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Gottesdienst zu Hause am 6. Dezember 2020  
2. Advent - Pastor Knut Neumann 

 
Vorbereitung 
Zwei Kerzen anzünden  
Gesangbuch 161,1+2 Wir sagen euch an den lieben Advent  
 
Eingangswort 
Wir feiern diesen Gottesdienst in Gottes Gegenwart, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 
Wochenspruch  
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Lukas 21,28 

 
Lied  Gesangbuch 145,1-5 Macht hoch die Tür  
 
Gebet 
Unfassbarer Gott,  
du kommst  
in unsere selbstsichere verschlossene Welt, 
in unser beschäftigtes kleines Leben, 
in unsere ruhelosen trägen Herzen.   
 

Du kommst,  
und wir merken es nicht.   
 

Wir möchten nicht, dass das kommende Weihnachtsfest 
einfach glanzlos an uns vorbeirauscht.  
 

Öffne uns für dich. 
Erschreck uns.  
Stopp uns.  
Beleb uns. 
 

Dass wir dein Wunder schauen: 
Dein Antlitz in deinem Sohn Jesus Christus 
Dein Da-sein in allen Dingen. 
Deine Gegenwart in unserem Leben.   
Amen.  
 
Lesung:  Jesaja 63,15-19; 64,5-8 
 
Ansprache  
Es hat immer wieder Zeiten in der Geschichte des Volkes Israel und der christlichen Kirche 
gegeben, wo sich Menschen in großer Zahl von Gott abwenden. Die Ursachen dafür können 
vielfältig sein: Schicksalsschläge, Enttäuschungen über Gott, die Kirche oder andere Christen. 
Oder einfach das Gefühl: Gott passt nicht mehr in unsere Zeit. Er passt nicht mehr zu unseren 
Vorstellungen, Werten, unserem Lebensstil.  
 

Am Anfang setzt man sich dabei noch aktiv mit Gott auseinander und wehrt sich gegen die 
Zumutung des Glaubens. Aber im Laufe der Jahre wird das immer weniger und hört 
schließlich ganz auf. Man wird gleichgültig gegen Gott. Der Himmel verschließt sich, wobei 
sich eigentlich doch die Menschen gegenüber dem Himmel verschließen.    
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Letztendlich können sich Menschen zwar von Gott abwenden, aber sich nicht völlig von ihm 
loslösen. Da Gott ja der Schöpfer ihres Lebens, ja die Lebenskraft selbst ist. Bei jedem 
Atemzug hängt der Mensch an Gott. Aber genau diese Abhängigkeit, diese Bezogenheit kann 
nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr gefühlt und dafür nicht mehr gedankt werden. 
Menschen werden blind für Gottes Wirken, für seine Wunder. Sie ziehen sich auf sich selbst 
zurück, kapseln sich ab. Mit allen Auswirkungen, die das hat: Wir eignen uns immer mehr von 
der Welt an, aber sie verliert ihren Glanz. Wir schmücken und polieren unser Leben auf 
Hochglanz, aber es bleibt stumpf.  
 
In Jesaja 63 heißt es: Wie ein Unreiner sind wir alle geworden, unsere ganze 
Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wie Laub sind wir alle verwelkt, unsere 
Schuld trägt uns fort wie der Wind. Niemand ruft deinen Namen an, keiner rafft 
sich dazu auf, festzuhalten an dir. (Jesaja 63,5+6) 

 
Der Beter dieses Textes stellt aber nicht nur die Schuld des Menschen fest. Er frägt 
gleichzeitig Gott, warum ER es so weit hat kommen lassen.  
 

Warum lässt du uns, HERR, von deinen Wegen abirren und machst unser Herz 
hart, sodass wir dich nicht fürchten? 
Wir sind geworden wie die, über die du nie geherrscht hast, über denen dein 
Name nie ausgerufen wurde. Hättest du doch den Himmel zerrissen und wärest 
herabgestiegen, sodass die Berge vor dir erzitterten. (Jesaja 63,17+19) 
 

Für den Beter scheint die gegenwärtige Lage seiner Generation so verfahren, so aussichtslos 
zu sein, dass er nicht diese zur Umkehr auffordert, sondern Gott!! Hart gewordene Menschen 
können ihre eigene Verschlossenheit nicht mehr aufbrechen. Nur Gott kann das. Wenn 
Menschen sich zu weit von Gott entfernt haben, finden sie den Weg zurück nicht mehr. 
Deshalb muss Gott den ersten Schritt auf den Menschen zu machen. Sonst gibt es keine 
Rettung.    
 

