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34. Hausgottesdienst am 3. Advent, den 13. Dezember 2020, 9:30 Uhr 

Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Heute: Prädikant Jochen Bader (Weissach) 

Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

Sie halten den Gottesdienst vom 3. Advent 2020 in den Händen. Trotz allen Widrigkeiten hat 

Zacharias, der Hauptakteur unseres Predigttextes, das Loben nicht vergessen. 

Ich wünsche uns, dass auch wir, trotz – oder gerade wegen – der aktuellen Situation immer 

wieder über Gottes Güte staunen lernen und ihm das Lob geben, das ihm gebührt. 

 

Liebe Grüße und eine besinnliche sowie gesegnete Rest-Adventszeit 

Jochen Bader 

 

 

Noch eine kleine Werbung des CVJM: 

 

CVJM Weihnachtsfeier @home 

Wir laden Dich und Deine Familie ein.                             
Komm am 3. Advent, ab 16.00Uhr                              
auf unsere Homepage                    
www.cvjmschafhausen.de und höre 

 

Eine Weihnachtsgeschichte 

  

erzählt von Regina Weik 

   +        

 

 

Bankverbindung der Ev. Kirchengemeinde Schafhausen: 

Kreissparkasse Böblingen: IBAN: DE11 6035 0130 0004 3162 57, BIC: BBKRDE6BXXX 

Spendenbescheinigungen stellt unser Kirchenpfleger Hermann Hagenlocher, Tel. 07033/41157 aus. 

http://www.cvjmschafhausen.de/
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Vor 10 Uhr: Glockengeläut 

 

Vorspiel 

 

Votum 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Psalm 

24 (EG 712) 

 

Gebet 

Herr, unser Gott! 

In den letzten Monaten, ja fast ein ganzes Jahr lang,  

lief alles anders, als wir es uns vorgestellt haben.  

Statt Erfolgen, die wir uns gewünscht haben,  

wurden uns unsere Grenzen aufgezeigt.  

Statt Zuversicht quälen uns oft Gedanken der Angst  

und Hoffnungslosigkeit.  

Immer wieder zweifeln wir und müssen neu lernen,  

wie vertrauen geht. 

In der Stille sagen wir dir,  

worüber wir uns freuen und was uns gelungen ist,  

aber auch was uns schwerfällt und Probleme bereitet. 

[Stille] 

Du erhörst unser Gebet, darum kommen wir zu dir. 

Amen. 

 

Schriftlesung 

Jesaja 40, 1-11 

 

Lied 1 

Die Nacht ist vorgedrungen   16, 1-3 
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Predigt 

Lukas 1, 67-79 

 

Liebe Gemeinde,  

das war zu viel für den alten Zacharias. Jahrelang hatten er und seine Frau Elisabeth sich ein 

Kind gewünscht. 

Doch ihr Wunsch ging nicht in Erfüllung. 

Vielleicht hat er selber ja gar nicht mehr daran geglaubt,  

wenn er Gott seinen Wunsch immer und immer wieder sagte. 

Auf jeden Fall: 

Als der Bote Gottes zu ihm kam, um ihm zu sagen:  

Dein Gebet ist erhört, dein Sohn ist unterwegs.  

Da konnte er es nicht glauben. Das war zu viel. 

 

Und so schickt der Engel ihn ins Nachdenken: 

Er kann nicht mehr reden. 

Er muss schweigen. 

Abkommandiert in die Stille. 

Die Stille – sie kann quälend sein. 

Doch für Zacharias war es eine erfüllte Stille. 

Es waren Wochen und Monate des stummen Staunens: 

Er sah die Fortschritte in der Schwangerschaft seiner Frau – und er wusste: Der lebendige 

Gott tut etwas. 

Er erlebte:  

Ja, das stimmt, was der Engel erzählte von dem Kind. 

Und er begriff:  

Dann wird auch das andere stimmen,  

was er mir von ihm erzählte:  

Mein Sohn wird mitten drin dabei sein,  

wenn Gott sein Reich aufrichtet. 

In der langen Stille ist etwas gereift. 
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Und in diesen Versen kommt es zum Ausbruch:  

Die helle Freude, die in Zacharias gereift ist –  

und das große Lob Gottes. 

