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Gottesdienst am 2. Advent – 06.12.20 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

Vorspiel 

Eingangslied: O komm, o komm, du Morgenstern   Neues Lied 
        

 Bitte erheben Sie sich 

 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Wochenspruch 

Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am 2. Advent.  

Der 2. Advent schaut voraus in Erwartung, dass Jesus Christus 

widerkommen wird zur Erlösung. So heißt der Wochenspruch für 

diese Woche: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure 

Erlösung naht. 

In einem Lied heißt es dazu: O Herr, wenn du kommst, wird es Nacht 

um uns sein, drum brennt unser Licht, Herr, und wir bleiben wach. 

Und wenn du dann kommst, so sind wir bereit. O Herr, wir warten auf 

dich.
1
 Am 2. Advent denken wir besonders an den Tag, an dem Gott 

diese Welt erlösen wird. 

                                                 
1
 Poppe, Helga, O Herr, wenn du kommst, Vers 2, in: Gotteslob, S. 919. 

Ich bete mit den Worten aus Psalm 96, im Gesangbuch unter der 

Nummer 738: 

Psalmgebet        

Psalm 96, EG 738 

Singet dem Herrn ein neues Lied; 

 Singet dem Herrn, alle Welt! 

Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, 

 verkündet von Tag zu Tag sein Heil! 

Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, 

 unter allen Völkern von seinen Wundern! 

Betet an den Herrn in heiligem Schmuck; 

 Es fürchte ihn alle Welt! 

Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König. 

Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. 

 Er richtet die Völker recht. 

Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, 

 das Meer brause und was darinnen ist; 

das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; 

 es sollen jauchzen alle Bäume im Walde 

vor dem Herrn; denn er kommt, 

 denn er kommt, zu richten das Erdreich. 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 
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 Und die Völker mit seiner Wahrheit.
2
 

 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, voller Hoffnung warten wir darauf, dass du kommst 

und dein Frieden unsere Welt erlöst. Wirke du hinein in unsere Welt, 

auch jetzt, wir bitten dich. Wirke besonders da, wo Leid und Not die 

Menschen bedrücken.  

Gib du Vertrauen und Zuversicht, wo in uns Zweifel und Angst sind. 

Hilf, dass unser Licht brennt. Lass uns wachsam sein und wo wir 

können deine Liebe weitergeben.  

Wir bitten dich für alle Menschen unserer Gemeinde, sei bei denen, 

die krank sind und Hilfe brauchen. Sei du Ihnen das Licht, Halt und 

Trost. Gib den Einsamen, dass Menschen sie sehen und hören, mit 

ihnen sprechen und Freude und Hoffnung bringen. Amen 

 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 

 

Du bist doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

Amen 
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 Evangelisches Gesangbuch für den Gottesdienst Gebet Glaube Leben. Stuttgart 

1996, S. 1308, 1309.  

Schriftlesung (Jes 63,15-64,3) 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja Kapitel 63, die Verse 15 

bis Kapitel 64, Vers 3:  

So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, 

herrlichen Wohnung! Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine 

große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du 

doch unser Vater; denn Abraham weiß von uns nichts, und Israel 

kennt uns nicht. Du, HERR, bist unser Vater; »Unser Erlöser«, das ist 

von alters her dein Name. Warum lässt du uns, HERR, abirren von 

deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht 

fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme 

willen, die dein Erbe sind! Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk 

vertrieben, unsre Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir 

sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, 

über die dein Name nie genannt wurde. Ach dass du den Himmel 

zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie 

Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein 

Name kundwürde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern 

müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und 

führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen! Auch hat man es von 

alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat 



 3 

gesehen einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn 

harren.
3
 

 

Lied: EG 7, 1-4 

O Heiland, reiß die Himmel auf, wir hören dieses Lied. 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext hören wir heute aus dem Jakobusbrief Kapitel 5, die 

Verse 7 und 8: 

So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des 

Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und 

ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. 

Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des 

Herrn ist nahe.
4
 

Liebe Gemeinde, 

stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Als ich den 

Text gelesen habe, habe ich gedacht, es ist ein schöner Text für den 2. 

Advent. Stärkt eure Herzen jetzt, heute, bis er wiederkommt – eine 

klare Ansage, neben dem, was offenbleibt: Wann er nämlich 

tatsächlich wiederkommt. Stärkt eure Herzen bis er wiederkommt. 
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4
 Ebd. 

Damit sind zwei Dinge angesprochen, das eigene Wohlergehen auf 

der einen Seite und was damit zusammenhängt: die Liebe für den 

Nächsten, die kostbare Frucht, auf die der Bauer wartet, auf der 

anderen Seite. Es ist das Licht, das für uns aufstrahlt und das durch 

den, der es empfängt, weiterstrahlt in die Welt. Wir zünden heute die 

zweite Kerze am Adventskranz an. Es soll heller werden in unserer 

Welt. Das ist dem Schreiber des Jakobusbriefes, aus dem unser 

Predigttext für den heutigen Sonntag kommt, wichtig. Es ist ihm 

wichtig, dass wir unsere Kraft aus Gott nehmen und seine Liebe 

weitertragen in unsere Welt bis erwiederkommt. Gerade heute, in 

dieser so schweren Zeit für viele Menschen, ist es wichtig, dass wir 

das eine nicht vergessen, auch das eigene Herz zu stärken, also aus 

Gott die Kraft zu nehmen. Wer innehält, sich Gott öffnet, ihm Raum 

und Zeit gibt im eigenen Leben, den wird Gott stärken. Er wird ihm 

Trost geben in dem, was ihm schwer ist. Er wird bei ihm und ihr sein, 

bei allem, was ist und kommt. Im Alten Testament steht das Herz 

nicht allein für die Gefühle, die ein Mensch hat, sondern auch für 

denken und wollen. Gott Raum und Zeit geben, das heißt also, sich 

ihm als ganzer Mensch öffnen, mit allen Sinnen, mit Herz und 

Verstand. 

In einem Lied aus heutiger Zeit heißt es: Ein Herz braucht große 

Augen, dann sieht es auch die kleinen Schritte. Ein Herz braucht 
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große Ohren, dann hört es auch die stillen singen. Ein Herz braucht 

große Hände, dann kann es auch den Starken halten. Dann will es 

ohne Ende, wo fast nichts ist, erst recht gestalten. Deinem Herz Raum 

geben und deinen großen Traum leben und das Licht am Horizont 

sehen und dafür jeden Weg gehen.
5
   

Sich Gott öffnen und sich dem Nächsten zuwenden. So sagt es auch 

Jesus Christus in dem Doppelgebot der Liebe, mit dem er die Gebote 

Gottes zusammenfasst: Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allem, was du hast und 

deinen nächsten wie dich selbst. 

Gott das Herz öffnen, denn aus ihm fließt uns überströmend alles zu 

für unser eigenes Leben und für die Menschen an unserer Seite. 

Nicht nur durch den Predigttext, sondern auch, weil heute bei uns im 

Kirchenbezirk in der Stadtkirche in Calw die 62. Spendenaktion von 

Brot für die Welt eröffnet wird, werden wir auch auf den zweiten Teil 

davon hingewiesen, was es heißt, das Herz zu stärken: Gottes Licht in 

die Welt tragen, das wird ganz konkret: in der Zuwendung zum 

anderen Menschen. Es ist gut, wenn wir an die Menschen denken, die 

uns ganz nahestehen und ihnen ein Licht bringen: vielleicht ist es ein 

versöhnendes Wort oder eine Hilfe im Alltag oder ein liebevoller 

Gruß in der Adventszeit. Und dann kommen jetzt, in der Adventszeit 
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auch noch einmal besonders die Menschen in den Blick, die wir nicht 

kennen, von denen wir aber hören und sehen. „Kindern Zukunft 

schenken“ so ist die 62. Aktion Brot für die Welt überschrieben. Die 

Aktion berichtet von Kindern, die arbeiten müssen, damit die Familie 

überleben kann. Es sind oft schwere Lasten auf schmalen Schultern: 

