
 

Lese-Gottesdienst der Philippuskirche Westheim 

am 3. Advent 2020 

 

Grüß Gott, 

schön, dass Sie diesen Lesegottesdienst 
mit uns feiern. 
Wenn Sie möchten, zünden Sie doch die 
Kerzen an Ihrem Adventskranz an und, wenn Sie eine gute Sängerin, ein 
guter Sänger sind, auch gerne das Gesangbuch. 

 

 Stille  

 Begrüßung 

Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Bereitet dem HERRN den Weg; 
denn siehe, der HERR kommt gewaltig.  

Mit dem Wochenspruch aus dem Buch des Propheten Jesaja heiße ich Sie 
herzlich zum Lesegottesdienst am 3. Advent willkommen. 

Warten, den Weg bereiten, das bedeutet Advent. Aber worauf warten wir? 
Wollen wir nicht lieber, gerade im Advent und an Weihnachten, dass alles so 
ist, wie immer, gerade in diesen Zeiten, in denen alles anders ist? 
Advent bedeutet aber genau das: warten darauf, dass alles anders wird.  
Oder zumindest werden könnte. Darauf wollen wir uns vorbereiten. 

 

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

1. Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir, 
o aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier? 
O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, 
damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. 

2. Dein Zion streut dir Palmenund grüne Zweige hin, 
und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. 
Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis 
und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. 

3. Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, 
als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid? 
Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, 
da bist du, mein Heil, kommen und hast mich froh gemacht. 

 

 

 



 

 Introitus: EG 742 (Psalm 24) – Chor 

Freue dich sehr, du Tochter Zion, jauchze du Tochter Jerusalem. 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. 

Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre 
einziehe! 

Wer ist der König der Ehren? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, 
mächtig im Streit. 

Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren 
einziehe! 

Wer ist der König der Ehren? Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der 
Ehren. 

Freue dich sehr, du Tochter Zion, jauchze du Tochter Jerusalem. 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

  Kyrie: 178.6 Adventskyrie  

Tau aus Himmelshöhn, Heil, um das wir flehn, 
Herr, erbarme dich. 

Licht, das die Nacht erhellt, Trost der verlornen Welt, 
Christus, erbarme dich. 

Komm vom Himmelsthron, Jesus, Menschensohn, 
Herr, erbarme dich. 

 

 Gebet 

Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser, 

du kommst gewaltlos und doch mit Macht,  

unscheinbar und doch voll Herrlichkeit. 

Mit deinem Kommen schein alles so zu bleiben wie es ist, 

und doch wird alles anders. 

Öffne uns Augen, Ohren und Herz,  

dass wir dir den Weg in uns bereiten können, 

um die Veränderungen annehmen zu können, die du immer wieder in unser 

Leben bringst. 

Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. 

 

 

 



 

 Predigt 

Liebe Gemeinde! 

Haben Sie das schon einmal erlebt, dass es Ihnen die Sprache verschlagen 
hat, dass ihnen die Worte fehlten? Vor Glück oder auch vor Kummer? 

Manchmal geschieht es, dass Menschen vor lauter Freude gar nichts mehr 
sagen können. Andere Menschen verstummen durch Kummer oder ein 
schweres Trauma ganz plötzlich.  

Manchmal ist es aber auch ein schleichender Prozess.  
Da gibt es etwas im Leben eines Menschen, das wünscht sich dieser Mensch. 
Er oder sie denkt, wenn ich das hätte oder schaffen würde, dann wäre ich 
glücklich, oder wäre angesehen bei den Leuten. Aber - dieser Wunsch bleibt 
ein Wunsch. Sie durfte zum Beispiel nicht die Schule besuchen, auf die sie 
gerne gegangen wäre, und die fehlende Bildung erlebt sie ein Leben lang als 
Mangel. Oder er durfte nicht den Beruf erlernen, den er wollte und findet im 
jetzigen Beruf keine Erfüllung. Sie konnte nicht den Mann heiraten, der doch 
die große Liebe gewesen wäre. Sie ist in ihrer Ehe nicht unglücklich, aber die 
Frage, was wäre gewesen wenn, lässt sie nicht los. 

Bei vielen gibt es ein Thema im Leben, an das will man nicht rühren, da will 
man mit keinem darüber reden, weil es einfach zu schmerzhaft ist. Man 
möchte sich diesem Thema nicht immer wieder auszusetzen. Und irgendwann 
ist man zu diesem Thema richtiggehend sprachlos geworden. 