 

Heute ist ja schon der dritte Advent –  

und es gibt noch so viel zu tun und vorzubereiten auf Weihnachten. 

Doch ich wünsche uns, dass diese restliche Adventszeit für uns auch Zeit zur Stille wird –  

damit auch wir von Gott mit derselben Freude angesteckt werden, die in Zacharias brannte: 

1. Die Freude darüber, dass Gott sein Wort wahr macht. 

2. Die Freude darüber, dass Gott Erlösung schafft und 

3. die Freude darüber, dass Gott selbst zu uns kommt  

und es hell macht. 

 

1. Grund zur Freude: Gott macht sein Wort wahr: 

 

Die Zeit des Stille-seins war für Zacharias eine Zeit des Nachdenkens und eine Zeit, um sich 

mit der Bibel zu beschäftigen. 

Immer wieder musste dieser werdende Vater an die Worte des Engels denken:  

Der Vorläufer des Herrn sollte sein Sohn sein.  

Er wird vor dem Herrn hergehen im Geist und in der Kraft Elias, so heißt es einige Verse 

weiter vorne in Vers 17. 

Als Zacharias schweigend über die Schrift nachgedacht hat,  

da entdeckte er: 

Da steht ja alles schon drin, was ich hier erlebe. 

Da ist ja alles zu finden, was Gott vorhat. 

Gott hat einen Plan – schon von Ewigkeit her. 

Und dieser Plan, der kommt nun zur Ausführung. 

Was Gott vor uralten Zeiten seinen Menschen versprochen hat, das geht nun in Erfüllung. 

Was Gott einem Abraham geschworen hat,  

das verstaubt nicht, sondern das wird zur Tat. 

Der Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat,  

der ist auch nicht überholt, sondern wird erneuert. 
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Was Gott vorzeiten durch den Mund seiner heiligen Propheten sagen ließ, das sind keine 

längst überholten Absichtserklärungen, sondern das ist Gottes Heilsprogramm, das nun 

beginnt. 

 

Das hat Zacharias schweigend entdeckt –  

und nun muss er davon reden – und seiner überschwänglichen Freude Luft machen.  

Inmitten einer Welt, in der heute schon nicht mehr gilt,  

was gestern galt,  

in der eine Verordnung die andere überrollt,  

jeder Landkreis seine eigenen Regeln hat; 

inmitten einer Welt, in der es letztlich nichts gibt,  

auf das absolut Verlass ist,  

da setzt Gott etwas absolut Festes,  

etwas auf das immer und überall Verlass ist: Sein Wort. 

 

Auf unsere Vorsätze und Pläne ist kein Verlass. 

Wir erleben es – besonders in der heutigen Zeit – immer wieder, wie Träume zerbrechen und 

Vorhaben platzen. 

Doch auf Gottes Wort – da ist Verlass. 

Was Gott vorhat, das geht in Erfüllung. 

Denn anders als unsere Worte, sind seine Worte lebendig. Gott spricht Taten. 

Was der Herr sagt, das wird Fakt, das wird Tatsache. 

Das weiß Zacharias – und das dürfen auch wir wissen:  

Gott macht sein Wort wahr. 

 

Unser Gott ist ein Gott, der Taten spricht.  

Unser Gott ist ein Gott, dessen Wort geschieht. 

Was Gott uns verspricht, darauf ist Verlass: 

Siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Welt Ende. 

 

Es gilt, wenn er uns verspricht: 
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Bittet, so wird euch gegeben.  

Sucht, so werdet ihr finden,  

klopft an, so wird euch aufgetan. 

 

2. Grund zur Freude: Gott schafft Erlösung 

 

Zacharias weiß: 

Wir Menschen brauchen Erlösung! 

Er redet von den Feinden, die uns bedrohen, die uns hassen, in deren Hand wir sind. 

Ich weiß nicht, ob Sie sich da angesprochen fühlen. 

Ob es einen Menschen gibt, der Sie bedroht oder  

Ihnen das Leben schwer macht. Ich hoffe es jedenfalls nicht. 

