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Gottesdienst to go 
fur den 2. Advent 
5.12.2021 
 

 
 
Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 
Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände.  
Amen. 
 
Psalm 80  
 
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! 
HERR, Gott Zebaoth, wie lange willst du 
zürnen, während dein Volk zu dir betet?  
Du speisest sie mit Tränenbrot  
und tränkest sie mit einem großen Krug voll 
Tränen. 
Gott Zebaoth, wende dich doch! 
Schaue vom Himmel und sieh darein, 
nimm dich dieses Weinstocks an!  
Schutze 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 genesen wir. 
Amen. 

Gebet 
 
Barmherziger Gott, 
wir möchten uns dir öffnen, 
wir sehnen uns danach, 
dass du in unser Leben trittst 
und vieles anders wird bei uns. 
Aber es fällt uns so schwer, 
zur Ruhe zu kommen 
und dir und deinem Wort Raum zu geben.  
Wir sehen,  
was alles noch getan werden müsste, 
und sind am Ende oft mehr erschöpft als erfüllt 
durch das,  
was wir von der Adventszeit erhofft haben und 
die Welt uns gerade abverlangt. 
 
Darum bitten wir dich: 
Sende uns deinen Heiligen Geist, 
damit wir das rechte Maß finden 
für Ruhe und Aktion,  
für Reden und Stille 
und für die Zeit, die wir brauchen 
für uns und für dich.  
Amen. 
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde, 
 
heute begehen wir den 2. Advent. Die zweite 
Kerze am Adventskranz wird entzündet. 
Wörtliche übersetzt bedeutet das Wort 
„Ankunft“. In der Adventszeit bereiten wir uns 
auf die Ankunft Jesu zu Weihnachten vor.  
Hier bei uns ist diese Zeit geprägt von 
Weihnachtsmärkten, Advents- und 
Weihnachtsfeiern und den Vorbereitungen für 
Weihnachten, wie Geschenke kaufen und den 
Weihnachtsbaum schmücken. Die Tage sind 
kurz, wir sitzen im Warmen bei warmen 
Getränken und Plätzchen. Oder genießen 
einen Glühwein und Reibekuchen auf dem 
Weihnachtsmarkt. 
Doch ist es in diesem Jahr schon wieder 
anders. In der aktuellen Situation kommt bei 
mir noch keine adventliche Stimmung auf. Wir 
leben weiterhin mit Beschränkungen und 
bekommen Covid nicht klein. 
Wo soll die Stimmung auch herkommen?  
Mir ist gerade noch nicht nach Advent und 
Weihnachten. Ich habe keine Lust mehr auf 
Corona.  
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Uns wird im Wochenspruch zugesagt, wir 
sollen unsere Häupter erhebe, weil die 
Erlösung naht. Die Erlösung naht? Wenn ich 
das wörtlich nehme, muss ich doch etwas 
zweifeln. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir 
gerade eher nach, den Kopf hängen lassen, 
jammern oder gar meckern. Aber darf ich das? 
Ist das okay? Darf ich mich gar an Gott 
wenden und ihm das alles vor die Füße 
werfen? 
 
Unser heutiger Predigttext tut das. Er steht im 
Buch Jesaja Kapitel 63,15 bis 64,3: 
 
15 So schau nun vom Himmel und sieh 
herab von deiner heiligen, herrlichen 
Wohnung! Wo ist nun dein Eifer und deine 
Macht? Deine große, herzliche 
Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. 
16 Bist du doch unser Vater; denn 
Abraham weiß von uns nichts, und Israel 
kennt uns nicht. Du, HERR, bist unser 
Vater; »Unser Erlöser«, das ist von alters 
her dein Name. 17 Warum lässt du uns, 
HERR, abirren von deinen Wegen und 
unser Herz verstocken, dass wir dich nicht 
fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte 
willen, um der Stämme willen, die dein Erbe 
sind! 18 Kurze Zeit haben sie dein heiliges 
Volk vertrieben, unsre Widersacher haben 
dein Heiligtum zertreten. 19 Wir sind 
geworden wie solche, über die du niemals 
herrschtest, wie Leute, über die dein Name 
nie genannt wurde. Ach, dass du den 
Himmel zerrissest und führest herab, dass 
die Berge vor dir zerflössen, 1 wie Feuer 
Reisig entzündet und wie Feuer Wasser 
sieden macht, dass dein Name kundwürde 
unter deinen Feinden und die Völker vor dir 
zittern müssten, 2 wenn du Furchtbares 
tust, das wir nicht erwarten, und führest 
herab, dass die Berge vor dir zerflössen! 3 
Auch hat man es von alters her nicht 
vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein 
Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der 
so wohltut denen, die auf ihn harren. 
 
