 

vertreib das Dunkel unsrer Nacht 

durch deines klaren Lichtes Pracht. 

Ich vertraue dir meine und meiner Nächsten Nöte an 

und hoffe, du löst uns daraus, 

wenn wir auf dich schauen, 

wenn wir dir allein vertrauen und dir danken, 

dich loben und dir singen: 

Seht auf und erhebt eure Häupter, 

weil sich eure Erlösung naht, 

weil sich eure Erlösung naht. 

Du Hirte Israels, höre, 

der du Josef hütest wie Schafe! 

Erscheine, der du thronst über den Cherubim! 

Erwecke deine Kraft 

und komm uns zu Hilfe! 

about:blank
about:blank
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Herr, Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen 

beim Gebet deines Volkes? 

Du speistest 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.  

Psalm 80, 2.3b.5-6.15-16.19-20 

Seht auf und erhebt eure Häupter, 

weil sich eure Erlösung naht, 

weil sich eure Erlösung naht. 

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. 

Seht auf und erhebt eure Häupter, 

weil sich eure Erlösung naht, 

weil sich eure Erlösung naht. 

 

 

 

 

Gebet 

Einer müsste kommen, der alles neu macht. 

Einer müsste kommen, der alles wieder in Ordnung bringt. 

Einer müsste kommen, der das Zerstörte wieder heil macht, 

auch bei mir selbst. 

Einer oder eine. 

Einmal müsste wirklich Friede sein. 

Einmal müsste wirklich Gerechtigkeit herrschen auf dieser Welt. 

Einmal müsste die Erde wieder sein wie am ersten Tag der Schöpfung. 

Immer meine ich, alles müsste doch so oder so sein – 

aber bei mir selbst bin ich wie blind und will nichts ändern. 

Herr, wie erbärmlich sind wir so vor dir! 

Wir verlieren uns in trügerischen Vorstellungen und Wünschen. 
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Herr, bleibe bei uns und stärke uns, 

damit wir uns selbst und einander Zeit geben, 

damit wir uns zuhören und nicht ausgrenzen, 

damit wir einander und dich erwarten lernen und uns zurufen: 

Wach auf, meine Seele, mache dich bereit, mein Herz, 

lasst uns dir singen, dir danken und dich loben - 

so werden wir wahrhaft uns selbst und einander finden. 

Amen. 

 

Schriftlesung 

An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein, und die Völker auf der Erde 

werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch ein wissen vor den tobenden 

Wellen des Meeres. 

Die Menschen werden vergehen vor Angst und banger Erwartung dessen, was noch alles 

über die Erde kommen wird; denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem 

Gleichgewicht geraten. 

Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer 

Wolke kommen sehen. 

Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist 

eure Erlösung nahe. 

Und er gab ihnen ein Gleichnis: 

Seht den Feigenbaum und alle Bäume an: Wenn sie ausschlagen und ihr seht es, so wisst 

ihr selbstverständlich, dass jetzt der Sommer nahe ist. 

Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen: Dann wisst ihr, dass das Reich 

Gottes nahe ist. 

Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht.  

Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte vergehen nicht. 

Lukas 21,25-33 

 

 

Lied: O Heiland, reiß die Himmel auf (EG 7, 1-6) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=fbgeYoafLIY den Organisten ins Haus holen. 

 

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. 

O Gott, ein‘ Tau vom Himmel gieß, 

im Tau herab, o Heiland, fließ. 

Ihr Wolken, brecht und regnet aus 

den König über Jakobs Haus. 

about:blank
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O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, 

dass Berg und Tal grün alles werd. 

O Erd, herfür dies Blümlein bring, 

o Heiland, aus der Erden spring. 

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. 

Hier leiden wir die größte Not, 

vor Augen steht der ewig Tod. 

Ach komm, führ uns mit starker Hand 

vom Elend zu dem Vaterland. 

 

Predigt 

Bei den Worten des Evangeliums für heute aus dem Lukasevangelium kann einem Hören 

und Sehen vergehen – erst recht in diesen wirren Zeiten, in denen Versprechungen von 

Politikern die Haltbarkeit von Eis in der Hitze der Hochsommersonne haben (ich denke da 

u.a. auch an das Versprechen, mit einer Art individuellem CO2-Konto für sozialen Ausgleich 

angesichts der CO2-Bepreisung zu sorgen – das ist, wie so manches andere, im Schatten der 

Pandemie klammheimlich unter den Tisch gefallen und führt zur schweren finanziellen 

Belastung vieler Menschen und weiteren sozialen Verwerfungen). 

Es kann einem Hören und Sehen vergehen in diesen wirren Zeiten, in denen medial auf 

nahezu allen Ebenen schier endlos Angst und Panik verbreitet werden und Familien unter 

sozialem Druck und Zwängen auseinanderdriften. 

