
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Advent, 12.12.2021 

Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt 

gewaltig! (Jesaja 40, 3.10) 

Die Weihnachtsvorbereitungen laufen so langsam auf 

Hochtouren. Mitten in dieser Zeit hören wir mit dem 

Wochenspruch eine große Zusage: 

Er kommt gewiss und darauf dürfen wir uns verlassen und 

uns auch freuen! 

Lassen Sie uns gemeinsam feiern am Dritten Advent 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

 

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=TLCjp-qnRhs 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TLCjp-qnRhs
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Psalmgebet 

HERR, neige deine Ohren und erhöre mich; 

denn ich bin elend und arm. 

Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. 

Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, 

der sich verlässt auf dich. 

Herr, sei mir gnädig; 

denn ich rufe täglich zu dir. 

Erfreue die Seele deines Knechts; 

denn nach dir, Herr, verlangt mich. 

Denn du, Herr, bist gut und gnädig, 

von großer Güte allen, die dich anrufen. 

Vernimm, HERR, mein Gebet 

und merke auf die Stimme meines Flehens! 

In der Not rufe ich dich an; 

du wollest mich erhören! 

Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, 

und niemand kann tun, was du tust. 

Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen 

und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, 

dass du so groß bist und Wunder tust 

und du allein Gott bist. 

Weise mir, HERR, deinen Weg, 

dass ich wandle in deiner Wahrheit; 

erhalte mein Herz bei dem einen, 

dass ich deinen Namen fürchte. 

Psalm 86, 1-11.17 

 

Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser, 

du kommst gewaltlos und doch mit Macht, 

unscheinbar und doch voll Herrlichkeit. 

Öffne uns Augen, Ohren und Herz, 

damit wir dein Wort annehmen und dir den Weg bereiten. 

Amen. 
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Lied: Mit Ernst, o Menschenkinder (EG 10) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=vZ0yO7UJM34 den Organisten ins Haus holen. 

 

Mit Ernst, o Menschenkinder, 

das Herz in euch bestellt, 

bald wird das Heil der Sünder, 

der wunderstarke Held, 

den Gott aus Gnad allein 

der Welt zum Licht und Leben 

versprochen hat zu geben, 

bei allen kehren ein. 

Bereitet doch fein tüchtig 

den Weg dem großen Gast; 

macht seine Steige richtig, 

lasst alles, was er hasst; 

macht alle Bahnen recht, 

die Tal lasst sein erhöhet, 

macht niedrig, was hoch stehet, 

was krumm ist, gleich und schlicht. 

Ein Herz, das Demut liebet, 

bei Gott am höchsten steht; 

ein Herz, das Hochmut übet, 

mit Angst zugrunde geht; 

ein Herz, das richtig ist 

und folget Gottes Leiten, 

das kann sich recht bereiten, 

zu dem kommt Jesus Christ. 

Ach mache du mich Armen 

zu dieser heilgen Zeit 

aus Güte und Erbarmen, 

Herr Jesu, selbst bereit. 

Zieh in mein Herz hinein 

vom Stall und von der Krippen, 

so werden Herz und Lippen 

dir allzeit dankbar sein. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vZ0yO7UJM34
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Predigt 

Dafür halte uns jedermann: für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. 

Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. 

Mir aber ist’s ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem 

menschlichen Gericht; auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld 

bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt; der Herr ist’s aber, der mich richtet. 

Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, 

was im Finstern verborgen ist, und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann 

wird auch einem jeden von Gott Lob zuteilwerden. 