„Sie helfen bei der Ernte, putzen Schuhe, schuften in Textilfabriken – 

mehr als 150 Millionen Kinder müssen arbeiten, oft für einen 

Hungerlohn.
6
 Die Gesundheit der Kinder ist durch diese Arbeit oft 

gefährdet und die Kinder können nicht in die Schule gehen. Ein Junge 

berichtet: „Am Anfang habe ich nur das geschnittene Zuckerrohr zum 

Lastwagen getragen. Das ist eine harte Arbeit, wenn man gerade mal 

13 oder 14 Jahre alt ist. Heute bin ich 16 und stark genug, um mit den 

Männern zusammenzuarbeiten. Früh am Morgen geht es los: Wir 

hauen die Stängel des Zuckerrohrs ab. Das machen wir den ganzen 

Tag, bis das Feld abgeerntet ist. Ich habe mich mit der Machete auch 

schon verletzt. Dann beißt man die Zähne zusammen und arbeitet 

weiter.“
7
 

Der Einsatz für diese Kinder trägt Früchte! Mit internationalen 

Abkommen und der UN-Kinderrechtskonvention aus dem Jahr 1989 

                                                 
6
 Lichtblau, Thorsten, in: BfdW_62_Projektheft-Onlie.pdf, S. 5. 

7
 Peque, Gilbert: Dann beißt man die Zähne zusammen“, in: BfdW_62_Projektheft-

online.pdf, S. 7. 
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werden die Rechte der Kinder gestärkt. Durch das „Übereinkommen 

über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 

schlimmsten Formen der Kinderarbeit aus dem Jahr 1999“ werden die 

Staaten dazu verpflichtet, gegen Sklaverei, Zwangsarbeit und 

Zwangsrekrutierung von Kindern als Soldaten vorzugehen. Es fordert 

Maßnahmen gegen Kinderprostitution und gegen den Einsatz von 

Kindern im Drogenhandel. Doch bei alldem, was hier erreicht wird, 

bleibt die Armut der Familien und wird noch größer, wenn die Kinder 

nicht mehr arbeiten. Brot für die Welt setzt sich zusammen mit 

anderen Partnerorganisationen dafür ein, „dass kein Kind aus Armut 

dazu gezwungen ist, zum Familieneinkommen beizutragen oder sich 

den Schulbesuch durch Arbeit selbst zu verdienen.“
8
 Brot für die Welt 

setzt sich für die Rechte von Kindern ein, finanziert Projekte für 

Kinder, damit diese zur Schule gehen können, hilft Hunger und Armut 

zu bekämpfen, leistet Lobbyarbeit für Kinder, unterstützt die 

Kampagne „100 Millionen“ für Kinderrecht und gegen Kinderarbeit 

und beteiligt sich an der Initiative Lieferkettengesetz. Diese will 

erreichen, dass deutsche Unternehmen Verantwortung dafür tragen, 

dass ihre Zulieferer Kinder- und Menschenrechte achten.
9
 Die 62. 
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 BfdW_62_Aktion_Projektheft-online.pdf, S. 9. 

9
 Ebd. 

Aktion von Brot für die Welt unterstützt weitere Projekte in Haiti, in 

Indonesien, in Sambia, Lesotho, Serbien und Myanmar.
10

 

Stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe. Nehmen 

wir dieses schöne Bild von den starken Herzen mit in die 2. 

Adventswoche. Mir ist dabei schon die Jahreslosung für das Jahr 2021 

in die Gedanken gekommen: „Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater barmherzig ist“ (Lk 6,36) Das starke Herz ist das, 

das seine Kraft aus Gottes Liebe empfängt und die weitergibt. So wird 

die Jahreslosung zum Beispiel auch durch das Bild eines Brunnens 

mit Schalen, die überfließen, verdeutlicht. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

Lied: NL 207, 1-3  

Vorbei sind die Tränen, wir hören dieses Lied aus dem Neuen 

Liederbuch die Nr. 207, die Verse 1 bis 3.   