Wie soll ich die Zeichen der Zeit richtig erkennen? Gab und gibt es nicht schon genug 

falsche Deutungen? 

Christus scheint jedenfalls bei uns eine Blindheit und Unfähigkeit dafür wahrzunehmen und 

spricht: Ihr wisst doch auch, dass der Sommer nahe ist, wenn der Feigenbaum ausschlägt – 

so könnt ihr auch merken, dass das Reich Gottes nahe ist, wenn all das geschieht. 

Ja schon, aber …? Ist die große Verwandlung, wenn die Zeichen an Sonne, Mond und 

Sternen geschehen, so klar und eindeutig zu erkennen wie die Vorboten des Sommers an 

den Pflanzen? 

Oder sehen wir und sehen doch nicht und hören und hören doch nicht? 

Möglicherweise scheint das Kommen des Menschensohns mehr mit Feigenblättern bei uns 

zu tun zu haben als mit Tod und Grauen - für Letzteres sorgen wir ja selbst immer wieder 

neu. 

Möglicherweise scheint das Kommen des Menschensohns mehr mit Erschrockensein als mit 

Schreckenverbreiten zu tun zu haben. Und so frage ich mich: Müssten nicht angesichts all 

dessen, was sich gegenwärtig abspielt, nicht schon längst die Kräfte des Himmels ins 

Wanken geraten sein?  

Sie werden jedoch ganz klar erst angesichts der Herrlichkeit des Menschensohns ins 

Wanken kommen. Offenbar gibt es trotz der beklagenswerten Situation, in der sich die 
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Welt befindet, noch immer die Chance, mit Gott neu anzufangen. 

Und sind nicht seine Worte, die uns in allen Facetten den einzig zukunftsfähigen Weg zu 

uns selbst, zu unseren Mitmenschen, zu Gott als den Weg der Liebe und Freiheit zeichnen, 

klar und eindeutig genug? Sind sie nicht umwerfend wunderbar, ja aus allen eingefahrenen 

Bahnen werfend, dass mein Herz Sprünge macht und mein Geist sich erhebt? 

Er kam, kommt und wird kommen in der Kraft seiner Worte, die sich quer legen zu fast 

allem, was sonst zu hören ist. 

Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 

Sein Wort, mitten hinein in unsere unendlichen Unerlöstheiten, unsere Abkehr von Gott. 

Zugleich wird im Buch der Offenbarung bezeugt: Wer prinzipiell uneinsichtig bleiben will 

und jede Gelegenheit zur Umkehr und zum Glauben an Gott ablehnt, wird auch aus 

Katastrophen nichts Wesentliches lernen (vgl. Offenbarung 9,20-21).  

Die Schrecklichkeiten, die unser Leben vernichten, schaffen wir uns immer wieder selbst. 

So sind seit einiger Zeit auf der seelischen Ebene viele Emotionen wahrnehmbar, die die 

zwischenmenschlichen Beziehungen vergiften: Aggression, Zorn, Wut, Häme und Hass usw.  

Es geht um viel - um Leben und Tod auf allen Ebenen. 

Wie aber können wir wieder mit unseren wahren Gefühlen handeln, gerade auch als 

Christen mental vernünftig bleiben und in Freiheit leben? 

Zunächst: Freiheit ist nicht nur ein Wert, sondern existiert real als Tathandlung – oder 

eben nicht. 

Zu einer tragischen Existenz gehört es, auf das Konglomerat von Grund, Ursache und 

Schuld hereinzufallen. Und genau darum geht es auch in der pandemischen Situation. 

Es kann lösend wirken, klar zu denken und die Begriffe zu unterscheiden. 

Die Ursache ist das Coronavirus. Infolgedessen kommt es zu politischen Entscheidungen. Sie 

sind der Grund für viele Veränderungen und Einschränkungen. 

Davon zu unterscheiden ist alles, was die Schuld betrifft - und damit sind wir bei einer der 

Kernfragen. 

Rilke dichtet im Requiem für eine Freundin: Denn das ist Schuld, wenn irgendeines Schuld 

ist, die Freiheit eines Lieben nicht vermehren um alle Freiheit, die man in sich aufbringt. 

Als Wesen von Freiheit und Liebe sind wir als Getaufte ins Reich Gottes gerufen. 

Freiheit ist das Material- und Formalprinzip einer Ethik mit Zukunft. 

Freiheit kostet. Unfreiheit aber ist noch teurer. 