Der heutige Predigttext erzählt von einem alten Mann, Zacharias. Ihm hat es 
auch die Sprache verschlagen. Neun Monate war er verstummt. Zacharias war 
Priester am Jerusalemer Tempel. Das Los bestimmte ihn dazu, in diesem Jahr 
das Räucheropfer im Tempel darzubringen. Umhüllt vom Rauch des Feuers, 
erschien ihm der Engel Gabriel und kündigte ihm die Geburt eines Sohnes an. 
Zacharias konnte nicht glauben, was er da hörte. Seine Frau und er waren 
schon längst über die Zeit des Kinderkriegens hinaus. Sie hatten sich damit 
abgefunden, keine Kinder zu bekommen. So zweifelte Zacharias an der 
Verheißung des Engels, woraufhin er verstummt. Doch seine Frau Elisabeth 
wurde tatsächlich schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Da fand 
Zacharias seine Sprache wieder und lobte Gott. Im ersten Kapitel des 
Lukasevangeliums lesen wir: 
 
Da wurde Zacharias, der Vater von Johannes, mit Heiligem Geist erfüllt. Er 
begann wie ein Prophet zu reden: 
»Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er ist seinem Volk zu Hilfe 
gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter gesandt, einen 
Nachkommen seines Dieners David. So hat Gott es von jeher angekündigt 
durch den Mund seiner heiligen Propheten – einen Retter, der uns befreit von 
unseren Feinden und aus der Gewalt aller, die uns hassen. 

Damit hat Gott auch unseren Vätern seine Barmherzigkeit erwiesen. 
Er hat an den heiligen Bund gedacht, den er mit ihnen geschlossen hat. 
Ja, er hat an den Eid gedacht, den er unserem Vater Abraham geschworen 
hat: uns aus der Hand von Feinden zu retten. 



 

Dann können wir ohne Angst Gottesdienst feiern – heilig 
und nach seinem Willen, in seiner Gegenwart, solange wir 
leben. 

Aber auch du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten 
genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und die 
Wege für ihn bereitmachen. Du schenkst seinem Volk die 
Erkenntnis, dass der Herr es retten will und ihm die Schuld 
vergibt. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum 
kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet 
denen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben. 
Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens.« 
 
Vielleicht war Zacharias mal ein Mensch voller Träume gewesen. Aber die 
Kinderlosigkeit hatte ihn schwer getroffen. Immer wieder hatte er gehofft. 
Immer wieder wurde er enttäuscht. Wer allzu viele Rückschläge wegstecken 
muss, der unterdrückt die Hoffnung irgendwann. Denn unerfüllte Sehnsucht tut 
weh und dann verdrängt man die Sehnsucht, weil das Leben so erträglicher ist. 

Kinder zu haben – das ist für die Menschen jener Zeit elementar wichtig. Wer 
Kinder hat, galt als von Gott gesegnet. Kinderlosigkeit galt als ein Fluch.  

Heute gibt es viele Formen, ein erfülltes Leben zu führen, mit und ohne 
Kinder. Aber mit einem unerfülltem Kinderwunsch zu leben ist auch heute 
nicht immer einfach. Aber damals war es eine Katastrophe. Zacharias und 
Elisabeth werden immer wieder gefragt haben: „Warum bekommen alle Kinder 
nur wir nicht? Haben wir uns etwas zu Schulden kommen lassen? Straft uns 
Gott?“ Die bohrenden Fragen haben wahrscheinlich ihre Beziehung 
zueinander belastet, und vermutlich auch ihre Beziehung zu Gott.  

Gerne würde Zacharias die Verheißung des Engels glauben. Aber wer glaubt 
und hofft, so seine Erfahrung, macht sich verletzlich und wird enttäuscht. So 
hält Zacharias es lieber mit der gesunden Skepsis und der scheinbaren 
Realität: „Wir sind zu alt dafür, so ist das halt.“  

Es gibt viele Männer und Frauen, die sind wie Zacharias. Menschen, die 
gelernt haben, ihre Sehnsüchte zu verdrängen, die sich mit dem zufrieden 
geben, was ihnen das Leben anbietet. Menschen, die ihre Sehnsucht und ihre 
Hoffnung nicht mehr spüren, weil sie Angst haben, enttäuscht zu werden.   

Oft sind diese Menschen angenehme Menschen. Sie halten den Betrieb oder 
die Familie am Laufen, weil sie sich nicht mehr so leicht erschüttern lassen. 
Sie versehen verlässlich ihre Pflicht und geben sich mit dem Vorhandenen 
zufrieden. Sie haben gut weggepackt, was sie aus der Bahn werfen könnte. 
Und so sind sie oft für andere eine große Hilfe. Zacharias Stabilität verleiht 
anderen Halt.  

Aber ein solcher Zacharias versteift innerlich. Er oder sie kann nur auf das 
vertrauen, was man mit eigenen Augen sehen, mit Händen greifen kann. Auf 
keinen Fall lässt er oder sie sich vom erstbesten Engel zu einer Hoffnung 
verleiten.  



 

Zacharias kann sich dem Thema Kinder nicht mehr öffnen und so verstummt 
er. Seine gelähmte Zunge wird zum Zeichen für seine gelähmte, ermüdete 
Seele, die das Hoffen und Sehnen verlernt hat.  

