
 Gottesdienst 
 zum Selber(mit)lesen 06.12.2020 –  

2. Advent 

Pfarrer Mischa Czarnecki 

Ev. Kirchengemeinde Dülken 

Dieser Gottesdienst wird am 06.12. um 10:45 Uhr gefeiert. Leider ist es ja im 

Moment nicht möglich, zu Gottesdienstfeiern zusammenzukommen. 

Deswegen haben Sie hier die Möglichkeit, mitzulesen oder nachzulesen. 

Daneben ist es möglich, den ganzen Gottesdienst im Internet zu verfolgen. 

Unter  http://ekduelken.de/advent-2020 finden Sie den Link, mit dem Sie sich 

zu unserem Gottesdienst „dazuschalten“ können. 

Für alle, die sich in der Kirche versammeln wollen, bieten wir am Montag um 

18:00 Uhr und am Freitag um 17:00 Uhr eine Andacht in der Christuskirche an. 

Vorspiel  

Wochenspruch (Lukas 21,28): 

„Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, 

richtet euch auf und fasst Mut, 

denn dann ist eure Erlösung nahe.“ 

Und so 

feiern wir heute diesen Gottesdienst, 

getrennt – und doch gemeinsam, 

allein –  

und doch getragen in der Gemeinschaft: 

in dem festen Vertrauen auf Gott, 

der für uns das Band zwischen den Menschen knüpft. 

In der festen Zusage auf Jesu, 

dass er bei uns ins in allen Zeiten. 

In der Hoffnung durch den Heiligen Geist, 

der uns bewegt und Mut schenkt 

auch wenn wir neue Grenzen erfahren. Amen. 



Kerzeneröffnung 
LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Schöpfers. Kerze anzünden 

Gemeinde: Gott hat uns die Welt geschenkt. 

Er hat uns lieb und kennt alle unsere Namen. 

LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Sohnes. Kerze anzünden 

Gemeinde: Jesus hat die Welt gerettet. 

Er ist bei uns, heute und an jedem Tag. 

LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Heiligen Geistes. Kerze anzünden 

Gemeinde: Sein Geist umspannt die Welt, 

Er gibt uns Sehnsucht und Liebe in unser Herz. 

LiturgIn: Wir haben drei Lichter angezündet 

als Zeichen für die dreifache Liebe Gottes: 

Gott über uns, Gott neben uns, Gott bei uns. 

Der Anfang, das Ende, der Ewige. 

Amen. 

 Eingangslied

Psalm 80  (nach der BasisBibel) 
Hirte Israels, hab ein offenes Ohr! 

Du weidest Josef wie eine Herde. 

Du thronst doch über den Keruben. 

Wecke die Kraft, die du besitzt, 

und komm uns zu Hilfe! 

HERR, Gott der himmlischen Heere: 

Wie lange noch raucht dein Zorn 

gegen das Volk, das zu dir betet? 



Tränen sind das Brot, 

das du ihnen zu essen gibst. 

Tränenreich sind die Krüge, 

die du ihnen zu trinken reichst. 

Gott der himmlischen Heere, kehre zurück! 

Blicke vom Himmel herab und schau hin! 

Kümmere dich doch um diesen Weinstock! 

Erhalte, was du mit eigener Hand gepflanzt hast – 

den Sohn, den du für dich stark gemacht hast! 

Wir wollen nicht von dir abfallen. 

Nun schenke uns neues Leben! 

Dafür preisen wir deinen Namen. 

Herr, Gott der himmlischen Heere, 

lass uns wieder heimkehren! 

Lass dein Angesicht leuchten! 

Dann ist uns schon geholfen. 

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. 

  



Gebet 
Herr, 

ungeduldig sind wir manchmal: 

mit unseren Kindern, 

mit unserem Partner, 

mit unseren Nachbarn, 

mit den Politikern, 

mit uns selbst 

und auch mit dir. 

Dann wollen wir nicht warten, 

dann hören wir nicht richtig zu, 

dann übersehen wir die Bedürfnisse anderer, 

dann teilen wir zu schnell aus 

und urteilen ungerecht. 

Das tut weder unseren Mitmenschen gut 

noch tun wir uns selbst damit einen Gefallen. 

Und dir werden wir auch nicht gerecht. 

Darum vergib uns, 

Herr, 

wo wir andere mit Worten und Taten verletzt haben. 

Kyrie Eleison … 

 

  



Wochengebet 
Herr, 

wo wir ungeduldig sind, 

da bist du langmütig. 

Wo wir ungerecht sind, 

da bist zu gnädig. 

Wo wir schuldig werden, 

da vergibst du. 

Lass uns in dieser Zeit des Wartens nicht vergessen, 

dass du es bist, 

auf den wir warten, 

dass du es bist, 

der uns durch Höhen und Tiefen trägt, 

dass du es bist, 

dessen Zukunft wir ersehnen. 