 

Fürbittengebet 

Ewiger Gott, heute am 2. Advent, an dem bei uns die 62. 

Spendenaktion von Brot für die Welt eröffnet wird, bitten wir dich 

besonders für die Kinder unserer Welt. Wir bitten dich um Zukunft, 
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 BfdW_62_Aktion_Projektheft-online.pdf, S. 26, 27. 
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um eine gute Zukunft bitten wir dich. Hilf du, dass Ausbeutung und 

Missbrauch an Kindern enden. Gib, dass Kinderarbeit nicht mehr sein 

wird, sondern die Kinder stattdessen eine Schule besuchen und einen 

Beruf erlernen können. Wir bitten dich für die, die Hunger leiden, hilf, 

dass sie satt werden. Wir bitten dich für die, die keine Heimat mehr 

haben, dass sie wieder Raum zum Leben finden. Gib, dass Hunger 

und Armut überwunden werden. 

Gib du, dass die Projekte von Brot für die Welt unterstützt werden 

und Menschen geholfen wird. 

Herr unser Gott, wir sehnen uns danach, dass die Krankheit Covid-19 

aufhört, dass die Infektionen enden, dass unser Leben wieder ein 

Leben in Gemeinschaft und Nähe sein kann, nicht nur innerhalb der 

Familie, sondern auch unter Freunden und in der Gemeinde. Wir 

bitten dich um deine Hilfe, um deine Nähe, um dein Erbarmen. 

Wir bitten dich für die, die sterben, lass sie in deinem Frieden 

geborgen sein. Wir bitten dich für die, die einen Menschen verlieren, 

gib du ihnen Trost. 

Hilf, dass wir untereinander barmherzig sind, neue Wege gehen, 

Wege des Friedens und in Liebe, in der Liebe, die aus dir fließt und 

zum Leben führt. Amen 

 

Vaterunser 

Zusammen beten wir weiter: 

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 unseren 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abkündigungen 

Sonntag, 6. Dezember 2020 

Zweiter Sonntag im Advent 

10.00 Uhr - Bergkirche 

 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 

vergangenen Sonntag, in Höhe von 116,10 € für das 

Gustav-Adolf-Werk. 

 

2. Das heutige Opfer erbitten wir für die vielfältigen 

Aufgaben in unserer eigenen Kirchengemeinde. Gott 

segne Geber und Gaben. 
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3. Ab heute bis zum 6. Januar können Sie sich auf den 

Weg machen und an 8 Stationen Altbekanntes und 

Neues zur Weihnachtsgeschichte entdecken. Alles, 

was Sie sonst noch darüber wissen müssen, finden 

Sie in dem Flyer, der dem Turmhahn beilag. Auch 

an den Stationen sind noch Flyer zu finden, falls Sie 

Ihren verlegt haben sollten…  

 

4. Am Mittwoch um 16 Uhr treffen sich die 

Konfirmand*Innen im Gemeindehaus zum 

Konfirmandenunterricht. 

 

5. Die sonstigen Gruppen und Kreise entfallen 

coronabedingt. 

 

6. Einladung zum ökumenischen Hausgebet im 

Advent: Die Glocken der christlichen Kirchen in 

Baden-Württemberg laden am Abend des 7. 

Dezember um 19.30 Uhr zum ökumenischen 

Hausgebet im Advent ein. Die Liturgiehefte liegen 

in der Kirche aus. 

 

7. Am nächsten Sonntag, dem dritten Advent, feiern 

wir um 10 Uhr mit Pfarrerin Fritz den Gottesdienst 

hier in der Bergkirche. 

 

8. Wir bitten Sie, die Kirche nachher wieder mit 

Abstand zueinander zu verlassen und dabei beide 

Ausgänge zu benutzen. 

 
Lied: NL 146 

Gottes Segen behüte dich, als Segensbitte hören Sie diesen Liedvers. 

 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 

 

Nachspiel 


