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Gebet 
 
Gott – es war schwer auszuhalten in den 
letzten Monaten. 
Was die Pandemie mit uns allen gemacht hat. 
Kontaktbeschränkungen. 
Einander nicht sehen, nicht in den Arm 
nehmen dürfen. 
Allein sein. 
Sorgen haben. 
Das war in den letzten Monaten noch 
schwerer als sonst. 
Und immer wieder gab es Menschen, die das 
alles nicht ernst nahmen... 
 
Gott – es war schwer auszuhalten in den 
letzten Monaten. 
Was die Pandemie in unserer Welt bewirkt. 
Die unzähligen Erkrankten, die vielen Toten, 
die materiellen Sorgen. 
Die Frage, wie es in Zukunft weitergehen 
kann. 

Das liegt uns auf der Seele und wir brauchen 
deine Hilfe. 
 
Gott – es war schwer auszuhalten in den 
letzten Monaten. 
Als dann noch die Flutwelle kam.  
Menschen ließen in den Fluten ihr Leben.  
Vielen wurde die Heimat genommen und 
Existenzen wurden zerstört.  
Traumatisierte Seelen blieben zurück,  
fassungslos und starr blickten wir auf die 
Zerstörung. 
Wir klagen Dir das Leid der Opfer.  
Uns fehlen die Worte. Deshalb schweigen wir 
jetzt vor Dir. 
 
Gott – es war schwer auszuhalten in den 
letzten Monaten. 
Und bleibt es noch. 
Ob wir immer alles richtig gemacht haben? 
Ob wir ein reines Herz behalten haben? 
Du weißt es, Gott. 
Wir brauchen deine Barmherzigkeit. 
Wir suchen deine Nähe, deinen Trost. 
Wir suchen nach dem Licht am Ende des 
Tunnels. 
Wir hoffen auf dich.  
Amen. 
 
Verkündigung 
 
Liebe Gemeinde! 
Das war ein anstrengendes Jahr. Die 
Pandemie hat uns ein weiteres Jahr bestimmt, 
hat Ungewissheit, Ängste und Sorgen 
verbreitet. Wir haben wieder Krankheit und 
Schmerz, Tod und Verlust erlitten. Wie ein 
Brennglas wirkte die Pandemie auf 
Ungerechtigkeit, Hunger, Gewalt, Flucht und 
Krieg. All das wird durch die Pandemie 
verschlimmert. Und unsere Gefühle 
schwanken zwischen Hilflosigkeit und Wut, 
Resignation und Sehnsucht nach Hoffnung 
auf ein Ende.  
 
Und als ob das nicht genug gewesen sei, 
kamen dann Unwetter und Flutwelle, nahmen 
Hab und Gut und Leben von so vielen 
Menschen. In der Mitte unserer Landes-kirche 
ein Bild von unglaublicher Zerstörung, eine 
unfassbare Gewalt, die die Menschen       
getroffen hat. Die Flut hat Existenzen 
vernichtet, Menschen traumatisiert, Heimat    
genommen. Noch mehr als durch die 
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Pandemie ist uns das Gefühl von Sicherheit, 
das wir zum Leben brauchen, genommen 
worden. 
 
Heute ist der 1. Advent, der erste Tag eines 
neuen Kirchenjahres. An diesem Tag hören 
wir die Botschaft von Hoffnung und Licht, die 
in die Dunkelheiten unseres Lebens kommen. 
Hoffnung auf Neues, Hoffnung auf Frieden, 
Hoffnung auf Gerechtigkeit. Das soll uns Kraft 
und Mut geben, immer wieder, jedes Jahr, 
unser Leben lang. 
 
Auf das vergangene Jahr zurückblickend stellt 
sich manchem die Frage: Wo war denn Gott in 
all dem Unglück? Sind die Ereignisse gar eine 
Strafe Gottes?  
Wir sollten uns nicht zu solchen Spekulationen 
hinreißen lassen. Solche Ideen sind schon zu 
Beginn der Bibel zu den Akten gelegt worden, 
als Gott die Sintflut gereute und er den 
Menschen seine Treue versprach: „Solange 
die Erde steht, soll nicht auf-hören Saat und 
Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, 
Tag und Nacht!“ (1. Mose 8,22) 
 
Naturkatastrophen sind keine Strafe Gottes.  
Im Gegenteil: Auch in den Katastrophen 
unseres Lebens ist Gott an unserer Seite. In 
den Trümmern der Häuser, im Schlamm, im 
Unfassbaren lässt er Funken der Hoffnung 
entstehen. Hoffnung, die für alle gilt. 
 