 

Doch, was Zacharias hier sagt,  

gilt in einem viel tieferen Sinn uns allen. 

 

Es gibt ja noch die viel mächtigeren Feinde unseres Lebens: 

Den Teufel, den Feind Gottes, der uns von Gott  

wegziehen will - und der uns vor Gott verklagt. 

Die Sünde, die uns wie ein Sklavenmeister unter  

der Knute hält und uns nicht frei sein lässt. 

Und den Tod, dem wir nicht entrinnen können. 

 

Zacharias lobt Gott, denn er weiß: 

Gott will uns erlösen, er will Menschen befreien –  

aus der furchtbaren Knechtschaft von Hölle, Sünde,  

Tod und Teufel. 

Er will Menschen aufatmen und leben lassen. 

Wer auf diese Erlösung sieht, der kann nicht anders  

als sich freuen. Freuen wie Zacharias. 
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Mit seinem Sohn Johannes sieht er nur einen ganz kleinen Anfang:  

Du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen,  

um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben  

in Vergebung der Sünden. 

 

Seit Jesus ist diese Erlösung nicht mehr Zukunft,  

sondern schon Gegenwart. 

Und sie kann und soll heute und an jedem Tag in unserem Leben zur Wirklichkeit werden:  

Indem wir unsere Schuld, das, was uns zu schaffen macht,  

zu Jesus bringen. 

Er vergibt uns und lässt uns in seiner Nähe neu anfangen. 

Gott schafft Erlösung. 

Das ist Grund zur Freude. 

 

3. Grund zur Freude:  

Gott selber kommt und macht es hell 

 

In der Stille vor Gott hat Zacharias eine klare Sicht  

der Dinge bekommen:  

Wir Menschen mögen uns zwar oft als helle Lichter vorkommen, aber wo es um Gott geht,  

und unseren Weg mit ihm, da tappen wir doch nur im Finstern. 

 

Wir Menschen sitzen in Finsternis und Todesschatten - so sagt es Zacharias in diesem Psalm. 

So sieht Gott unser Leben. 

Im Licht Gottes betrachtet sitzen wir –  

alle Menschen von Natur aus – im Finstern. 

 

Im Finstern,  

weil wir nicht wissen, wie Gott unser Leben wirklich misst. 

Im Finstern,  

weil wir nicht sehen, was vor ihm zählt –  

welche Maßstäbe bei ihm gelten. 
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Im Finstern,  

weil wir nicht wissen, wo wir Gott finden können –  

und wie wir zu ihm kommen können. 

 

Jesaja sprach vom  

Volk, das im Finstern wandelt  

und denen, die da wohnen im finsteren Lande. 

In einer anderen Übersetzung ist die Rede vom 

Volk, das in der Dunkelheit lebt,  

und den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land. 

 

Menschen in der Finsternis – das sind wir ohne Gott:  

orientierungslos, maßlos, haltlos und hoffnungslos. 

Aber nun weiß Zacharias:  

Gott will diese Finsternis hell machen. 

Deshalb hat Gott durch die ganze Geschichte Israels hindurch seine Propheten geschickt:  

Um zu zeigen, was er vorhat. 

Und um zu zeigen, in welchem Licht er die Menschen sieht. 

Weil er es hell machen will, hat Gott immer wieder mit einzelnen Menschen seine 

Geschichte geschrieben:  

mit einem Abraham, mit einem Mose,  

mit einem Elia, mit einem David. 

Gott hat diese Menschen so zu Positionslichtern  

mitten in der Nacht der Gottesferne dieser Welt gemacht:  

Ich bin da! Ich bin euch nahe! 

 

Doch nun kommt er selbst, nun kommt Gott selbst,  

um unsere Finsternis hell zu machen. 

Um uns endgültig herauszuhelfen aus der Todesnacht. 

Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun  

das Licht des Himmels uns besuchen (V 77). 
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In Jesus Christus kommt der lebendige Gott selbst  

zu seinen Menschen, um es hell bei uns zu machen. 

