
Andacht für Zuhause       >>>       zum Sonntag 3. Advent  *  13. Dez. 2020  

                                                                                                        

Andacht der Evangelischen Kirchengemeinden Linsenhofen  &  Tischardt 

 

Psalm 130     < >    „Meine Seele wartet auf den Herrn!“ 
 

   Wir zünden heute „drei Kerzen“ am Adventskranz an. 

   Dabei besinnen wir uns auf den dreieinigen Gott,  

   der zu uns kommen und uns segnen will.    

Eingangswort:    Wir feiern unseren Gottesdienst: 

   - im Namen Gottes – Quelle unseres Lebens; 

   - im Namen Jesu Christi – Grund unserer Hoffnung;  

   - im Namen des Heiligen Geistes – Kraft, die uns belebt und stärkt. 

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

   Amen.  

Wochenspruch:  Durch diese Woche begleitet uns das Bibelwort aus Jesaja 40, 3 + 10:  

„Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt gewaltig.“   

Eingangsgebet:   
Jesus Christus, wir warten auf dich und auf dein Kommen.  

Viele von uns sehnsüchtig und hoffnungsvoll; manche aber auch sind enttäuscht 

und gleichgültig geworden.   –   So rufen wir zu dir und bitten dich:  

Öffne unsere Herzen durch deinen Geist, damit wir dich empfangen und aufnehmen können. 

Komm und hilf uns, damit wir dir begegnen und deine Nähe erfahren dürfen.   

Werde Du zu unserem Wegbegleiter, denn 

- bei dir ist die Liebe, die uns fehlt; 

- bei dir ist die Hoffnung, die wir brauchen;  

- bei dir ist die Freude, nach der wir uns sehnen;  

- bei dir ist der Friede, den wir so nötig haben.    

Jesus Christus – komm!  Komm in unsere Welt und Zeit. Komm in unsere Herzen.    

Schenke uns deine Gegenwart, hier und jetzt und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen.  

 

Advent (lat.) heißt „Ankunft“. Wir warten und stellen uns ein auf das Kommen Jesu Christi.  

In welcher Haltung wollen wir ihn erwarten? Was bringt er mit? Das können wir uns durch  

das altbekannte Adventslied von Paul Gerhardt  sagen lassen.    

Lied:  Wie soll ich dich empfangen   (EG 11, 1 – 3 + 5) 



Psalm 130   >>>   Nr. 751 im Evangelischen Gesangbuch (EG) 

Aus der Tiefe rufe ich, HERR, zu dir. / Herr, höre meine Stimme!    1 

   Lass deine Ohren merken / auf die Stimme meines Flehens!    2 

Wenn du, HERR, Sünden anrechnen willst / – Herr, wer wird bestehen?   3 

   Denn bei dir ist die Vergebung, / dass man dich fürchte.     4 
 

Ich harre des HERRN, meine Seele harret, / und ich hoffe auf sein Wort.   5 

  Meine Seele wartet auf den Herrn / mehr als die Wächter auf den Morgen; 6  

mehr als die Wächter auf den Morgen / hoffe Israel auf den HERRN!  

  Denn bei dem HERRN ist die Gnade / und viel Erlösung bei ihm.   7 

Und er wird Israel erlösen / aus allen seinen Sünden.     8 

➢ Thema und Predigttext ist heute dieser Psalm 130.  

➢ Wir können diesen Psalm jetzt langsam und aufmerksam lesen:  

➢ Was steht da? Was fällt mir auf? Was möchte ich gerne unterstreichen? 

Wochen-Lied:   Mit Ernst, o Menschenkinder (EG 10, 1 + 2 + 4)  

Predigt:   „Meine Seele wartet auf den Herrn“  

Liebe Gemeinde!  

„Warten ist eine große Tat…!“ So hat es Christoph Blumhardt (1842 – 1919) einmal formuliert. 

Warten! Warten – eine große Tat?  Stimmt das? Wenn wir in unser alltägliches Leben 

schauen, entdecken wir eine Fülle von Warte-Situationen. Warten vor der Ampel; warten an 

der Haltestelle; die Warteschlange vor einem Schalter oder beim Einkauf; Wartezimmer beim 

Arzt; die Warteschleife beim Telefonieren; Warten auf Besuch; auf jemanden warten; warten 

bei einer Verabredung; immer wieder warten, warten auf …!  Ja, vieles könnte noch benannt 

werden, denn wie heißt es doch: „Warten ist das halbe Leben!“ Und so manches Warten ist 

belastend, nervig und ein ungeliebter Zustand. Das ist die eine Seite. 