Die biblischen Texte des Advents weisen uns 
einen Weg, um Hoffnung und Licht zu 
entdecken. 
 
Eine Frau, die die Hoffnung, die Gott der Welt 
gibt, am eigenen Leib erlebt, ist Ma-ria. Sie ist 
eine sehr junge Frau, als sie durch einen 
Engel die Botschaft bekommt, dass sie 
schwanger ist und ein Kind gebären wird, das 
‚Sohn Gottes‘ genannt werden wird. Als 
unverheiratete junge Frau war das eine 
Katastrophe und eine Bedrohung. Würde ihr 
Freund Josef sie verlassen? Würde Sie als 
Hure gebrandmarkt? Oder gar als 
Ehebrecherin bezichtigt? Auch wenn der 
biblische Bericht erzählt, dass Maria als 
frommes Mädchen sich dem Willen Gottes 
überlässt, so ist die Wirklichkeit dieser 
Situation unfassbar und bedrohlich. Und sie 
geht erstmal los, vielleicht überstürzt und 
unsicher, was zu tun ist. Wo kann sie hin? 

Hören wir auf das Evangelium von Lukas, 
Kapitel 1, 39-56  
 
Lesung: Lukas 1, 39-56: 
Maria aber machte sich auf in diesen Tagen 
und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt 
in Juda und kam in das Haus des Zacharias 
und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, 
als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte 
das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde 
vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und 
sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, 
und gesegnet ist die Frucht deines Leibes! 
Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines 
Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die 
Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind 
vor Freude in meinem Leibe. Ja, selig ist, die 
da geglaubt hat! Denn es wird vollendet wer-
den, was ihr gesagt ist von dem Herrn. 
 
Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den 
Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes, 
meines Heilandes; denn er hat die Niedrigkeit 
seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an 
werden mich selig preisen alle Kindeskinder. 
Denn er hat große Dinge an mir getan, der da 
mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und 
seine Barmherzigkeit währet für und für bei 
denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit 
seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in 
ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen 
vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die 
Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die 
Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der 
Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel 
auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, 
Abraham und seinen Nachkommen in 
Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr etwa drei 
Monate; danach kehrte sie wieder heim. 
 
Drei Gedanken möchten wir mit Ihnen zu 
diesem biblischen Bericht teilen. Der erste 
handelt von der Kraft der Gemeinschaft. 
 
Maria bleibt in ihrer Situation, die ihr den 
Boden unter ihren Füßen weggezogen hat, 
nicht allein. Sie setzt sich in Bewegung, sie 
geht los. Sie lässt sich auch nicht da-von 
aufhalten, dass ihr Ziel in den Bergen liegt und 
der Weg mühsam. Sie will Gemeinschaft, sie 
braucht Halt und Unterstützung. Und als sie 
bei Elisabeth ankommt, bewirkt die Heilige 
Geistkraft, dass diese erkennt: Hier kommt die 
Frau, die den Messias gebären wird. Es ist das 
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erste Christusbekenntnis und es wird von 
einer Frau gesprochen. Die Gemeinschaft der 
beiden schwangeren Frauen gibt ihnen Kraft 
in ihrer außergewöhnlichen Situation. 
Elisabeth steht zu Maria und sie wer-den drei 
Monate zusammen in ihr neues Leben 
hineinwachsen, dann kehrt Maria wieder nach 
Hause zurück, gestärkt und mutig.  
 
Die Erfahrung von Gemeinschaft, ihrer Kraft 
und dem Segen, der in ihr liegt, haben auch 
wir im letzten Jahr erfahren können. 
Menschen haben sich in Bewegung gesetzt 
und Möglichkeiten der Gemeinschaft 
entwickelt. Menschen haben sich umeinander 
gesorgt und kreativ andere durch die Zeit der 
Einsamkeit begleitet.  
 
