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Gottesdienst am 3. Advent – 13.12.20 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

Vorspiel 

Eingangslied: EG 10, 1.2 Mit Ernst, o Menschenkinder   
        

 Bitte erheben Sie sich 

 

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

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Wochenspruch 

Wir feiern den 3. Advent. Zu unserem Gottesdienst begrüße ich Sie 

ganz herzlich. Johannes der Täufer kommt an diesem Sonntag in den 

Blick. Er bereitet dem Herrn den Weg. Er ruft zur Buße und tut das im 

Vertrauen auf Jesus Christus. Dem Herrn den Weg zu bereiten, dazu 

werden auch wir heute eingeladen. So heißt es im Wochenspruch für 

diese Woche: Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr 

kommt gewaltig. (Jes 40, 3.10) 

Wo er sich auf den Weg macht, wird die Welt zu einem schöneren, 

helleren Ort. Menschen kehren um, wenden sich Gott zu, im 

Vertrauen auf Erlösung durch seinen Sohn Jesus Christus. Er schafft 

Lebensraum mitten in der Wüste. Trotzdem, kann man sagen, trotz 

allem Schweren, trotz alldem, was wir gerade erleben, er wird 

kommen und wir bereiten uns darauf vor. 

Ich bete mit den Worten aus Psalm 85, im Neuen Liederbuch unter 

der Nummer 937.2 : 

 

Psalmgebet        

Psalm 85, NL 937.2 

Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, 

dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, 

auf dass sie nicht in Torheit geraten. 

Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, 

dass sie in unserem Lande wohne. 

 Dass Güte und Treue einander begegnen, 

 Gerechtigkeit und Friede sich küssen; 

Dass Treue auf der Erde wachse 

Und Gerechtigkeit vom Himmel schaue; 

 Dass uns auch der Herr Gutes tue 

 Und unser Land seine Frucht gebe; 

dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe 

und seinem Schritte folge.
1
 

Eingangsgebet 
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Herr, unser Gott, wir bringen vor dich, was uns bewegt und bitten um 

Trost und Zuversicht aus deinem Wort. Johannes hat alle Menschen 

zur Buße gerufen und da ist keiner, der sie nicht braucht. Rufe du uns 

auf den Weg, der zum Leben führt. Wir dürfen ja zu dir kommen mit 

allem, was uns belastet, weil du uns diesen Weg vorausgegangen bist. 

Deine liebevolle Vergebung lässt uns den Weg schauen, und hält uns, 

selbst, wenn wir fehl gehen. Sei du uns das Licht. 

Wir bitten dich auch für die Menschen aus unserer Gemeinde, die 

krank sind und für die, die in einem Heim wohnen. Wir wollen an sie 

denken, für sie beten, für sie da sein. Sei du uns dazu Kraft und Hilfe. 

Bewahre du und stärke das Vertrauen und die Zuversicht, gib Heilung, 

sei Beistand. 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 

 

Schriftlesung (Jes 40, 1-11) 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja Kapitel 40, die Verse 1                        

bis 11:  

Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem 

freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass 

ihre Schuld vergeben ist; denn sie hat die volle Strafe empfangen von 

der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme: In der 

Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene 

Bahn unserm Gott! Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge 

und Hügel sollen erniedrigt werden, und was uneben ist, soll gerade, 

und was hügelig ist, soll eben werden; denn die Herrlichkeit des Herrn 

soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen; 

denn des Herrn Mund hat’s geredet. Es spricht eine Stimme: Predige!, 

und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle 

seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die 

Blume verwelkt; denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das 

Volk! Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres 

Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen 

Berg; Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht; 

erhebe sie und fürchte dich nicht! Sage den Städten Judas: Siehe, da 

ist euer Gott; siehe, da ist Gott der Herr! Er kommt gewaltig, und sein 

Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er 

sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein  
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Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch 

seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen.
2
 

 

Lied: NL 76, 1.2 

Selbst in der tiefsten aller Krisen, wir hören dieses Lied aus dem 

Neuen Liederbuch, die Verse 1 und 2. 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext hören wir heute aus dem Lukasevangelium Kapitel 1, 

die Verse 67 und 79: 

Und Johannes Vater, Zacharias, wurde vom Heiligen Geist erfüllt, 

weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! 

Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein  

Horn des Heils im Hause seines Dieners David – wie er vorzeiten 

geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten –, dass er uns 

errettete von unsern Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, 

und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte an seinen 

heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater 

Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, 

ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und 

Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des 
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Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du 

seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk 

in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit 

unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus 

der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und 

Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des 

Friedens.
3
 

Liebe Gemeinde, 

schon bei der Ankündigung der Empfängnis des Johannes wird 

deutlich, dass er eine besondere Rolle spielt. Sein Vater Zacharias 

verstummt bis zum Tag seiner Geburt, weil er den Worten des Engels 

Gabriel nicht geglaubt hat. Als Maria zu Elisabeth kommt, hüpfte das 

Kind Johannes im Leib der Mutter und Elisabeth erkennt, wer zu ihr 

kommt. Johannes wird Prophet des Höchsten heißen, so sagt es 

Zacharias in seinem Lobgesang, den wir heute als Predigttext gehört 

haben. Er bereitet Jesus Christus den Weg, verkündet seinem Volk die 

Vergebung ihrer Sünden durch ihn. Sein Licht leitet uns auf den Weg 

des Friedens. 

