
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. 

 
 
 
 
 



Psalm 85, 8 -13 (GNB) 
 

HERR, zeige doch, wie sehr du uns liebst! Lass uns deine 
Rettung erfahren! 

 
Ich will hören, was Gott, der HERR, zu sagen hat: Er 
verkündet Frieden seinem Volk – denen, die ihm die 
Treue halten; doch sollen sie nicht in ihre alte 
Unvernunft zurückfallen. 

 
Ganz sicher wird er allen helfen, die ihm mit Ehrfurcht 
begegnen, seine Herrlichkeit wird wieder in unserem 
Land wohnen. 

 
Dann verbünden sich Güte und Treue, dann küssen 
einander Gerechtigkeit und Frieden. 

 
Der HERR selbst wird uns mit Gutem beschenken, und    
unsere Felder werden reiche Ernten bringen. 

 
 
Ehre sei dem Vater 

und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 



Kyrie-Gebet 

Herr, 
manchmal fühlen wir uns gefangen: 
– von all den Regeln und Maßnahmen, 
   die wir befolgen müssen … 
 
– von Menschen, die uns bedrängen … 
– von Zwängen, die uns das Leben auferlegt … 
 
manchmal fühlen wir uns gefangen von Ängsten und 
Sorgen, die wir aushalten müssen … 
– von unserer Schuld, 
 die uns das Gewissen schwer macht … 
 

So bitten wir dich: 

Befreie uns! 

Rette uns! 

Erlöse uns! 

 
Kyrie Eleison … 

Herr erbarme dich! 

 



Tagesgebet 

Gott, 

du versöhnst, wo wir Feindschaft säen. 

Du vergibst, wo wir Schuld auf uns laden. 

Du befreist, wo wir uns gefangen fühlen. 

 

Du rettest, wo wir verloren sind. 

Für dein Erbarmen, danken wir dir von Herzen 

und wir bitten dich, 

dass wir dieses Geschenk nicht für uns behalten, 

sondern mit allen teilen, 

die du uns anvertraust. 

Damit aus dieser Welt ein Ort wird, 

an dem sich Himmel und Erde begegnen, 

schon jetzt und in Ewigkeit. 

Amen 

 
 

 
 



Lesung: Jes 40  3 + 10 (GNB) 

 

Hört! 
Jemand ruft: 
»Bahnt dem HERRN einen Weg durch die Wüste! 
Baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott! 
 
Ja, der HERR kommt als ein mächtiger Gott. Er 
herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe 
bringt er mit: sein Volk, das er sich erworben hat. 
Es geht vor ihm her. 
 

Hallelujavers 

 Halleluja 

Gnädig und gerecht ist der Herr, ja, voll 

Erbarmen ist unser Gott! 

Halleluja! 

 
 
 
 

 
 

 



Predigt 
 

Liebe Gemeinde, 
was bedeutet eigentlich Erlösung? 
 
Warten auf den Retter, auf den Befreier, auf den 

Erlöser! 

Zacharias ist sich sicher, 

dass dieses Warten nun ein Ende hat. 

Er ist da! Endlich. 

Lange hat sein Volk auf ihn gewartet, 

ist viele Wege gegangen, auch Wege, die in die Irre 

führten, 

um bis zu diesem Moment zu gelangen, 

der nun einlöst, was seit Zeiten schon versprochen 

war. 

Denn: 

“Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns 

einen starken Retter hervorgehen lassen …” 

 



Klar, dass es die Linie Davids sein musste, 

aus der dieser Spross hervorgehen würde. 

Denn wer wenn nicht jemand aus der 

Nachkommenschaft dieses sagenumwobenen Königs 

aller Könige sollte Israel sonst aus der Hand seiner 

Unterdrücker befreien?! 

 

Wer wenn nicht ein ebenbürtiger, 

starker Held sollte Gottes Volk aus der Knechtschaft 

der römischen Besatzungsmacht herausführen wie 

einst Mose die Sklaven aus Ägypten?! 

Wer wenn nicht ein Nachkomme Davids könnte 

überhaupt den Anspruch erheben, den Eid, den Gott 

dem Stammvater Abraham einst geschworen hatte, 

einzulösen: dass er sein Volk aus den Händen der 

Feinde befreien wird?! 

 

 



Ja, so dachten die Menschen damals. 

So hofften sie. 

 

Und wer will es ihnen verdenken? 

Inzwischen können selbst wir ein wenig davon 

spüren, was es heißt, sich nicht mehr frei bewegen zu 

können, 

Vorschriften einhalten zu müssen, 

die unseren Aktionsradius einschränken und isoliert 

und 

nicht mehr Herr seines eigenen Lebens zu sein. 

 

Nein, ein Vergleich verbietet sich, 

aber eine Ahnung, wie es sein muss, 

von anderen Mächten beeinflusst, 

ja gefangen zu sein, 

die haben wir durch die Corona-Pandemie sicher alle 

erhalten. 



Und sicher können wir etwas besser mitfühlen, 

wie es ist, sich nach einem Ende zu sehnen, 

auf eine Wendung der Geschichte zu hoffen, 

auf eine Zeitenwende, 

die die guten alten Zeiten, 

als man noch von dieser Plage nichts wusste, wieder 

aufleben lässt. 

 

Dabei haben wir noch nicht einmal ein Jahr Pandemie 

hinter uns … 

Israel jedoch hatte Jahrhunderte der Unterdrückung 

hinter sich … 

Also: 

Verdenken können wir es jenen nicht, 

die es mit Feinden zu tun haben, 

die sich nach Befreiung sehnen, 

auf ein Leben ohne Angst hoffen und Vergebung 

erbitten, 



dass sie auf den Retter, 

den Befreier, den Erlöser erhoffen. 