Sobald Freiheit nicht nur als Ideal oder regulatives Prinzip einer Gesellschaft verstanden 

wird, die ihre Rechtsordnung darauf gründet, muss differenziert werden. Denn es gibt 

verschiedene Formen, Weisen und Gestalten, in denen sich die Freiheit realisieren lässt: 

Wir sprechen z.B. von Wahlfreiheit, Religionsfreiheit, Reisefreiheit, Meinungsfreiheit. 

Es wäre eine logische Schieflage, Freiheit auf derselben Ebene wie Krankheit zu 

positionieren, d.h. Corona gegen Freiheit auszuspielen bzw. sich von Corona in Sachen 

Freiheit schlechthin bestimmen zu lassen. 

Freiheit kann vernünftigerweise nur begrenzt werden, wenn dadurch mehr Freiheit 

erreicht wird. 

Die Geschichte der Freiheit und der Einzelnen ereignet sich in einem freien Leben, das von 

Gestalt zu Gestalt gezeitigt wird. 

Was also gar nicht weiter führt, ist, die Emotionen weiter anzuheizen, denn sie zerstören 

unsere Empathie und machen Seele und Geist unfrei. Doch zumindest der Geist sollte in 

Krisensituationen frei bleiben. 

Und dies ist eine Frage nach meinem Leben mit Christus: Ein spirituelles Leben ist die 

Grundlage, von Freiheit zu Freiheit, von Herz zu Herz, von Geist zu Geist zu existieren. 
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Eine Entscheidung, ein Entschluss steht an, ein spirituelles und ethisches Leben aus dem 

Geist des Evangeliums ruft, wie Paulus formuliert: Christus hat uns befreit und nun sind 

wir frei. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht von neuem das Joch der Knechtschaft 

auflegen (Galater 5,1)! 

Die Nöte und Defizite sind überall offensichtlich. 

Vertrauen wir auf unsere Ressourcen, damit das Leben neu sprudeln kann! Diese Krisenzeit 

kann auch zu einer Zeit des Umkehrens und Neuanfangens werden: Eine Zeit, in der wir 

Christen deutlich zeigen können, welche ungeheure, das Leben erneuernde Kraft uns aus 

dem Evangelium zuströmt. Eine Zeit, in der wir Christen zeigen können: Ja, wir sehen auf 

und erheben unsere Häupter, weil sich unsere Erlösung naht. Wir lassen uns nicht 

verängstigen, fallen nicht fremd- oder angstgesteuert in Depressionen, sondern sind in 

Freiheit und Liebe miteinander und füreinander da. 

Vergessen wir es auch in dieser Krisenzeit nicht: Die Angst vor Verletzung ist die Basis des 

Machttriebes in uns Menschen. Fragen wir uns also, um klar zu sehen: Welche Mächte und 

Gewalten profitieren von Corona? Und wer leistet einen Beitrag, dass freie Frauen und 

freie Männer und freie Kinder gesund und zukunftsorientiert leben können? Der Geist der 

Freiheit ist der Geist der Wahrheit. 

Ein Problem kann nicht auf der Ebene gelöst werden, auf der es entstanden ist. Nehmen 

wir die vor uns stehenden Aufgaben an, um unserem Erlöser entgegenzugehen. Seien wir 

füreinander da und lassen wir uns nicht, aus welchen Gründen auch immer, voneinander 

trennen. 

Es war, wie es war, und es ist, wie es ist, nur, was sein wird, können wir noch durch 

vernünftige, mitfühlende Entscheidungen beeinflussen, die nicht nur die eigene Freiheit, 

sondern auch die der Mitmenschen im Blick haben. 

Und es werden Zeichen geschehen. 

Wer wach und aufmerksam bleibt, nimmt nicht nur wahr, was aus den Abgründen der Welt 

und den Tiefen des Kosmos zum Vorschein kommt, sondern wartet auch darauf, Gottes 

Gerechtigkeit zu erfahren – wie vorlaufend für den wiederkommenden Christus. Denn 

Christen sind adventliche Menschen, die sich am Mysterium der Weihnacht orientieren. Um 

es mit Worten von Hanns Dieter Hüsch zu sagen: 

Im Übrigen meine ich 

möge uns der Herr weiterhin 

zu den Brunnen des Erbarmens führen 

zu den Gärten der Geduld 

und uns mit Großzügigkeitsgirlanden schmücken 

er möge uns weiterhin lehren 

das Kreuz als Krone zu tragen 

und darin nicht unsicher zu werden 

soll doch seine Liebe unsere Liebe sein 

er möge 

wie es auskommt 

in unser Herz eindringen 

um uns mit seinen Gedankengängen zu erfrischen 

uns auf Wege zu führen 

die wir bisher nicht betreten haben 

aus Angst und Unwissenheit darüber 

dass der Herr uns nämlich aufrechten Ganges  

fröhlich sehen will 

weil wir es dürfen 
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und nicht nur dürfen sondern auch müssen 

wir müssen endlich damit beginnen 

das Zaghafte und Unterwürfige abzuschütteln 

denn wir sind Kinder Gottes: Gottes Kinder! 