Johannes bereitet vor und weist voraus, eine wichtige Zeit, eine Zeit 

der Besinnung und der Umkehr. Auch heute sind wir dazu eingeladen, 

die Adventszeit weist uns darauf hin. So war die Adventszeit bis 
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Anfang des 20. Jahrhunderts eine Fastenzeit, in den Ostkirchen 

begann diese sogar 40 Tage vor Weihnachten. Zeit der Besinnung und 

der Umkehr, Zeit der Überwindung. 

Ich erlebe die Adventszeit auch heute noch, ohne Fasten, als eine 

besondere Zeit. Wie soll ich dich empfangen, darüber denke ich nach. 

Die Lichter überall an den Häusern und in den Straßen erinnern mich 

daran, dass Frieden einkehren will in die Häuser und die Herzen. Wie 

soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir, Gott? Johannes der 

Täufer weist den Weg: Darum geht es in der Adventszeit, umzukehren 

zu Gott, ihm Raum und Zeit im eigenen Leben zu geben, denn bei ihm 

ist die Erlösung, ist Vergebung, ist das Heil. Sein Licht komm in die 

Welt. Unsere vielen kleinen Lichter erinnern uns daran. Gott selbst 

geht mit uns, begleitet uns, ist für uns da. Er hat die Türe aufgemacht, 

damit wir zu ihm kommen. 

24 Türchen machen die Kinder am Adventskalender auf. Sie freuen 

sich darauf, weil diese kleinen süßen Leckereien auf sie warten oder 

das kleine Spielzeug, das ihr Herz fröhlich macht. Und dann am 24. 

Dezember ist am Adventskalender immer die große Türe. Die größte 

Süßigkeit wartet dort oder eine besondere Freude. Die Türchen und 

Türen aufmachen, das dürfen und sollen auch wir Erwachsenen in der 

Adventszeit tun. Es sind vielleicht Türen der Angst oder Türen, die in 

Streit und Herzlosigkeit geschlossen wurden. Es ist vielleicht die Tür, 

die zugeschlagen wurde und dahinter der Mensch, der auf Vergebung 

hofft. Jeder weiß um die verschiedenen geschlossenen Türen in 

seinem Leben. Doch wer sie aufmacht, wird sicher hinter so mancher 

Türe auch eine feine Süßigkeit des Lebens finden oder eine Freude, 

mal kleiner, mal größer. Vielleicht bleiben auch manche Türen auf der 

anderen Seite geschlossen, vielleicht bleibt auch die eine oder andere 

Enttäuschung und doch der Weg ist nun weiter, die Möglichkeit zur 

Versöhnung und zum Miteinander ist gegeben, klar und deutlich auf 

der einen Seite. Klar und deutlich auch bei Gott. Durch Jesus Christus 

hat er alles weggeräumt, was den Weg versperrt hat. Wir sind 

eingeladen, ihm die Türe unseres Herzens zu öffnen. Weil alles 

weggeräumt ist, weil uns durch Jesus Christus, alle Schuld vergeben 

ist, gilt auch für uns: Fürchte dich nicht, denn ich verkündige euch 

große Freude. Nichts mehr muss mich gefangen nehmen, nichts kann 

mich festhalten und belasten, denn Gott hat uns seine herzliche 

Barmherzigkeit offenbar gemacht und uns in Jesus Christus alles 

geschenkt. Ist das nicht eine wunderbare Einladung: jetzt im Advent 

darf ich alle Türen meiner Angst, alle Türen auch meiner 

Verzweiflung aufmachen und mich Gott ganz anvertrauen, weil er 

mich liebt und mich herzlich aufnimmt.  

Wie gut, dass dem Unglauben manchmal der Mund verschlossen 

wird, wie dem Zacharias, bis er erkannt hat. Diese wunderbare 
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Geschichte mit den verschiedenen Begegnungen mit dem Engel 

Gabriel in Lukas 1, sie möchte neu unser Vertrauen wecken, unser 

Vertrauen auf Gott. Der Unglaube darf jetzt schweigen, jetzt ist die 

Zeit, in der Türen aufgemacht werden und Lichter aufscheinen, bis er 

selbst kommt und sein Licht unsere Dunkelheit erhellt. 

Wir warten auf ihn, im Advent und heute und dieses Jahr ganz 

besonders angesichts dieser schweren Zeit, in der so vieles anders 

geworden ist. Vertrauen wir ihm auch! Bitten wir ihn, setzen wir 

unsere Hoffnung auf ihn, denn er hat alles in seinen Händen und aus 

ihm leben und sind wir. Er ist bei uns auch in unserer Not, auch in 

Krankheit und auch im Sterben. Und er wird bei uns sein, auch 

morgen. Seine Türe ist offen und er empfängt uns mit offenen Armen 

durch seinen Sohn Jesus Christus. 

