
 

 

Andacht für Zuhause     Zum Sonntag Zweiter Advent, 6. Dezember 2020    

                                                                                                          
  

Andacht der Evangelischen Kirchengemeinden Linsenhofen & Tischardt  
  

Glockenläuten    ab 9.15 Uhr (Tischardt) bzw. 10.30 Uhr (Linsenhofen) 

  

Tischardt:  Orgelvorspiel  

Linsenhofen  Gitarren:   Leise rieselt der Schnee & Alle Jahre wieder  

 

Votum:  Unseren Gottesdienst feiern wir im Namen des dreieinigen Gottes,  

im Namen Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Wochenspruch: 

„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht.“ (Lukas 21, 28)  

 

Psalm 80      (NL 908) * Ehr sei dem Vater 

Gebet / Stilles Gebet   

Gott, aus unserem Alltag kommen wir und suchen Dich und Deine Nähe.  

Ganz munter vielleicht oder eher gefangen vom dunklen Traum der Nacht.  

Dir brauchen wir nichts vorzumachen. Du siehst ja in unser Herz und weißt, was uns heute bewegt.  

Zur Ruhe möchten wir kommen in deiner Gegenwart.  

Verstehen wir die Zeichen, dass Du Dich uns nahst? Sammle unsere Sinne.  

Lass uns hinter dem Lichtschein der Kerzen und dem Zauber des Advents eine Ahnung bekommen vom Licht Deiner 

Gegenwart und von Deinem Kommen.  

 

Lass uns heute wieder Hoffnung finden in Deinen Verheißungen. 

Gerade weil die Realitäten unseres Alltags Dich oft so weit weg scheinen lassen, bitten wir Dich um das Unfassbare:  

Reiß die Himmel auf und komm herab, öffne Tor und Tür und bring der unheilen Welt Deine heilende Gegenwart.  

Mach uns neugierig auf das Geheimnis des Glaubens. Erhebe, was gebeugt ist. Lindere, was geplagt ist.  

Lass uns aufsehen mit neuem Blick – jetzt – Zeichen Deiner erlösenden Nähe entdecken.  

Und höre Du uns, wenn wir nun in der Stille miteinander und füreinander beten  

   * Stilles Gebet 

„Wenn wir Dich anrufen, so erhörst Du uns und gibst unseren Seelen große Kraft. Amen.“ 

 

Linsenhofen:  Gitarren:  All die Engel auf den Feldern & Macht hoch die Tür  

     

Schriftlesung:  Lukas 21, 25-33  

 

Lied:   O Heiland, reiß die Himmel auf  EG 7, 1-4 (Orgel)  

 

Predigt über Lukas 21, 25-33  

Liebe Gemeinde!  

Mit dem Lied „O Heiland, reiß die Himmel auf“ hat Friedrich Spee gegen die Katastrophen seiner Zeit angeschrieben 

und angesungen. Dieses Lied gehört mit zu den Zeugnissen, in denen er gegen die Hexenverfolgung und Hexenver-

brennung geschrieben hat. Außerdem war zur Zeit der Entstehung dieses Leides – unser Gesangbuch gibt das Jahr 

1622 an - schon der 30-järhige Krieg. Mit seinem Lied und seinen Schriften versuchte er den Nöten und Sorgen seiner 



 

 

Zeit entgegenzutreten. Denn wir wissen ja alle, dass wahr ist, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat: „Es ist genug, 

dass jeder Tag (wir könnten auch übertragen „jede Zeit“) seine (ihre) eigene Plage hat.“ (Matthäus 6, 34)  

Und unser Predigttext erzählt von den Sorgen und Nöten der ersten Generation der Christen. Die Eroberung Jerusa-

lems im Jahr 70 nach Christus könnte hinter diesen apokalyptischen Visionen stecken. Der Predigttext schreibt von 

Zeichen am Himmel, von tosenden Meeren und bangen Völkern.  