Mit aller Macht haben wir die Kraft der 
Gemeinschaft in den zerstörten Flutgebieten 
erlebt. Tausende Ehrenamtliche haben sich 
aufgemacht, um Schlamm und Schutt 
wegzuschaufeln. Menschen haben denen, die 
alles verloren haben, Unterkunft angeboten 
und manche haben ihr Leben eingesetzt, um 
andere zu retten oder Straßen und Flüsse 
wieder vom Schutt zu befreien. Tausende 
Ehrenamtliche haben so den Opfern Kraft 
gegeben. Sie haben Seelen gerettet, weil sich 
manche ohne diesen Ein-satz aufgegeben 
hätten. Wir haben viel gespendet, und wir 
wissen, es wird auch in Zukunft eine 
Gemeinschaftsleistung brauchen, diese 
Katastrophe zu überstehen.  
 
Diese Gemeinschaft gibt Hoffnung. Sie zeigt, 
was wir gemeinsam schaffen können. Es sind 
die kleinen Begegnungen gegen die 
Einsamkeit und die große 
Gemeinschaftsleistung gegen die Zerstörung, 
die Licht in unsere Welt bringen. Sie zeugen 
von der Hoffnung Gottes, dass wir sein Licht in 
dieser Welt zum Leuchten bringen. Und sie 
zeugen von unserer Hoffnung, dass wir von 
Gottes Geist ergriffen werden und sein Licht 
uns leuchtet. 
 
Daraus fließt ein zweiter Gedanke, der die 
starken Worte Marias aufnimmt. Sie spricht 
vom Einzug der Gerechtigkeit in diese Welt, 
von der Umkehrung der Macht-verhältnisse 
und von Gottes Barmherzigkeit für sein Volk. 
Ein junges, einfaches Mädchen spricht 
prophetische Worte. Der Mut dazu erwächst 

aus ihrem Wissen, dass Gott sie erwählt hat, 
aus ihrer Berufung, Gott in die Welt zu bringen, 
und aus der Gemeinschaft mit Elisabeth. Die 
Gemeinschaft hilft auch uns, die eigene 
Macht-losigkeit zu überwinden. Sie bringt Kraft 
und Mut zur Veränderung und die Über-
zeugung, dass gemeinsames Handeln die 
Machtverhältnisse ändern kann. Aber das 
heißt auch: Wir selbst können und müssen uns 
ändern, denn wir tragen selbst Verantwortung. 
Wir können zusammen etwas bewegen in 
unserer Kirche.  
 
Wir haben als Evangelische Kirche ein Schiff 
gekauft, um Geflüchtete im Mittelmeer zu 
retten, die die Welt gerne unsichtbar machen 
würde.  
Wir können ab sofort mehr bereit sein, die 
Schöpfung zu bewahren und dem tödlichen 
Klimawandel entgegenzuwirken. Der 
Zeitpunkt ist jetzt! Unsere Kinder und 
Enkelkinder brauchen unsere Erfahrung und 
unseren Willen, um ihre Zukunft zu sichern.      
Gemeinsam können wir die Aufgaben 
annehmen, die überlebensnot-wendig sind, 
auch wenn noch nicht alle mitmachen.  
 
Wir sind aufgerufen, jetzt Licht zu sein für die 
Welt, jetzt Barmherzigkeit zu üben. Wir 
brauchen weiterhin Geduld und 
Rücksichtnahme in der Pandemie. Sich und 
die anderen zu schützen ist 
selbstverständliche Pflicht für Christen und 
Christinnen. Und wir brauchen einen langen 
Atem, um den Flutopfern noch lange 
beizustehen und ihrem Trauma die Kraft der 
Gemeinschaft heilend entgegenzusetzen. Um 
dabei nicht den Blick über unseren Tellerrand 
hinaus in die Welt zu vergessen und vor der 
Größe der Aufgaben zu resignieren, brauchen 
wir die Gemeinschaft der Heiligen weltweit. 
 