Es gibt aber auch ein anderes „warten“! Zum Beispiel wenn wir auf einen besonderen Brief 

oder auf einen lieben Menschen warten. Da gibt es dann auch die Vorfreude, das Gespannt 

sein auf das, was auf mich zukommt. Das Warten gehört elementar zu unserem Leben.   

Auch unser Predigttext, der zweite Teil des Psalms 130 redet von einer besonderen Weise des 

Wartens: Es geht da um ein intensives, sehnsüchtiges Warten auf etwas, das Veränderung, ja 

etwas Neues und Heilvolles bringen wird.  Es geht um eine große „Erwartung“ an Gott.   

Mit mehreren sehr geprägten Worten ist dies beschrieben. Es sind (im Luthertext) vier Begriffe, 

die alle zusammenhängen: >>> „harren – hoffen – wachen – warten“!  

Lassen wir diese Worte auf uns wirken. Was schwingt dabei mit? Was bedeuten sie? 

>> harren: Dieses Wort kommt in unserer Alltagssprache kaum noch vor; höchstens in Ver-

bindung mit „beharrlich oder ausharren!“ Das alte Wort meint wohl, an einer Sache festhalten, 

nicht zu schnell lockerlassen; sehnsüchtig, geduldig und mit ganzer Kraft dranbleiben.  

Im Psalmwort (V 5) bekennt der Beter: Ich halte an Gott fest; ich bleibe mit ihm in Verbindung.  

>> hoffen: Wie wichtig ist das doch für unser Menschsein, dass wir hoffen können in schwier-

igen Zeiten; dass wir die Hoffnung nicht aufgeben, auch wenn vieles dagegenspricht. 

Im Psalm (V. 5 + 7) setzt der Beter seine Hoffnung ganz auf den Herrn, seinen Gott. 



>> wachen: Ganz wach sein, präsent, im gegenwärtigen Augenblick das Rechte tun.  

Im Psalm (V. 6) kommt dieses „wachen“ im Bild von den Wächtern in der Nacht zum Ausdruck. 

Der Nachtwächter in früheren Zeiten…! Die Nachtwache an einem Krankenbett…!  Die in der 

Nacht arbeiten müssen…! Sie alle müssen wach bleiben und sie warten auf den neuen Tag.   

>> warten: Das Wort „warten“ kommt von „auf der Warte wohnen“. Die Warte ist der Ort der 

Ausschau, der Wachtturm. Warten meint also: Ausschau halten, ob jemand kommt; umher-

schauen, was alles auf einen zukommt. Im Psalm (V. 6) geht es um das warten auf den Herrn. 

Schauen wir nochmals auf das ganze Gebet aus dem alten Israel. Irgendeiner hat es mal als 

Erster formuliert. Andere haben es übernommen und zu ihrem Gebet gemacht. Und auch auf 

dem Weg nach Jerusalem und bei den Gottesdiensten im Tempel wurde es gesprochen.  

Es kann auch zu unserem Gebet werden, gerade heute und jetzt in der Adventszeit.  

Beim Betrachten fällt einem der Gegensatz auf, der zwischen der ersten und der zweiten 

Hälfte des Psalms besteht. Oder zwischen dem Anfang und dem Ende des Psalms.  

* Der erste Teil ist ein Gebet aus der Tiefe menschlicher Verlorenheit und Verzweiflung. Da 

sind Menschen ganz unten. Und da wo es tief ist, da ist es dunkel und kalt – da fehlt Wärme 

und Licht. Und so schreit er aus der Tiefe, dieser Psalmbeter. Er ruft aus Dunkelheit und Kälte 

die ihn umgeben, zu Gott und bittet darum, gehört zu werden. 

Es wird nicht genau erklärt, was die Tiefen sind. Aber es wird deutlich, dass da ein Mensch in 

seiner ganzen Hilflosigkeit zu Gott schreit; ein Mensch vielleicht, der sich verloren fühlt; ein 

Mensch, der von seiner eigenen Schuld und Sündhaftigkeit niedergedrückt wird; ein Mensch, 

der schwach und bedürftig ist. In diesem alten Gebet begegnet uns ein Mensch, der sich 

selbst nicht helfen kann.  

Aus der Tiefe menschlicher Existenz zu Gott schreien, das ist auch uns nicht fremd. Denn wir 

kennen es doch auch, dass wir schuldig werden. Dass wir niedergedrückt sind, uns verloren 

fühlen, nicht wissen, wie es weitergehen kann. Und so geht es uns doch gerade auch in dieser 

Adventszeit, die vom Pandemiegeschehen und von Hiobsbotschaften bestimmt ist. 

* * Der zweite Teil zeigt aber: Der Beter hat wohl auch gute Erfahrungen mit seinem Gott 

gemacht. Dieser Gott verschließt sein Ohr nicht. Sein Wort der Vergebung, der Zuspruch 

seiner Hilfe und sein Eingreifen – das ist für den Psalmbeter lebendige Wirklichkeit.  