Ja, eine jede Zeit hat wohl seine eigene Plage und Sorge. Und Weltuntergangsszenarien und apokalyptische Deutun-

gen; Deutungen, die vom Ende der Zeit und von schlimmen Katastrophen erzählen, gibt es ja auch heute.  

„… und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze 

Erde ...“ so beschreibt es das Lukasevangelium hier. - Aber unser Text mündet nicht in eine Untergangsstimmung, 

sondern gipfelt ganz im Gegenteil in der Aussage: „Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt 

eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ (Lukas 21, 28) – Das ist nun auch der Wochenspruch und weist auf das 

Motto dieses zweiten Adventssonntags hin: „Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“  

Wir sollen aufsehen; wir sollen also auch und gerade in diesem Advent dem Kommenden freudig entgegenblicken; 

wir sollen unsern Kopf erheben und unseren Blick weiten. Wir sollen den Blick erheben, unseren Horizont weiten. 

Uns nicht einschüchtern lassen von düsterer Weltuntergangsstimmung.  

Freilich, das fällt zuweilen schwer. Ich ertappe mich selbst dabei, wie ich immer wieder auf die Zahlen der Infizierten 

in der nächsten Umgebung schaue. Ich verfolge, wie sich das Pandemiegeschehen auch hier an unserem Ort, hier im 

Landkreis weiterentwickelt. Ich schaue manchmal etwas sorgenvoll nach vorne, wenn ich mir überlege, wie soll das 

nun mit Weihnachten werden oder Silvester? Oder im neunen Jahr? Oder ich sage mir: selbst wenn verschiedene 

Impfstoffe zügig auf den Markt kommen werden: So schnell wird das Leben, vor allem das gemeinschaftliche und 

gesellschaftliche Leben nicht einfacher werden.  

Mit meinem Blick und mit meinem Horizont geht es wahrscheinlich momentan ähnlich wie vielen anderen Zeitgenos-

sen.  

Und ich merke, wie schwer es manchmal ist, den Kopf zu heben, den Blick in die Weite schweifen zu lassen; meinen 

eigenen Horizont zu weiten.  

Aber wenn ich das mache, wenn ich meinen Blick auf anderes lenke, dann merke ich, wie wohltuend das sein kann. 

Dann spüre ich, wie es mir guttut, mal wieder aufzuatmen. Mich an anderem zu freuen; meinen Blick und mein Herz 

zu öffnen für all das, was sonst noch um mich herum oder auch in der weiten Welt geschieht.  

Als ich kürzlich nach meiner zweiwöchigen Quarantäne wieder in der Schule unterrichten durfte, hat mich die Fröh-

lichkeit und die Unbeschwertheit der Kinder erfreut. Wir haben unser Lied gehört „Vom Anfang bis zum Ende, hält 

Gott seine Hände über mir und über dir.“ Wir haben dazu unsere gewohnten Bewegungen gemacht. Und als es am 

Ende des Liedes dann von Gott geheißen hat: „Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da!“ Da habe ich 

so viele strahlende und lachende Gesichter der Kinder erblicken können. Und die Augen waren voller Fröhlichkeit 

und Leichtigkeit; und ich habe gedacht. Ja, so ist es doch; das glauben und darauf vertrauen wir doch: Dass Gott da 

ist, immer und überall; dass Gott schützende seine Hand über uns hält. Dass wir zuversichtlich nach vorne schauen 

können; das gilt doch auch uns.  

Ja, liebe Gemeinde, da haben die Kinder wieder meinen Horizont geweitet; da konnte ich mein Haupt erheben und 

spüren: das, was da auf uns zukommt, bedeutet eben auch Heil und Erlösung.  