Warum lässt du uns, HERR, von deinen Wegen abirren und machst unser Herz 
hart, sodass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen, um 
der Stämme willen, die dein Erbbesitz sind! (Jesaja 63,17+18) 
 

Zürne nicht allzu sehr, HERR, denk nicht für immer an die Schuld! Schau doch her: 
Wir alle sind dein Volk. (Jesaja 64,8) 
 

Das ist eine seltsame Angelegenheit: Wir Menschen können zwar allein weglaufen, aber wir 
können nicht allein umkehren. Wir können ruckzuck Beziehungen beenden und zerstören, 
aber sie nicht so einfach wiederherstellen und uns versöhnen. Wir können mit Leichtigkeit 
innerlich hart werden, uns aber nicht allein wieder „aufweichen“ und lebendig machen. Zu 
ersterem brauchen wir uns nur „gehen zu lassen“, dann reißt es uns - eh wir uns versehen - 
mit sich fort, wie ein Fluss mit Hochwasser.   
 

Das letztere ist oft ein mühsamer Weg, zu dem in uns zunächst ein innerer Widerstand (im 
Volksmund verniedlichend „innerer Schweinehund“ genannt) überwunden werden muss.  
Dazu brauchen wir immer einen Anstoß von außen, ein neues Eingreifen, ein neues Sich-
Zuwenden Gottes: Ein Erlebnis, einen Gedanken, ein Wort der Vergebung, die Kraft zur 
Versöhnung. Wir brauchen einen Er-löser, einen der uns aus unserer bisherigen Gebunden-
heit löst. Einen, der uns das rettende Seil zuwirft. (Und danach einen Weggefährten und 
Bergführer, damit wir auf dem steilen Weg zurück nicht aufgeben und nicht die Orientierung 
verlieren.) 
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Wir können erst umkehren, wenn Gott zu uns umgekehrt ist. Wenn er uns ein neues Zeichen 
schenkt, dass er sich uns wieder zuwendet, uns vergibt, und uns so einen Neuanfang 
ermöglicht.  
---------------------- 
 

In der Adventszeit warten wir auf dieses göttliche Zeichen eines Neuanfangs.  
Wir sehnen uns danach, dass Gott den verschlossenen Himmel und die verschlossenen 
Herzen der Menschen um uns herum und unsere eigenen wieder öffnet. Wir bitten Gott 
darum. Wir liegen ihm in den Ohren, weil wir allein keinen neuen Anfang schaffen, weil 
gerade bei nüchterner Betrachtung unserer eigenen Möglichkeiten unsere Situation 
aussichtslos ist.  
 

Blick vom Himmel herab und sieh her von deiner heiligen, prachtvollen Wohnung! 
Wo ist dein leidenschaftlicher Eifer und deine Macht? Dein großes Mitgefühl und 
dein Erbarmen – sie bleiben mir versagt! Du bist doch unser Vater! Abraham weiß 
nichts von uns, Israel kennt uns nicht. Du, HERR, bist unser Vater, Unser Erlöser 
von jeher ist dein Name. (Jesaja 63,15+16) 
 

Reiß doch den Himmel auf, und komm herab, so dass die Berge zittern vor dir. 
(Jesaja 63,19 nach Einheitsübersetzung 1980) 
 

Den letzten Satz nimmt ein bekanntes Adventslied auf:  
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. (Gesangbuch 141,1) 
 

Lasst uns darum bitten, dass wir und andere in diesem Jahr Weihnachten neu erleben. Dass 
Gott Herzen auftaut und Sein Wunder wieder tief in uns eindringen kann. Die Bitten des 
Propheten haben sich erfüllt. Gott reißt den Himmel auf. Gott setzt ein neues Zeichen. ER 
selbst kommt zu uns. In Jesus Christus streckt er seine Hände nach uns aus. Unser Er-löser, 
der uns das rettende Seil zuwirft, ist da.  
 

Und wir sind gefragt, zuzugreifen und uns ergreifen zu lassen. Uns ganz neu ergreifen zu 
lassen, uns mit unseren tausend Vorstellungen, Gewohnheiten, Richtigkeiten, Verquertheiten 
… ergreifen zu lassen und mit unserem Erlöser den Weg zurückzugehen - heim zum Vater. 
Und dabei zu staunen, wie sich der Himmel über uns öffnet.  
 
Gebetslied  Gesangbuch 138,1+2 Komm du langersehnter Jesus  
 
Gebet 
Jesus – du bist unser Erlöser. Bereite uns auf dein Kommen vor. 
Wir bitten dich für die Menschen, die wir kennen, besonders für …. 
Komm ihnen ganz neu nahe. Schließe ihr Herz auf, dass ein Lichtstrahl von dir in sie einfällt.  
Wir bitten dich für uns selbst. Vergib uns unsere Halbherzigkeit… Erlöse uns aus dem Sog, in 
dem wir uns mittreiben lassen. … Danke, dass du dich nach uns ausstreckst, und nicht müde 
dabei wirst. Ergreife uns.   
 
Vater unser im Himmel …  
 
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 auf uns und gebe uns Frieden.  