Und jeder soll es sehen und ganz erstaunt sein 

dass Gottes Kinder so leicht und fröhlich sein können 

und sagen: Donnerwetter 

jeder soll es sehen und jeder soll nach Hause laufen 

und sagen: Er habe Gottes Kinder gesehen 

und die seien ungebrochen freundlich 

und heiter gewesen 

weil die Zukunft Christus heiße 

und weil die Liebe alles überwindet 

und Himmel und Erde eins wären 

und Leben und Tod sich vermählen 

und der Mensch ein neuer Mensch werde 

durch Jesus Christus. 

Hanns Dieter Hüsch (aus: Ein gütiges Machtwort. Alle meine Predigten) 

Amen. 

 

Lied: Das Volk, das noch im Finstern wandelt (EG 20, 1-4) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=Bqf8kbQkYw4 die Musiker ins Haus holen. 

Das Volk, das noch im Finstern wandelt - 

bald sieht es Licht, ein großes Licht. 

Heb in den Himmel dein Gesicht 

und steh und lausche, weil Gott handelt. 

Die ihr noch wohnt im Tal der Tränen, 

wo Tod den schwarzen Schatten wirft: 

Schon hört ihr Gottes Schritt, ihr dürft 

euch jetzt nicht mehr verlassen wähnen. 

Er kommt mit Frieden. Nie mehr Klagen, 

nie Krieg, Verrat und bittre Zeit! 

Kein Kind, das nachts erschrocken schreit, 

weil Stiefel auf das Pflaster schlagen. 

Die Liebe geht nicht mehr verloren. 

Das Unrecht stürzt in vollem Lauf. 

Der Tod ist tot. Das Volk jauchzt auf 

und ruft: »Uns ist ein Kind geboren!« 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Menschenfreundlicher Gott, 

wir danken dir für alles, was wir miteinander bewegt und erlebt haben: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bqf8kbQkYw4
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In deinem Wort bist du uns spürbar nahe 

und durch deinen Geist stärkst du uns mit Hoffnung und Friede. 

Wir danken dir für all deine Zeichen der Nähe und Gemeinschaft 

und bitten dich: 

Weite unseren Blick füreinander und stärke unsere Herzen, 

dass wir mutiger allem, was unserer Gemeinschaft mit dir 

und untereinander schadet, entgegentreten und nicht zulassen, 

dass irgendetwas oder irgendwer uns trennt, 

dass jemand Unfrieden stiftet oder anderen Schaden zufügt. 

Erfülle uns mit Freude und Frieden 

und stärke uns, damit wir wahrnehmen können: 

Du bist uns nahe! 

Wir danken dir für deine Güte und Klarheit - 

durch dich können wir alle Ängste und Trennendes überwinden 

und wahrhaftig zueinander sein. 

Komm, du Heiland und tröste uns, deine Gemeinde, 

so werden auch wir trösten können: 

Alle Kranken und Einsamen, 

alle, die einen geliebten Menschen verloren haben, 

alle, die unter Unrecht, Willkür und Gewalt leiden. 

In der Stille tragen wir vor dich, was uns noch bewegt: … 

Alles Unausgesprochene legen wir in das Gebet, das dein Sohn mit uns geteilt hat. 

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. 

 

Lied: Tochter Zion (EG 13) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=tDal59RiGjI die Musiker ins Haus holen. 

Tochter Zion, freue dich, 

jauchze laut, Jerusalem! 

Sieh, dein König kommt zu dir, 

ja er kommt, der Friedefürst. 

Tochter Zion, freue dich, 

jauchze laut, Jerusalem! 

https://www.youtube.com/watch?v=tDal59RiGjI
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Hosianna, Davids Sohn, 

sei gesegnet deinem Volk! 

Gründe nun dein ewig Reich, 

Hosianna in der Höh! 

Hosianna, Davids Sohn, 

sei gesegnet deinem Volk! 

Hosianna, Davids Sohn, 

sei gegrüßet, König mild! 

Ewig steht dein Friedensthron, 

du, des ewgen Vaters Kind. 

Hosianna, Davids Sohn, 

sei gegrüßet, König mild! 

 

Segen 

Gott, segne und behüte uns 

und sei mit deinem Heiligen Geist um uns, 

dass unsere Herzen und Sinne licht werden 

und unser Denken und Tun froh. 

So segne und behüte uns heute und allezeit 

der Gott des Friedens - 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 

 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=GercKNMU-V8 noch ein Nachspiel anhören. 
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