 

 

Mein Horizont wurde die letzten Tage auch immer wieder dadurch geweitet, weil es im nahen und weiteren Umfeld 

durchaus auch positive Nachrichten ganz jenseits von Corona gibt. Der Container, randvoll mit medizinischen Gütern, 

der Mitte Oktober von Frickenhausen seine Reise nach Gambia angetreten hat, ist tatsächlich im Hafen von Banjul 

gelandet. Die Erwartung derer, die sich dort schon seit mehr als einem halben Jahr auf den Inhalt des Containers 

freuen, die wurde also erfüllt. Bald werden die Geräte ausgeladen und verteilt.  

Und können zur körperlichen Gesundheit und Heilung beitragen.  

Und eine andere sehr positive Nachricht aus nächster Nähe: Einer der gambischen Flüchtlinge, der in Frickenhausen 

lebt, hat doch kürzlich tatsächlich seinen Prozess gegen das Bundesamt für Migration und Flucht gewonnen. Es wurde 

anerkannt, dass sein Gesundheitszustand zumindest so einzustufen ist, dass er nicht nach Italien zurückgeschickt oder 

gar nach Gambia abgeschoben werden darf.  

Und beim Lesen einer meiner Lieblingszeitschriften habe ich erfahren: in Chile hat kürzlich die Bevölkerung durch 

ein eindeutiges Referendum zum Ausdruck gebracht, dass sie eine neue Verfassung wünscht. Eine Verfassung, die die 

bisherige Verfassung, die noch in Zeiten der Militärdiktatur 1980 unter massivem Druck verabschiedet wurde, ablöst. 

Eine Verfassung, die dem Volk und der Bevölkerung wieder mehr Rechte verleihen soll.  

Auch solche Nachrichten aus nah und fern, helfen mir, eben auch inmitten dieser Krise, den Kopf zu heben, den Blick 

zu weiten. Und der diesjährigen Adventszeit eben auch diese schönen und hoffnungsfrohen Seiten abzugewinnen.  

Können Sie sich erinnern, wie und durch was Ihr Horizont in der letzten Zeit geweitet wurde? Wer oder was hat Sie 

den Blick heben lassen? Wo haben Sie es erfahren dürfen, wie wohltuend es ist, aus dem ewigen Kreisen um sich 

selbst oder beim ewigen Kreisen mit seinen Gedanken über diese Pandemie herausgerissen zu werden? - Vielleicht 

würde nicht jeder von uns hier etwas beizutragen haben. Aber ich bin mir sicher, wenn wir uns jetzt austauschen wür-

den, käme doch auch manche Zuversicht oder mancher Lichtblick zutage.  

„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht.“ 

Liebe Gemeinde!  

Jesus selbst will seinen Jüngern und Nachfolgern immer wieder den Blick schärfen für das Anbrechen des Reiches 

Gottes; das Gleichnis vom Feigenbaum, das direkt auf diesen Vers folgt, erzählt davon. – „Wenn die Bäume jetzt aus-

schlagen, und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist.“ - Und ganz zum Schluss kommt die 

Zusage: „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen!“ Wenn wir uns das gesagt 

sein lassen, dann können wir tatsächlich unser Haupt heben und unseren Blick weiten. Wenn diese Botschaft uns in 

unserem Inneren erreicht, erfahren wir Trost und Hoffnung im besten Sinne.  

Den Trost werden wir brauchen: denn wir nehmen ja wahr, was alles auf dieser Erde vergeht und vergehen kann. Wir 

spüren die Veränderungen, den Klimawandel, die Begleiterscheinungen dieser Pandemie; auch die Veränderungen 

und das Vergehen im näheren, persönlichen Umfeld. Und dieses Vergehen schmerzt und diese Veränderungen berei-

ten uns manche Sorge.  

Aber die Zusage bleibt, dass Jesu Worte nicht vergehen. Und dass das, was kommt, nicht das Ende, sondern das Reich 

Gottes sein wird.  

Was bleibt ist also diese Hoffnung; und was bleibt, ist die Menschenfreundlichkeit und die Barmherzigkeit, die wir an 

Jesus Worten und Taten ablesen können. Und uns eben bis heute weitererzählen und weitersagen. 