Zünden wir ruhig überall unsere kleinen Lichter an und geben weiter, 

was wir von ihm empfangen. Wieder kommt mir das Bild in den Sinn 

von dem überlaufenden Brunnen, eine Darstellung zur Jahreslosung 

2021: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. (Lk6,36) 

Öffnet eure Türe, seid bereit zu Vergebung, zur liebevollen 

Begegnung, zum herzlichen Miteinander. Geht mit auf den Weg des 

Friedens. Auch wenn die Türe beim gegenüber vielleicht verschlossen 

bleibt. Geht den ersten Schritt, weil Jesus Christus uns diesen Weg 

vorausgegangen ist und selbst den Tod für uns überwunden hat.  

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

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

Lied: EG 16, 1-3 

Die Nacht ist vorgedrungen, wir hören dieses Lied Nr. 16 im 

Gesangbuch, die Verse 1 bis 3.   

 

Fürbittengebet 

Dein Licht kommt zu uns, unser Gott und es wird wieder zu uns 

kommen. Du hast überwunden, auch Krankheit und Tod.  

Wir sehnen uns nach deinem Licht. Wir sehnen uns nach Gesundheit, 

nach Miteinander ohne Furcht, Herr. Überwinde du die Krankheit, die 

corona-Pandemie. Wir hoffen auf dich, Herr, auf deine Hilfe und 

Nähe.  

Du Gott des Lebens, wir bitten dich sei du bei denen, die erkrankt sind 

und von der Krankheit schwer getroffen sind. So viele sind es in 

dieser Zeit, jetzt in den Tagen und Wochen vor Weihnachten. Wir 

sehnen uns nach Licht und Leben, Herr, erbarme dich. 

Sei du bei denen, die andere begleiten und versorgen und dabei an die 

eigene Grenze kommen, sei bei den Familien in Anspannung und 

Sorge. Sei du bei denen, die alleine sind und die Einsamkeit an 

Weihnachten dieses Jahr besonders fürchten. Leite du uns auf 

unserem Weg. Leite du uns hin zu Gerechtigkeit und Frieden. 
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Wir warten auf dich. Komm du, du Bewahrer des Lebens, du Weg in 

die Zukunft. 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, 13. Dezember 2020 

Dritter Sonntag im Advent 

10.00 Uhr - Bergkirche 

 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 

vergangenen Sonntag in Höhe von 57,00  € für die 

eigene Kirchengemeinde. 

 

2. Das heutige Opfer erbitten wir wiederum für die 

vielfältigen Aufgaben in unserer eigenen 

Kirchengemeinde. Gott segne Geber und Gaben. 

 

3. Am Mittwoch um 16 Uhr treffen sich die 

Konfirmand*Innen im Gemeindehaus zum 

Konfirmandenunterricht. 

 

4. Die sonstigen Gruppen und Kreise entfallen 

coronabedingt. 

 

5. Am nächsten Sonntag, dem vierten Advent, feiern wir 

um 10 Uhr mit Pfarrerin Fritz Gottesdienst hier in der 

Bergkirche. 

 

6. An Heiligabend feiern wir 2 Gottesdienste in der 

Bergkirche, einen um 16.00 Uhr und einen um 17.30 

Uhr. 

Wer zu einem dieser Gottesdienste kommen möchte, 

muss sich im Pfarramt anmelden, Tel. 51187 - oder 

per Email. Wenn alle Plätze vergeben sind, wird 

Ihnen das bei der Anmeldung mitgeteilt. 

Aufgrund der derzeitigen Coronalage können die 

ursprünglich geplanten Gottesdienste im Freien 

nicht stattfinden. 

Sehr herzlich laden wir Sie jedoch auch zu einem 

digitalen, ökumenischen Gottesdienst ein. Die 

Pfarrer der Gesamtkirchengemeinde Calw und die 

katholische Kirchengemeinde haben diesen 

Gottesdienst vorbereitet. Auf der Homepage finden 

Sie am 24. Dezember einen Link, der Sie direkt zum 

Gottesdienst führt. 
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Geplant war auch ein ökumenischer Gottesdienst 

unterwegs am 26. und 27. Dezember. An beiden 

Tagen waren rund um das Gemeindehaus und in den 

beiden Kirchen, der Bergkirche und der Kirche 

Maria Frieden, Stationen zu einem 

Weihnachtsgottesdienst gedacht, die dann jeder am 

26. und 27 Dezember besuchen hätte können, wann 

er möchte. Nun wird das aller Voraussicht nach 

nicht mehr möglich sein. Deshalb werden wir diese 

Gottesdienste in der Kirche feiern und online stellen.  

 

7. Wir bitten Sie, die Kirche nachher wieder mit Abstand 

zueinander zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu 

benutzen. 

 
Lied: NL 108 

Blessed be your name , als Segenslied hören Sie dieses Lied. 

 

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 

 

 

 

 