1. Korinther 4, 1-5 

Leon und Paul hatten einen Schatz zusammengesammelt. Einen Schatz aus wahren 

Kostbarkeiten! Alles Dinge mit einem großartigen Wert: eine alte, glitzernde Brosche - 

ausrangiert von der Mutter, weil ihr ein Glitzerstein fehlte; eine stattliche Sammlung von 

Zähnen aus dem Gebiss eines Rehbocks. Und anderes mehr. Alles in allem ein gewaltiger 

Schatz. Diesen verpackten sie in eine Metallschachtel und vergruben sie in die Erde weit 

oben im Wald. Obenauf rollten sie einen schweren Stein, auf den sie ein "S" meißelten. "S" 

wie "Schatz". Der Schatz war jetzt ein Geheimnis. Würde jemand nur das "S" lesen und 

unter dem Stein nachsehen, so würde er sich vielleicht wundem. Aber er würde zunächst 

nichts finden. Die Jungen freuten sich an ihrem geheimen Schatz. Und sie überlegten dann 

und wann: Sollten sie jemand anderen in das Geheimnis einweihen? 

Heute, am 3. Advent, hören wir auch von Geheimnissen. Paulus schreibt: Dafür halte uns 

jedermann: Für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Das Predigtwort 

legt nahe: Ein Christ ist jemand, der von Gottes Geheimnissen erfasst ist. Die 

Kirchengemeinde ist ein Zusammenschluss vor Ort, wo Menschen hineingenommen werden 

in die Geheimnisse Gottes. Unsere evangelische Kirche ist eine Institution, die 

Verantwortung dafür trägt, Gottes Geheimnisse zu den Menschen zu bringen. Und wir alle 

sind Haushalter über Gottes Geheimnisse. 

Ähnlich wie die Kinder mit ihrem Schatz sind also auch wir: Wir sind Leute, die von einem 

Schatz wissen, Leute, die sagen können, wo die wundersamen Geheimnisse unter der 

unscheinbaren Oberfläche verborgen liegen. 

Ganz anders klingen moderne Sätze über den Sinn von Kirche! Ein Theologieprofessor aus 

Erlangen schrieb vor nicht allzu langer Zeit über die Kirche: 

"Die überwiegende Mehrheit der Menschen ... beurteilt sie danach, ob sie mit Erfolg auf 

das eingeht, was die Menschen für Nöte haben oder dafür halten und wünscht sich eine 

vorwiegend soziale, ökologisch mahnende und lebensberatende Kirche, die vorrangig Ethik 

predigt". Auf gut Deutsch: Die Kirche soll den Menschen beratend zur Seite stehen. Sie soll 

mahnen, das Richtige zu tun, damit nicht allzu viele Dummheiten oder gar Katastrophen 

passieren in dieser Welt und im persönlichen Leben. 

Solche Beratung und solche Richtlinien scheinen wirklich nötig. Aber Paulus würde 

entgegnen: Dazu braucht es nicht unbedingt die Kirche. Obwohl die Kirche mit den 10 

Geboten wirklich sinnvolle Regeln für ein gutes Leben an der Hand hat. Aber eine 

vernünftige Staatslehre bietet das auch. Ein Ethikunterricht kann ebenfalls hilfreiche Tipps 

geben. Zu alldem ist Kirche gar nicht unbedingt nötig. 

Paulus definiert den Sinn von Kirche anders. Er schreibt: Es geht in der Kirche darum, von 

etwas erfasst zu sein, was die Menschen von Natur aus gar nicht kennen. Etwas, was sie 

mit Vernunft, Forschung und Wissenschaft nicht von selbst entdecken können. Es geht um 

Gottes Geheimnisse. 
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Eine Spur zur geheimnisvollen Schatzkiste der beiden Jungs war der Stein mit dem "S". Wer 

ihn sah, kam zum Nachdenken. Was könnte denn mit diesem Buchstaben gemeint sein? Hin 

und wieder haben die beiden Jungen einen Freund eingeweiht. Sie haben das Zeichen 

erklärt, den Stein zur Seite geschoben und die Schatzkiste aus der Erde geholt. Dann 

konnten sie das wunderbare Geheimnis teilen. 

Mitten im Advent hören wir nun davon - von diesen Geheimnissen. Im Advent, wo 

Geheimnisse dazu gehören. Im Adventskalender zum Beispiel. Da bleibt erst einmal hinter 

den Türchen verborgen, was Tag für Tag entdeckt werden darf an Bildern, Schokolade oder 

kleinen Geschenken. Im Advent beginnt es auch, dass die Päckchen für Weihnachten 

gesammelt werden und irgendwo hinten im Schrank bis zur Bescherung verborgen werden. 