Hell dadurch,  

dass er uns aus der Finsternis unserer Schuld befreit,  

dass er uns – wenn wir ihm unsere Schuld bekennen – vergibt, uns die Last unserer Schuld 

für immer abnimmt. 

Hell dadurch,  

dass er uns aus der Finsternis unserer Einsamkeit befreit:  

In Jesus stellt Gott sich an unsere Seite. 

Er sagt: Ich kenne dich, ich verstehe dich –  

auch da, wo dich kein Mensch versteht,  

wo du dich vielleicht nicht einmal selbst verstehst. 

Und hell dadurch,  

dass er uns aus der Finsternis unserer Angst befreit. 

Der Angst vor der Zukunft:  

Wie wird das alles werden – nach Corona,  

mit meinem Leben, mit meinen Kindern,  

mit meiner Familie, mit meinem Beruf? 

 

Liebe Gemeinde, egal, was kommt, Jesus ist da! 

 

Er sagt: Ich weiß, was dir zu schaffen macht. 

Und du darfst mir glauben:  

Ich verlasse dich nicht. 

Ich bleibe bei dir. 

 

Gott selbst kommt zu Besuch zu seinen Menschen. 

Aber das ist kein Besuch wie wir unsere Weihnachtsbesuche machen - nur für ein paar 

Stunden. 

Wenn Gott zu Besuch kommt,  

dann kommt er für immer,  
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dann kommt er, um in unserem Leben,  

in unserem Herzen Wohnung zu nehmen. 

Dann kommt er, um es bei uns hell zu machen.  

Hell für immer. 

 

(Schluss) 

Liebe Gemeinde,  

Zacharias sieht in seinem kleinen Sohn Johannes die Tür,  

die Gott aufmachen will - nur einen winzigen Spalt geöffnet. Johannes ist noch nicht der 

Aufgang aus der Höhe. 

 

Er ist »nur« der, der diesem Herrn, der kommt, vorhergeht,  

um ihm den Weg zu bereiten. 

 

Aber Zacharias weiß:  

Nun ist Gott am Werk.  

Und nun hört Gott nicht mehr auf! 

 

Und darum freut er sich und lobt Gott. 

Gott, der sein Wort wahr macht,  

Gott, der Erlösung schafft und  

Gott, der auf dem Weg ist, um selbst zu uns zu kommen  

und es hell zu machen.  Amen. 

 

Lied 2 

Wie soll ich dich empfangen   11, 1-5 

 

Fürbitten 

Herr Jesus Christus, 

Du schenkst uns deine Freude. 

Du bringst uns deinen Frieden. 
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Erfülle uns so mit deiner Freude,  

wie sie den Zacharias erfüllt hat. 

 

Gib, dass auch wir uns freuen und darauf trauen,  

dass du dein Wort wahr machst;  

dass wir von dem Geschenk deiner Gnade und Erlösung  

an jedem Tag neu leben  

und dass wir uns in dein Licht stellen -  

kehre du bei uns ein. 

Wir bitten dich für alle, die in dieser Adventszeit ihre Einsamkeit und Verlassenheit 

besonders spüren:  

für Kinder aus zerbrochenen Ehen,  

für Waisen, für Alleinstehende, für Trauernde  

und für alle, die Unrecht leiden. 

Begegne du selbst ihnen und mache uns für sie zu Boten deiner Freude und deiner 

Barmherzigkeit. 

 

Sei du bei unserer Kirche und unserer Gemeinde auch in diesem neuen Kirchenjahr. 

Sei unter uns mit deiner Gegenwart in unseren Gottesdiensten, in der Kinderkirche, im 

Konfirmandenunterricht,  

in den Kreisen der Erwachsenen und der Jugend. 

 

Sei besonders bei unseren bedrängten und verfolgten Geschwistern in aller Welt. Stärke und 

tröste sie und lass‘ sie deine Gegenwart ganz besonders spüren. 

 

Herr, wir warten auf dein Heil und bitten dich um deine Nähe auch bei uns.  

Lass uns – wenn du alles vollendet hast –  

mitsingen mit deiner ganzen Gemeinde: 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!  

Amen. 

Vater unser im Himmel … 
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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 auf dich 

und gebe dir Frieden. 