Auf dass dein Reich komme, 

in uns und durch uns hier und da schon jetzt 

und durch dich, 

deinen Sohn 

und den Heiligen Geist 

für immer und ewig. 

  



Lesung Jakobus 5, 7.8 
Übt euch in Geduld, Brüder und Schwestern, 

bis der Herr wiederkommt! 

Seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht seines Ackers wartet: 

Er übt sich in Geduld – 

so lang bis Frühregen und Spätregen gefallen sind.  

So sollt auch ihr euch in Geduld üben 

und eure Herzen stärken. 

Das Kommen des Herrn steht nahe bevor. 

Brüder und Schwestern, 

beklagt euch nicht übereinander, 

damit Gott euch nicht verurteilt. 

Seht doch, 

der Richter steht schon vor der Tür. 

Brüder und Schwestern! 

Denkt an die Propheten, 

die ihre Botschaft im Namen des Herrn verkündet haben: 

Sie sollen euer Vorbild darin sein, 

Leid zu ertragen 

und euch in Geduld zu üben. 

Seht doch, 

wir preisen diejenigen glückselig, 

die standhaft geblieben sind! 

Ihr habt gehört, 

wie standhaft Hiob war. 

Und ihr habt gesehen, 

wie Gott es bei ihm 

zu einem guten Ende gebracht hat. 

Denn der Herr ist 

voller Mitleid und Barmherzigkeit. 

 Lied  

  



Predigt 

Geduld…. 

Manchmal braucht es eine Menge Geduld. Auch wenn es schwer fällt. 

Haben Sie schon Weihnachtsgeschenke geordert? Und haben Sie mal versucht, 

eine PS5 (Sonys nagelneue Spielekonsole Plastation 5) zu kaufen? Die ist, 

seitdem sie am 19. November herausgekommen ist, komplett ausverkauft. In 

den Läden vor Ort wird sie nicht verkauft, um in Corona-Zeiten einen Ansturm 

vor den Geschäften zu vermeiden. 

Also bleibt nur der Online-Handel. Aber auch da: Alles ausverkauft. Noch nicht 

einmal vorbestellen geht mehr. Das treibt seltsame Blüten, z.B. wird allein die 

Verpackung – also ohne Inhalt – auf eBay für mehrere hundert Euro angeboten. 

Irrsinn! 

Und wer so ein Teil ergattert hat, bekommt inzwischen über eintausend Euro 

dafür geboten, also mehr als das Dreifache des eigentlichen Kaufpreises. 

Wahnsinn! Es hilft nichts. Wenn man so ein Ding für sich oder die Kids haben 

möchte, bleibt nur eins: Geduld bewahren und warten bis Sony die Geräte 

nachproduziert hat … 

Nun ist das bei so einer Spielekonsole nicht besonders tragisch, wenn man 

nicht zu den ersten zählt, der sie in den Händen halten darf. 

Doch jedeR unter uns kennt Situationen, in denen uns der Geduldsfaden schon 

mal zu reißen droht. Wir alle haben da andere Grenzwerte und unsere je 

eigenen Themen, die uns mal mehr, mal weniger triggern und uns auf die Probe 

stellen. Es ist darum schon eine besondere Erfahrung in der Corona-Pandemie, 

dass die gesamte Menschheit auf das Ende eines Phänomens wartet und damit 

gemeinsam geduldig bleiben muss, um den damit zusammenhängenden 

Herausforderungen zu begegnen. Nicht alle sind bereit zu warten, bis ein 

Impfstoff genehmigt und zur Anwendung frei gegeben wird. Es gibt sehr 

intensive Diskussionen, wie mit der Situation am besten umzugehen ist und 

Bemühungen der politisch Verantwortlichen, die Motivation zum Durchhalten 

zu stärken und – wie zuletzt der Bundespräsident in einem Schreiben zum 1. 

Advent – Zuversicht zu verbreiten. 



Einen ähnlichen Versuch startet Jakobus vor etwa 2000 Jahren. Damals war es 

keine Pandemie, auf deren Ende man wartete, sondern eine vergleichsweise 

kleine Gruppe von Menschen harrte auf das Ende der Welt, besser: auf das 

Kommen desjenigen, der diese Welt verändern sollte. 

Wenige Jahre zuvor war er aufgetreten, hatte vom Reich Gottes gesprochen 

und eine bessere Zukunft versprochen. Seine Botschaft sorgte dermaßen für 

Unruhe, dass er zum Tode verurteilt und durch das Kreuz hingerichtet wurde. 

Seine enttäuschten und desillusionierten Anhänger wurden erst wieder 

zuversichtlich, als es hieß, dass Frauen sein Grab leer aufgefunden hätten und 

dieser Jesus aus Nazareth auferstanden sei. 