Aber auch die Bräuche Advents- oder Weihnachtszeit selbst - sie sind so etwas wie dieses 

geheimnisvolle "S" auf dem Stein über der Schatzkiste. Sie führen uns hin zu den 

Geheimnissen Gottes. Sie geben die Spur, damit wir verstehen, was die Geheimnisse 

Gottes bedeuten. 

Zum Beispiel die Christbaumkugeln. Sie sind mehr als eine schöne Dekoration! Früher 

waren es Äpfel, die man an die Zweige des Weihnachtsbaumes hängte. Die Kugeln erinnern 

an die geheimnisvolle Zeit im Paradies mit seiner Vielfalt an Bäumen und Früchten. Sie 

erzählen vom geheimnisvollen Anfang der Schöpfung, wo alles noch unbeschwert war, ohne 

Leid, wo die Menschen Gott ganz selbstverständlich nahe waren. Und an noch etwas 

anderes erinnern die Christbaumkugeln: An jenen verhängnisvollen Baum mit seinen 

verlockenden Früchten. 

"Lasst die Finger davon, sonst werdet ihr sterben," hatte Gott zu den Menschen gesagt. Und 

dann nahm das Unheil seinen Lauf. Die Menschen misstrauten zum ersten Mal Gott und 

taten das, wovor Gott sie gewarnt hatte. 

Christbaumkugeln, früher Äpfel: Eigentlich ungewöhnlich, dass sie so schön glänzen. Aber 

sie glänzen, weil sie auf Christus hinweisen. Christus, der zur Welt gekommen ist als Sohn 

Gottes in der Heiligen Nacht. Gekommen, um heil zu machen, was bei den Menschen 

zerbricht. Um den ursprünglichen Glanz wiederzubringen, den die Menschen in ihrem 

Leben verloren hatten. 

Ein anderer Hinweis auf die Geheimnisse Gottes: Die grünen Adventszweige. Sie tauchen 

unsere Zimmer nicht nur in besonderen Duft! Sie erzählen auch von Jesus. Von Jesus – 

nicht mehr als Baby im Stall, sondern viel später: Wie er in Jerusalem einzog und die 

Menschen ihm Zweige auf den Weg streuten. Die Kreuzform unserer Fichten- und 

Tannenzweige weist auf etwas hin, was wir im Advent normalerweise noch gar nicht sehen. 

Sie verweist darauf, was Christus dann draußen vor den Toren der Stadt für uns erlitten 

hat. Auf verborgene Weise erzählt sie vom Kreuz, an dem Jesus starb. Und an dem die 

Trennung zwischen Gott und den Menschen überwunden wurde. 

Offensichtlich ist das nicht. Eher leicht zu übersehen. Leicht kann man denken: Advent ist 

einfach eine schöne Zeit voller Glanz, voller Duft und guter Stimmung. Doch – wie 

geheimnisvoll - manchmal bewegt sich durch die Bräuche der Adventszeit noch mehr! Da 

findet jemand den entscheidenden Hinweis und die Schatzkiste wird geöffnet. 

Manchmal gehen wirklich Türen auf, nicht nur die Türen am Adventskalender - sogar die 

Tür meines Herzens. Ein Adventslied formuliert das so: Macht hoch die Tür, die Tor macht 

weit! Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller 

Welt zugleich .... 

Nur - so einfach ist es nicht. Ich öffne, die Kalendertür und finde Schokolade .... Ich öffne 

die Tür meiner Wohnung, gehe nach draußen und finde wunderschön strahlende Lichter in 

allen Gassen. Aber nicht ihn, der gesagt hat: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 

nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 
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Licht - das erste Wort und damit das erste, was Gott geschaffen hat! Am Morgen lassen wir 

das Tageslicht oder noch lieber richtig helles Sonnenlicht in unsere Zimmer. Wir schieben 

die Vorhänge beiseite und es wird endlich hell. Was wir sonst an Lampen haben, brauchen 

wir dann nicht mehr. Sonnenlicht erwärmt die Erde am Tag. Es lässt die Pflanzen leben und 

wachsen! Und wenn wir draußen im Licht stehen, spüren wir es ganz unmittelbar. Die 

Sonne wärmt unsere Haut mit einem wohligen Gefühl. 