Ein dritter Gedanke zu diesem 
Evangeliumstext führt zu jeder und jedem 
Einzelnen von uns. So wie Maria Gottes Sohn 
in sich trug und gebar, so sollen auch wir Gott 
in uns wachsen lassen, seinem Geist Raum 
geben und ihn schließlich auch in die Welt 
bringen. Gott ist in Dir gegenwärtig. Gerhard 
Teerstegen schreibt es in seinem Lied „Gott ist 
gegenwärtig“ so (EG 165,8): „Herr, komm in 
mir wohnen, / lass mein‘ Geist auf Erden / dir 
ein Heiligtum noch werden; / komm du nahes 
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Wesen, / dich in mir verkläre, / dass ich dich 
stets lieb und ehre!“ 
 
Die Botschaft im Advent, dass das Licht 
Gottes in unsere Dunkelheiten kommt, die gilt 
auch für unsere individuelle Existenz als Kind 
Gottes. Der Engel spricht zu Maria: „Fürchte 
Dich nicht! Du bist gesegnet! Gott hat Großes 
an dir getan!“ Gott tut Großes an jedem 
Menschen, wenn wir uns darauf einlassen. 
Gott tut Großes, wenn wir unsere Angst 
loslassen und nach seinen Wegen für uns 
Ausschau halten. Fürchte dich nicht!  
 
Die Adventszeit ist immer wieder die 
Möglichkeit, sich Gott, dem Licht, seinem Se-
gen und seiner Barmherzigkeit zu öffnen. Sie 
ist die Zeit der Sehnsucht nach einer heilen 
Welt und sie ist die Zeit der Ermutigung, genau 
daran mitzuwirken! Lassen Sie uns heute 
gemeinsam beginnen! 
Amen 
 
Gebet 
 
Gott der Hoffnung, wir bitten Dich:  
Stille unsere Sehnsucht nach Begegnung und 
lass uns die heilende Kraft von Beziehungen 
spüren. 
Stärke unser Vertrauen in die Kraft der 
Hoffnung und Trotzkraft,  
die Du in uns angelegt hast. 
 
Gott der Liebe, wir bitten Dich:  
Bewahre uns den liebevollen Blick 
füreinander. 
Lass uns wahrnehmen, wo Hilfe gebraucht 
wird. 
Stärke die Kraft der Gemeinschaft  
und schenke uns Mut und Fantasie,  
kreative Ideen zu entwickeln und umzusetzen.  
 
Gott der Gerechtigkeit, wir bitten Dich: 
Lass uns immer wieder auch 
Beziehungsnetze knüpfen,  
die über unsere Gruppen hinausgehen. 
Schärfe unser Bewusstsein, um gemeinsam 
Wege zu einer gerechten, solidarischen, 
friedlichen Welt zu entwickeln. 
  
Gott der Zuversicht, wir bitten dich: 
Sei bei allen Menschen, die viel Leid erfahren 
haben. 

Sei bei den Mutlosen und Kraftlosen, bei den 
Traurigen und  
Trauernden, den Kranken und Sterbenden. 
Gib denen, die nicht wissen, wie es 
weitergehen soll,  
Geduld und Durchhaltevermögen.  
Lass sie deine Nähe erfahren und darauf 
vertrauen,  
dass Du auch in diesem „Sturm der Zeit“ bei 
ihnen bist.  
 
Gott des Lichtes, wir bitten Dich: 
Lass uns Deine Nähe erfahren in den schönen 
Momenten,  
aber auch dann, wenn es schwer fällt,  
freudig auf Weihnachten zuzugehen.  
Komm, Du Licht der Welt, wir warten auf Dich! 
 
Vater Unser 
 
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. 
 
Segen 
 
Du bist bei uns Gott, du Ewiger,  
der Du vor aller Zeit bist und nach aller Zeit. 
Du bist uns erschienen in der Mitte der Nacht 
- in Jesus von Nazareth, 
den Du zum Licht für diese Welt gemacht hast, 
Kehre nun ein in unsere Herzen, durchdringe 
uns. 
Mach uns zu Boten Deines Lichtes und Deines 
Friedens. 
Mach uns zu lebendigen Zeichen Deiner 
Gegenwart,  
wo immer die Gewalt regiert, die Angst und 
das Leid. 
Dein sind wir im Dunkel dieser Welt und in 
Ewigkeit. 
Amen. 
 
Landesverband der Frauenhilfe 