Es ist ein Gebet, ein Gespräch zwischen dem 
Propheten Jesaja als Vertreter des jüdischen 
Volkes und Gott. Die Zeit war alles andere als 
besinnlich, festlich oder schön. Das Volk Israel 
hatte alles, was ihnen lieb und wert war, bei 
kriegerischen Auseinandersetzungen 
verloren; Das Königtum, das Land und vor 

allem ihren Tempel. Das Königtum David‘s, 
dass doch für immer bestehen bleiben sollte, 
war beendet worden, die heilige Stätte 
zerstört. Nach dem Untergang des 
Nordreiches Israel um 722 v. Chr. durch die 
Assyrer, war nun auch Juda zerrissen, das 
Land und vor allem die heilige Stadt Jerusalem 
dem Erdboden gleichgemacht und in den 
Händen der babylonischen Besatzer. Der 
heilige Ort, an dem man Vergebung durch die 
verschiedenen Opfer fand, und zu dem die 
Menschen jährlich mehrmals pilgerten, um 
Gott zu begegnen, war nicht mehr zugänglich. 
Ein Großteil der jüdischen Bevölkerung ging in 
die Gefangenschaft nach Babylon. Dort sollten 
70 Jahre bis zur Befreiung ausharren.  
Und nun stellten sich in all diesen Nöten die 
Menschen die Frage:  
Wo war Gott und wo ist Gott?  
Alles schien hoffnungslos, es war eine dunkle 
Zeit für das Volk. Alle Gottesverheißungen 
sowie seine Gegenwart waren plötzlich infrage 
gestellt. Und mitten in diese Situation hinein, 
spricht der Prophet Jesaja mit Gott. 
Und dieses Gebet ist für mich genau so ein 
Adventstext, weil es hier um das Warten geht. 
Advent, weil es hier um das Hoffen geht.  
Advent, weil eben noch nicht alles perfekt und 
besinnlich ist. 
Warum hat Gott das alles zugelassen und 
diese ganze Not nicht abgewendet?  
Was ist mit seinen Verheißungen, warum tut 
er jetzt nichts?  
Aber Jesaja: Darf man so mit Gott reden, ihm 
solche Vorhaltungen machen?  
Solltet man nicht lieber Gott danken, loben und 
preisen und erkennen, dass er alles in seiner 
Hand hält und Keine Fehler macht.  
Ist es nicht eigens Verschulden. Das Land liegt 
in Schutt und Asche, weil Gott das immer 
wieder angekündigte Gericht hat geschehen 
lassen.  
Das Volk Israel hatte alle Warnungen Gottes 
durch die Propheten in den Wind geschlagen 
und gegen seine Gebote gesündigt. Nun 
mussten sie die Konsequenzen tragen. 
Wer nicht hören will, muss fühlen.  
Ich denke, wir können einiges aus dem Text 
über Gebet und Klage lernen. 
 
1. Wir dürfen klagen, denn wer klagt, hat noch 
nicht aufgegeben. 
Das jüdische Volk befand sich in einer schier 
hoffnungslosen Situation. Die Weltmacht 
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Babylon war stärker, mächtiger und größer als 
sie, aber das Gebet und der Schrei nach Gott 
bezeugt, dass Juda trotz all den 
Geschehnissen noch nicht aufgegeben hatte. 
Noch standen sie im Glauben an Gott.  
Jesaja hält an Gott fest und klagt ihm was er 
auf der Seele hat, denn er soll doch nun 
endlich eingreifen. Jesja betet : Es ist doch 
dein Erbe, dein heiliges Volk, dein Tempel, es 
ist dein Name, der in Mitleidenschaft gezogen 
wird. 
Wie ist das mit uns? 
Können und wollen auch wir so mutig klagend 
beten.  
So unser Herz vor Gott ausschütten. 
Ihm unser Leid, unsere Schmerzen und 
unsere Probleme flehender Stimme 
entgegenbringen?  
Fragen wir Gott, warum wir mit unserem 
Glauben nicht richtig weiterkommen, wir 
spüren, dass unsere einst so brennende Liebe 
nur noch glimmt.  
Und warum müssen wir jetzt diese 
Durststrecke gehen? Warum ist kein Ende in 
Sicht? 
"Tu doch etwas, ich gehöre doch zu dir, bin 
doch dein geliebtes Kind.“  
Jemand hat einmal gesagt: „Wer nicht mehr 
klagt, hat schon aufgegeben und gibt sich 
eigentlich mit seiner Situation zufrieden.“ 
Deshalb sollen und dürfen wir klagen und Gott 
in den Ohren liegen. Klagen heißt, dass ich 
trotzdem noch Hoffnung habe.  
König Salomo bestätigt in Prediger 3,4 das 
weinen, lachen und eben auch das Klagen 
seine Zeit hat.  
 
2. Wir dürfen klagen, denn Gott hält das aus. 
Noch einmal die Frage: Darf man so mit Gott 
reden?  
Jesaja spricht aus, was er denkt und fühlt. 
Es ist ein ehrliches Reden mit Gott. Er wünscht 
sich nichts mehr, als das Gott endlich eingreift. 
„Bist du doch unser Vater; denn Abraham weiß 
von uns nichts, und Israel kennt uns nicht. Du, 
HERR, bist unser Vater; »Unser Erlöser«, das 
ist von alters her dein Name.„ (16) 
Gott ist auch unser Vater und unser Erlöser, 
der uns nicht vor die Tür setzt, wenn wir 
Klartext mit ihm reden. Er ist ein Vater, dem 
wir wie ein Kind begegnen können. Kinder 
können unglaublich ehrlich und deutlich sein. 
Sie sagen, wenn ihnen etwas nicht passt, 
wenn sie etwas nicht machen wollen und doof 

finden, aber sie sagen und drängen auch, 
wenn sie unbedingt dieses und jenes haben 
wollen.  
Genauso dürfen wir zu Gott kommen und ihm 
ehrlich sagen was Sache ist. 
Dabei müssen Gebete nicht unbedingt 
besinnlich, schön und fromm klingen.  
Wir dürfen bei Gott klagen und ganz normal 
reden, denn Gott hält das aus, er kennt und 
versteht uns.  
 