Genauso will Jesus für uns sein. Er will eine reale Veränderung bringen: Vom Dunkel zum 

Licht. Uns wohltun. Unsere Möglichkeiten wachsen lassen. Damit Menschen sich neu fühlen. 

Nicht mehr denken: Es reicht alles nicht. Licht sehen und spüren im Herzen: Ich werde 

angenommen - so wie ich bin. Der Lichtschein, der auf mich fällt von Jesus her - der wärmt 

mich und stärkt mich und dringt ganz tief in mein Innerstes ein. Geheimnisvoll erfüllt er 

mich. 

Und tief in mir drin weiß ich: Ich brauche nicht viel anderes sonst. Ich brauche nur dieses 

geheimnisvolle Licht. 

Jede erlebt das anders. Jeder hat da andere Erfahrungen. 

Die im letzten Sommer neu gewählte, sehr junge Präses (also Vorsitzende) der Synode der 

Evangelischen Kirche in Deutschland hat folgendes erzählt: Für sie begann damals als Kind 

ganz Neues mit dem Religionsunterricht. Denn eigentlich war Anna-Nicole Heinrich nicht 

getauft und wuchs ohne Konfession auf. Als ihre Familie von Thüringen nach Bayern zog, 

sagte die Sekretärin bei der Schuleinschreibung fassungslos: "Ned getauft? Des gibt's ned." 

und steckte Heinrich in den evangelischen Religionsunterricht. Dort hat sie von Gott und 

Jesus gehört. Dort haben Geschichten der Bibel ihr Herz angerührt. "Tolle Menschen" aus 

der evangelischen Gemeinde am Ort haben dann dafür gesorgt, dass sie das 

Gemeindeleben im Ort kennenlernte. Anna-Nicole wurde auch zum Sonntagsgottesdienst 

mitgenommen. "Damit ich nicht immer mit dem Skateboard durch die Stadt fahren muss." - 

so sagt Heinrich selbst. 

Und so ging die Tür des Herzens auf - wie im Adventslied. Die Tür des Herzens ging auf - 

wie genau bleibt ein Geheimnis. Doch wie schön! Nun ist die junge Studentin gerade mal 

25 Jahre alt und steht als Ehrenamtliche mit an der Spitze der evangelischen Kirche in 

Deutschland. Bringt sich ein. Gibt etwas davon weiter, was sie für sich als heilsam 

entdeckt hat. Achtet mit darauf, dass die Geheimnisse Gottes nicht vergessen werden. 

Paulus schreibt: Dafür halte uns jedermann: für Diener Christi und Haushalter über Gottes 

Geheimnisse. 

Und während wir umgehen mit diesen Geheimnissen, strecken wir die Hände aus und 

singen: Ach zieh mit deiner Gnade ein. Dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heilger 

Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig 

Preis und Ehr… 

Amen. 
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Lied: Wie soll ich dich empfangen (EG 11, 1, 2, 4) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=54lL1fAApmQ die Musiker ins Haus holen. 

 

Wie soll ich dich empfangen 

und wie begegn ich dir, 

o aller Welt Verlangen, 

o meiner Seelen Zier? 

O Jesu, Jesu, setze 

mir selbst die Fackel bei, 

damit, was dich ergötze, 

mir kund und wissend sei. 

Dein Zion streut dir Palmen 

und grüne Zweige hin, 

und ich will dir in Psalmen 

ermuntern meinen Sinn. 

Mein Herze soll dir grünen 

in stetem Lob und Preis 

und deinem Namen dienen, 

so gut es kann und weiß. 