Die Barmherzigkeit, die wir in Jesus sehen und hören, gilt: Sie vergeht nicht. Alles, unsere eigenen kleinen Lebens-

läufe und die Welt, die wir kennen, und die Galaxien und Unendlichkeiten, die wir nicht kennen – alles hat ein Ende – 



 

 

morgen oder in Milliarden von Jahren. Wir wissen nie wann, aber wir glauben und hoffen, dass alles in Barmherzig-

keit endet. Wir hoffen und glauben, dass Jesus der Richter ist, der die Sache selbst führt für den Angeklagten und sie 

gewinnt, so wie dies in unseren Liedern – gerade auch denen zu Advent und Weihnachten - besungen wird. Er tritt 

auch ein für uns und unser Versagen. 

Und deshalb haben wir stets Hoffnung. Hoffnung für dieses Leben; Hoffnung für die Aufrichtung der Opfer und Hoff-

nung auf Heilung und Versöhnung: Hoffnung darauf, dass wir den Mut haben mögen, auf unsere eigenen Güter und 

Bequemlichkeiten zu verzichten und einander zu helfen, mit einander zu teilen. Hoffnung darauf, dass unsere Schuld 

von uns genommen werde. Das beruht auf der Hoffnung, dass Jesus den ersten und letzten Sinn von allem offenbart. 

Gottes Barmherzigkeit. Sie kommt und sie bleibt, auch wenn alles zusammenfällt. Das ist und bleibt ein Grund zur 

Freude! Amen. 

Tischardt:   Tochter Zion  EG 13, 1-3 (Orgel)  

Linsenhofen:  Gitarren:  Tochter Zion ( EG 13, 1 & 2) & Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (EG 27, 1 & 3)  

 

Fürbittengebet:  

 

Gott, Du Licht im Dunkeln, lebendiger Atem, umwerfende Verheißung auf Zukunft!  

Danke, dass Deine Erlösung naht.  

Dich bitten wir, lass Du uns nicht in der unbarmherzigen Härte dieser Welt untergehen.  

Hilf, dass Dein angesagtes Kommen bei uns nicht auf taube Ohren stößt, 

sondern uns neu aufhorchen lässt und motiviert.  

 

Gott, Du Licht im Dunkeln, lebendiger Atem, umwerfende Verheißung auf Zukunft!  

Danke, dass Deine Erlösung naht.  

Dich bitten wir, lass Menschen mit müden Händen und hängenden Schultern wieder den Kopf heben.  

Befreie uns aus unseren Verkrümmungen.  

Lass unser Angesicht von Dir erleuchtet werden,  

weil uns der Klang Deiner Verheißung aus dem hoffnungslosen Einerlei reißt.  

 

Gott, Du Licht im Dunkeln, lebendiger Atem,  

umwerfende Verheißung auf Zukunft! Danke, dass Deine Erlösung naht.  

Dich bitten wir, behüte alle, die das Leben blind, taub und lahm gemacht hat.  

Die sich in den Wüsten des Lebens nach Oasen sehnen. Gib Wegbegleiter, die die fantasievoll lindern und heilen.  

Schenk uns ein neues Sehen und Hören, das darauf vertraut, dass Dein Licht scheinen und der Himmel aufreißen 

kann. Gemeinsam beten wir  

 

Vater Unser     

   

Lied:   Wie soll ich dich empfangen   EG 11, 1-3  

 

Abkündigungen        

 

Segen       G: Dreifaches Amen  

 

Orgelnachspiel  

 

 

Erstellt von Pfarrer Gerhard Bäuerle  

 

Kontakt: Pfarrer Gerhard Bäuerle, Kirchstraße 16 Linsenhofen, Telefon: 07025/2778  

Vikar Felix Roleder, Büro im Kürzeweg 3 in Linsenhofen, Telefon: 07025/8729650 