3. Wir dürfen klagen, weil wir bei Gott am 
richtigen Platz sind. 
In Vers 19 heißt es:“ Ach, dass du den Himmel 
zerrissest und führest herab…“!  
Gott werde aktiv und handele. Lass deine 
Liebe sichtbar werden. 
Jesaja, der allein die Sache nicht in die Hand 
nehmen und ändern kann, bespricht die 
Angelegenheit mit Gott und hofft auf sein 
Eingreifen. Wenn ich nicht stark genug bin und 
mich machtlos fühle, bin ich im Gebet an Gott 
genau richtig.  
Unsere negativen Gefühle und Gedanken sind 
bei Gott am besten aufgehoben, weil er sie 
entkräften und verändern kann. 
Wenn wir hier in dieses Jesajagebet 
hineinschauen, erfahren wir, dass wir Gott 
ehrlich sagen können, was uns belastet. 
 
Advent kann also auch eine Zeit sein in der 
geklagt wird?  
Das klingt ungewohnt. Sicher kennen Sie das 
Kirchenlied „Oh Heiland, reiß die Himmel auf“ 
von Friedrich Spee. Geschrieben in der Zeit 
des 30jährigen Krieges. Er schrieb dieses 
Adventslied, indem er seine Sehnsucht nach 
Gottes Handeln zum Ausdruck brachte. Er 
orientierte sich an dem Gebet unseres 
Predigttextes. 
 
4. Wir dürfen klagen, denn Gott ist der, der 
Unerwartetes tut. 
Jesaja bittet in seinem Gebet, dass Gott tun 
möge, was wir nicht erwarten: “Das was man 
von alters her nicht vernommen hat. Gott soll 
etwas tun, von dem kein Ohr je gehört und 
kein Auge je gesehen hat.“ Und Gott hat es 
tatsächlich getan,  
er hat den Himmel „aufgerissen“,  
er hat nicht nur hinab geschaut und alles zur 
Kenntnis genommen, 
hat sich das Dunkel nicht nur angesehen. 



 4 

Er wird in seinem Sohn Jesus Christus 
herabkommen.  
Es wird etwas ganz Einzigartiges geschehen... 
Gott wird Mensch. Mitten in dunkle Zeiten 
kommt Jesus Christus als das Licht der Welt. 
Er kommt nicht majestätisch und prunkvoll, 
sondern als kleines Menschenwesen in 
Windeln gewickelt in einem Stall zur Welt. 
Darauf warten wir im Advent. 
Und so dürfen wir zuversichtlich sein. 
Hoffen, dass das Warten auf einen Ausweg 
aus Pandemie ein Ende haben wird. 
In dieser Hoffnung und das Vertrauen auf Gott 
dürfen wir ihm unsere Klagen über unsere 
Situation im Gebet hinhalten. 
Amen. 
 
Gebet 
 
Gott, du bist das Licht für eine trübe 
gewordene Welt. Alles ziehst du zu dir. 
Was groß und stark ist vor der Welt, 
weist du in seine Schranken,  
damit das Kleine und Verletzte groß werden 
und gedeihen kann.  
 
Lass uns nicht vergessen, 
dass dein Licht über unserem Leben steht 
und dass wir dir damit dienen sollen, 
dass wir Schritte und Werke des Lichts 
vollbringen. Gib uns in dieser Woche 
die Klarheit und den Mut, 
von deiner Barmherzigkeit zu zeugen 
in allem, was uns begegnen wird.  
 
Wir bitten dich: 
Lass dein Licht leuchten,  
wo die Finsternis tief ist, 
wo Menschen in Einsamkeit 
mit gebrochener Seele ins Dunkel blicken: 
in Gefängnissen, in Heimen, in 
Krankenhäusern 
und an den verborgenen Orten des Elends in 
unserem Land.  
 
Halte auf, die der Finsternis dienen, 
die aus dem Leiden anderer ihren Vorteil 
ziehen. Stärke, die sich an die Seite der 
Schwachen stellen und sich für Gerechtigkeit 
einsetzen.  
 
Hilf deiner Kirche, 
dass sie bei deinem Wort bleibt 
und überall Zeugin für deine Wahrheit 

und deinen Frieden ist. 
Lass uns in dieser Adventszeit zu dem Anfang 
zurückkehren, den du für uns gesetzt hast, 
und im Licht deines Kommens neue 
Orientierung finden.  
Amen. 
 
Segen 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. 
Amen. 
 
Prädikant Markus Kalberg 