„Fakenews!“ riefen die Etablierten, doch jene, die ihn erlebt hatten, waren so 

von dieser Nachricht überzeugt, dass sie immer mehr Menschen für das 

Evangelium begeistern konnten. Und zu diesem zählte auch, dass der 

Auferstandene bald wieder zurückkommen und den Himmel auf Erden 

errichten würde. 

Nun, er kam nicht. 

Und je länger es dauerte, desto unruhiger wurden sie, die Christen. In den 

Gemeinden gab es Diskussionen, manche zogen sich enttäuscht zurück, andere 

suchten ihre eigenen Ideen und Vorstellungen zu verbreiten. Die Situation war 

nicht einfach. 

Auf der einen Seite knabberte man an der Ernüchterung, dass Gottes Zukunft 

doch noch auf sich warten ließ, auf der anderen Seite gab es Druck und 

Drohungen durch den römischen Staat. 

Jesu Nachfolger wurden selbst zu Verfolgten. Das sind die Prüfungen, von 

denen Jakobus schreibt und die es zu bestehen gilt. Sich nicht auseinander 

dividieren lassen, nicht miteinander in Streit verfallen, dafür gemeinsam an 

einem Strang ziehen und geduldig bleiben. 

Dafür plädiert Jakobus und vergleicht die Situation der Christen mit der eines 

Bauern, der auf den nötigen Regen warten muss, damit er am Ende seine Ernte 

einfahren kann. Und er weist auf all die Propheten hin, die auch um der 

Botschaft Gottes willen leiden mussten. An ihnen sollen sie sich orientieren. 



Nun ist das einfacher gesagt als getan. Wir kennen auch dieses Phänomen: Wer 

zu oft vertröstet wird, hört irgendwann einmal mit der Hoffnung auf. 

Es muss also etwas geben, an dem man sich festhalten kann, etwas, das sich 

nicht in den Sorgen des Alltags auflöst und durch alle Zweifel und Krisen 

hindurch Bestand hat. 

Um es anders auszudrücken: Christus muss schon jetzt gegenwärtig sein, um 

der Gemeinschaft der Glaubenden Nachhaltigkeit zu verleihen. Auch das deutet 

Jakobus an, wenn er am Ende von der Barmherzigkeit des Herrn und von 

seinem Mitgefühl schreibt, die sogar Hiob erleben durfte. Die ist in der Tat auch 

heute noch erfahrbar, vor allem dann, wenn wir uns gegenseitig im Glauben 

stärken, und das heißt: uns im Sinne Jesu einander annehmen und umeinander 

kümmern. Christus ist gegenwärtig durch uns. Und wenn wir einen 

Vorgeschmack auf das Reich Gottes erhaschen wollen, dann indem wir den 

Himmel auf Erden nicht nur ersehnen, sondern in unseren Worten und Taten 

auch schon Form und Gestalt geben. Advent bedeutet also nicht nur geduldig 

zu warten, sondern diese Wartezeit sollen wir uns verkürzen, indem wir sie mit 

unserem Engagement füllen. Nur so wird es eine erfüllte Zeit werden. Amen! 

 Lied  

  



Fürbitten 
Weil du kommst, 

Herr, 

lassen wir die Welt nicht so, 

wie sie ist. 

Weil du kommst, 

wollen wir den Menschen liebevoller begegnen. 

Weil du kommst, 

wollen wir die Einsamen und Kranken besuchen. 

Weil du kommst, 

wollen wir den Bedürftigen geben, 

was wir teilen können. 

Weil du kommst, 

wollen wir sorgsamer mit unserer Umwelt umgehen. 

Weil du kommst, 

wollen wir uns um mehr Verständnis für das Fremde unter uns bemühen. 

Weil du kommst, 

wollen wir Augen und Ohren haben für die, 

die sonst übersehen und nicht gehört werden. 

Weil du kommst, 

wollen wir einander Mut machen, 

das Leben als dein Geschenk zu betrachten. 

Weil du kommst, 

wollen wir die Hoffnung nicht aufgeben, 

dass diese Welt zu deinem Himmelreich werden kann. 

 

Weil du kommst, 

beten wir voller Vertrauen das Gebet, 

das Jesus uns gelehrt 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  

Segen 
Wir danken dir, Gott, 

Du bist uns nahe, 

wenn wir fern voneinander sind. 

Du schenkst uns Gemeinschaft, 

stärker als jede Distanzierung. 

Du schenkst uns Ruhe, 

wenn unser Geist unruhig ist. 

Du schenkst uns Leben, 

wo die Langeweile alles erstickt. 

Du schenkst uns deinen Segen! 

Der HERR segnet dich und behütet dich, 

der HERR erhebt sein Angesicht über dir 

und ist dir gnädig. 

Der HERR erhebt sein Angesicht auf dich 

und schenkt dir Frieden. Amen! 

Nachspiel 