 

Nur: Wie sieht der aus? 

Was meint denn: “gerettet werden”? 

Was bedeutet es: “befreit zu werden”? 

Was heißt: “Erlösung”? 

Eine ganz andere Wendung bekamen für mich die 

Worte, 

die Zacharias spricht, 

als am vergangenen Montag dem Kniefall Willy 

Brandts in Warschau gedacht wurde. 

Das war an diesem Tag genau 50 Jahre her. 

 

 

 

 

 



Man muss sich klar machen, 

dass es vor diesem Besuch des ehemaligen 

Bundeskanzlers keine diplomatischen Beziehungen 

zwischen Deutschland und Polen gab. 

Da waren immer noch deutlich die Nachwehen des 2. 

Weltkrieges zu spüren, die tiefen Wunden, die die 

Gräueltaten hinterlassen hatten, schmerzten noch, 

viele Polen sahen in den Deutschen immer noch die 

Feinde, 

die ihr Land als erstes überfallen hatten und damit 

einen Weltenbrand entfachten. 

 

Und schließlich erinnerte man sich an das 

Warschauer Ghetto, 

neben den Konzentrationslagern der Inbegriff des 

Holocausts. 

Neben all den anderen Orten war dies einer, 

der die Sünden eines ganzen Volkes offenbarte. 



Nachdem Brandt am Grabmahl des unbekannten 

Soldaten einen Kranz niedergelegt hatte, tat er dies 

auch am Ghetto-Ehrenmal. 

Doch er beließ es nicht dabei, die Schleifen zu richten. 

Er kniete nieder, die Hände gefaltet. 

Das Foto dieser Geste ging damals durch die ganze 

Welt. 

 

Wir können uns heute vielleicht nicht mehr 

vorstellen, was diese Geste für das Verhältnis 

zwischen Polen und Deutschen, für die gesamte 

Nahostpolitik bedeutet hat. 

 

Das Magazin “DER SPIEGEL” schreibt eine Woche 

später dazu: 

„Dann kniet er, 

der das nicht nötig hat, 

da für alle, die es nötig haben, aber nicht da knien – 



weil sie es nicht wagen oder nicht können oder nicht 

wagen können. 

Dann bekennt er sich zu einer Schuld, 

an der er selber nicht zu tragen hat, 

und bittet um eine Vergebung, 

derer er selber nicht bedarf. 

 

Dann kniet er da für Deutschland. 

 

“ Wenn wir diese Worte etwas verändern, 

erinnern sie uns an ein anderes Ereignis, 

das vor 2000 Jahren die Welt veränderte: 

 

„Dann hängt er, der das nicht nötig hat, 

da am Kreuz für alle, 

die es nötig haben, aber nicht da hängen – 

weil sie es nicht wagen oder nicht können oder nicht 

wagen können. 



 

Dann bekennt er sich zu einer Schuld, 

an der er selber nicht zu tragen hat, 

und bittet um eine Vergebung, derer er selber nicht 

bedarf. 

Dann kniet er da für … dich und mich. 

“ Paulus wird es ein paar Jahre später so formulieren: 

 

“Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur 

Sünde gemacht, 

damit wir durch die Verbindung mit ihm die 

Gerechtigkeit bekommen, 

mit der wir vor Gott bestehen können.” (2 Kor 5,21) 

So, wie wir das Leid des Volkes Israel nicht 

nachempfinden, aber erahnen können, 

so können wir vielleicht auch die Erlösung, 

die wir nicht fassen können, andeutungsweise 

begreifen. 



 

Sie entspricht nicht den üblichen Klischees, 

der Befreier kommt nicht heldenhaft und der Retter 

nicht ritterlich daher. 

 

Zacharias deutet es an: 

“Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, 

dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet 

wird; denn unser Gott ist voll Erbarmen. 

 

” Letztlich geht es um Versöhnung. 

 

Und die ist nicht anders zu haben als durch die Bitte 

um Vergebung. 

Sie rettet uns vor den Feinden, 

weil sie zu Freunden werden. 

Sie befreit von der Angst, die wir in anderen auslösen. 

Sie bringt Licht in der Finsternis des Todes, 



den wir zu verantworten haben. 

  

Und sie lenkt unsere Schritte auf den Weg des 

Friedens mit unseren Widersachern. 

Und wo wir unsere Schuld nicht tragen und um 

Vergebung bitten können, 

da tritt Christus an unsere Stelle. 

 

Das ist die Hoffnung, 

die Gott für uns bereit hält und die mehr in unserem 

Leben und in dieser Welt verändern kann als alles 

andere. 

 

 

 

Was heißt nun: Erlösung? 

Erlösung bedeutet: 

Versöhnung mit der Welt, 



Versöhnung mit dem Leben, 

Versöhnung mit den Menschen 

und mit unserem himmlischen Vater. 

 

Amen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Fürbitten 

Gott, Stell dir vor, wir brächten es fertig, 

einander die Wahrheit zu sagen. 

Stell dir vor, wir würden lernen, Überfluss zu teilen 

und Mangel zu verhindern. 

 

Stell dir vor,uns würde es gelingen, 

die Umwelt zu schützen. 

Stell dir vor, wir hätten den Mut, 

auf Fremde zuzugehen. 

Stell dir vor, wir ließen deinen Worten der Liebe 

unsere Taten der Barmherzigkeit folgen. 

 

Wäre das nicht der Himmel auf Erden? 

Käme uns das nicht unserer Erlösung unendlich nahe? 

Bitte Hilf uns, 

an deinem Traum vom Leben festzuhalten. 

Amen 



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 
 

Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig; 

der HERR erhebe sein Angesicht über dich 

und schenke dir seinen Frieden. 

Abkündigungen (falls vorhanden) 
 
 