Und so schwenkt er in der Mitte des Psalms um. Spricht sich selbst und anderen Mut und 

Hoffnung zu. Er wendet seinen Blick weg von sich und schaut auf den Gott des Erbarmens. 

Und so ist am Schluss dieses Bibelwortes vom Reichtum des göttlichen Erbarmens die Rede, 

von Gnade und Erlösung. Auf dieses Eingreifen und Wirken Gottes zu warten und zu wachen; 

zu harren und zu hoffen, dazu will dieser Psalm uns ermutigen und einladen.  

Der Psalm 130 ist ein besonderes Wort, ein Zuspruch in unserer Zeit und Welt. Es ist ein 

Gebet für die Adventszeit 2020. Man darf es sogar auswendig lernen! Im Glauben können    

wir diesen großen Hoffnungshorizont Gottes annehmen und unserer menschlichen Wirklichkeit 

(wie immer sie auch ist) entgegensetzen.  

Das alte Bibelwort will uns diesen Gott Israels nahe bringen und es will uns darin bestärken, 

unseren Blick voll Vertrauen auf Gott, als den Vater Jesu Christi zu richten. Und wenn wir  

den Psalm vom Schluss her lesen, erkennen wir, wer Gott für uns ist:  

> ER ist ein Gott der Erlösung. Er bringt die Lösung am Ende der Tage … 

> ER ist ein Gott der Hoffnung. Er ermutigt zum Warten und Wachen … 



> ER ist ein Gott der Vergebung. Er kommt uns in seiner Barmherzigkeit entgegen … 

> ER ist ein Gott in der Tiefe. Er kommt zu uns und ist uns nahe in Jesus Christus.  

So ist Gott für uns; damit wir wartende und hoffende Menschen werden und bleiben können. 

Denn 

„Warten ist eine große Tat, warten dort hinein, in jene Finsternisse, in den grausigsten Tod, 

wo das ärgste und das wüsteste Geschrei ist: dort hinein soll der Tag des Menschensohnes 

kommen! Wir sollen wirklich wartende Leute, wirklich hoffende Menschen sein …! 

… Einmal nichts haben und auf Gott warten ist besser, als immerfort sich religiös heraus-

putzen.  Man wird nicht gottlos mit dem Warten auf Gott, im Gegenteil, es vermehrt sich die 

eigentliche Wahrhaftigkeit der Sache Gottes in unsern Herzen, und an dem liegt alles.“ 

Amen.                                       (Christoph Blumhardt,  1842 – 2. August 1919  *  Bad Boll)  

 

Lied:   Gott sei Dank durch alle Welt         (EG 12, 1 + 2 + 4)  

Fürbittengebet:  

Du willst kommen, Gott, uns zu erlösen. So komm! 

Noch warten Verzagte auf deine Freude. Noch spüren Rastlose den Frieden nicht.  

Noch haben Verbitterte keine Hoffnung. Noch sind wir in Anspannung und großer Sorge. 

   Herr, es ist Zeit – wir rufen dich an:     >>> Kyrie eleison.  

Du willst kommen, Gott, uns zu befreien. So komm!  

Hilf uns, aufmerksam zu warten und selber Zeichen deines Kommens zu geben.  

Erbarme dich aller, die zittern und verzagen, die klein wurden und zugrunde gehen.  

    Herr, es ist Zeit – wir rufen dich an:  >>> Kyrie eleison 

Du willst kommen, Gott, uns aufzurichten. So komm!  

Brich an mit deinem Frieden und belebe deine Gemeinde. 

Lass in deiner Kirche die Botschaft von deinem Kommen nicht verstummen.  

Lass die Tür der Versöhnung sich auftun und Hoffnung geweckt werden.  

   Herr, es ist Zeit – wir rufen dich an:  >>> Kyrie eleison 

Du willst kommen, Gott, uns beizustehen und in deine Zukunft zu führen. So komm! 

Wir bringen vor dich all die Not, die uns zutiefst bewegt.  

Wir nennen dir die Menschen, mit denen wir besonders verbunden sind.  

Wir sagen dir in der Stille unsere Ängste und unsere Hoffnung  …       (Stilles Gebet) 

Wir warten auf dich, Gott. Ja, komm auf uns zu mit deinem Advent.  

   Herr, es ist Zeit – wir rufen dich an:  >>> Kyrie eleison 

Gemeinsam beten wir:  Vater unser im Himmel …  

Liedvers:  Komm, o mein Heiland Jesu Christ  (EG 1, 5) 

Segen:   Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

(Phil. 4, 7)   bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.  Amen. 
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