Ich lag in schweren Banden, 

du kommst und machst mich los; 

ich stand in Spott und Schanden, 

du kommst und machst mich groß 

und hebst mich hoch zu Ehren 

und schenkst mir großes Gut, 

das sich nicht lässt verzehren, 

wie irdisch Reichtum tut. 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Gott des Lebens, 

Gott unser Richter, 

wie Kerzen brennen und verzehrt werden, 

und es wird dabei hell und warm, 

so müssen auch wir, 

Sterbliche, 

vor dir vergehen und finden unseren Glanz in dir. 

Die wir vor dir nicht bestehen können, bitten dich: 

Leuchte du in uns 

und gib uns Anteil an deinem Licht, 

leuchte du durch uns 

und gib uns Offenheit, 

dein Licht zu empfangen und zu empfinden und weiterzutragen. 

https://www.youtube.com/watch?v=54lL1fAApmQ
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Die wir vor dir nicht bestehen können, bitten dich: 

Sei gnädig, 

wo sich der Wille zum Guten ins Gegenteil verkehrt, 

wo aus Liebe Selbstliebe wird, 

aus Fürsorge Bevormundung, 

aus Nähe Abhängigkeit. 

Wir rufen zu Dir: 

Herr, erbarme dich. 

Die wir vor dir nicht bestehen können, bitten wir dich 

für unser Land und unsere Gesellschaft, 

die immer tiefer gespalten sind, 

wo der Boden für Begegnungen zwischen Andersdenkenden 

brüchig geworden ist und die Nerven blank liegen. 

Wir rufen zu Dir: 

Herr, erbarme dich. 

Die wir vor dir nicht bestehen können, bitten dich 

um Deine Barmherzigkeit dort, 

wo wir uns über uns selbst irren, 

wo wir uns selbst blenden und belügen, 

wo wir in Selbstzweifel verzagen. 

Wir rufen zu Dir: 

Herr, erbarme dich. 

Die wir vor dir nicht bestehen können, bitten dich 

um deine Wahrheit, 

die ans Licht bringt, was verborgen ist, 

verheimlichte Gewalt in unserer Nähe, 

schwelende Kriege, die keiner Nachricht wert sind, 

Habgier, die sich als Fortschritt tarnt, 

missbrauchte Macht 

und all die unsichtbaren Opfer unserer Lebensformen. 

Wir rufen zu Dir: 

Herr, erbarme dich. 

Gott des Lebens, 

Gott unser Richter. 

vor dir müssen wir vergehen. 

Doch du selbst willst für einstehen, 

willst für uns Mensch sein, 

und alles überwinden, was uns von Dir trennt. 

So komm, bring ans Licht, 

wer wir wirklich sind, 

mach uns bereit, dich zu empfangen. 

 

Voll Vertrauen beten wir zu dir: 
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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: Ihr lieben Christen, freut euch nun (EG 6) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=EIn-10MXhEQ die Musiker ins Haus holen. 

 

Ihr lieben Christen, freut euch nun, 

bald wird erscheinen Gottes Sohn, 

der unser Bruder worden ist, 

das ist der lieb Herr Jesus Christ. 

Der Jüngste Tag ist nun nicht fern. 

Komm, Jesu Christe, lieber Herr! 

Kein Tag vergeht, wir warten dein 

und wollten gern bald bei dir sein. 

Du treuer Heiland Jesu Christ, 

dieweil die Zeit erfüllet ist, 

die uns verkündet Daniel, 

so komm, lieber Immanuel. 

Der Teufel brächt uns gern zu Fall 

und wollt uns gern verschlingen all; 

er tracht nach Leib, Seel, Gut und Ehr. 

Herr Christ, dem alten Drachen wehr. 

Ach lieber Herr, eil zum Gericht! 

Lass sehn dein herrlich Angesicht, 

das Wesen der Dreifaltigkeit. 

Das helf uns Gott in Ewigkeit. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EIn-10MXhEQ
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Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig; 

der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 

Amen. 

 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=9QSuADPRwrc noch ein Nachspiel anhören. 
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