Doch dann wird das Wunder wahr. Elisabeth und Zacharias werden Eltern. Am 
achten Tag präsentieren sie ihren Sohn Johannes anlässlich des 
Beschneidungsfestes der Öffentlichkeit und nennen seinen Namen. Zacharias 
schreibt den Namen Johannes auf und in dem Augenblick fällt von Zacharias 
die Lähmung ab und er singt sein Lied, den großen Lobgesang: 

»Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! 
Denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen und hat es befreit.« 

Die Botschaft des Zacharias heißt: Gott kommt zu uns, wenn wir nicht damit 
rechnen und er erlöst aus der Starre, die unser Leben lähmt. 
Diese Nachricht gilt dem Zacharias und der Elisabeth und sie gilt auch uns.  

Schön und gut, liebe Gemeinde, aber ich gestehe, dass sich bei mir 
Widerstand regt. Um beim Beispiel Kinder zu bleiben: In der Bibel bekommen 
die Frauen am Ende immer ihr Baby. Ich kenne nicht eine biblische 
Geschichte, in der das Paar kinderlos geblieben wäre. Was aber ist mit diesen 
Paaren? frage ich. Die gab und gibt es doch auch? Nur wird ihre Geschichte 
nie erzählt. Und das lässt sich auf viele andere Träume und Sehnsüchte auch 
übertragen. 

Ich habe keine Antwort auf die Frage „warum“, die sich hier mal wieder 
aufdrängt. Aber ich glaube trotzdem, dass die Ankündigung des Zacharias auf 
den Immanuel, auf den „Gott mit uns“, dass die Verheißung des Heils, auch all 
den Menschen, denen ihr Lebenstraum bis zum Schluss verwehrt bleibt. 

Auch Christen wie Paulus und Dietrich Bonhoeffer haben die Erfahrung 
gemacht, dass Gott ihnen manches nicht zugesteht, auch wenn sie Gott 
sehnlichst darum bitten: Paulus musste sich mit einer Krankheit rumschlagen, 
die ihn enorm plagten. Immer wieder bat er Gott um die Befreiung davon – 
vergeblich. 

Dietrich Bonhoeffer sagt in seinem Glaubensbekenntnis, dass Gott uns immer 
die Kraft gibt, die wir brauchen, aber dass er sie uns nicht im Vorhinein gibt, 
damit wir uns auf ihn und nicht auf uns selbst verlassen. Diese Aussage finde 
ich beklemmend und erleichternd zugleich. 

Liebe Gemeinde, Sehnsüchte verschwinden nicht einfach. Auch nach vielen 
Jahren werde ich als Betroffene manchmal immer noch sprachlos, wenn es 
um das Thema Kinderlosigkeit geht. Inzwischen sind diese Phasen selten und 
kurz. Ich darf erleben, dass Gott mir immer wieder meine Sprache zurückgibt, 
indem er mir einen anderen Blickwinkel auf die Situation erlaubt. Mich quasi 
von den Feinden erlöst, die Zacharias in seinem Lobgesang zweimal erwähnt. 

Die Feind, sind in diesem Zusammenhang diejenigen (und oft genug sind wir 
es selbst), die uns auf den Mangel, den wir empfinden, festlegen wollen. Uns 
über diesen Mangel definieren. Die kinderlos Gebliebenen werden auf ihre 



 

Unfruchtbarkeit festgelegt, die Geschiedenen auf die gescheiterte Ehe. Die 
Singles auf den fehlenden Partner, die Armen auf ihren Mangel an Gütern. 

Die „Feinde“ legen uns auf Bilder fest und verlangen, dass wir ihnen 
entsprechen. Das ist die Macht, die sie über uns haben.  
Und diese Macht, die uns festlegen will, zerbricht Gott. Manchmal, indem er 
den Wunsch erfüllt. Zacharias wird ein Kind geschenkt, er muss sich und seine 
Frau nicht mehr rechtfertigen gegen die stummen Anschuldigungen seiner 
Feinde. Bei anderen Menschen bricht Gott die Macht auf anderem Weg. Er 
zerbricht das, was uns verstummen lässt, was uns funktionieren lässt, aber 
von der Fülle des Lebens abhält.   

Zacharias hat nach einer langen Zeit des Zweifelns und der inneren Kämpfe 
seine Sprache wiedergefunden und kann voller Überzeugung Gott loben. Und 
das wünsche ich jedem und jeder, der seine, die Ihre Träume und Sehnsüchte 
schon begraben hat, dass ihnen ein Engel erscheinen möge, der den Blick 
vom Mangel hin zur Fülle lenkt.  

Wir sind im Advent, das bedeutet warten. Warten auf Veränderung. Advent 
und Weihnachten verheißen uns nicht, dass alles so bleibt wie es ist, sondern 
dass alles anders wird. Vielleicht nicht auf den ersten Blick. Die Welt drehte 
sich weiter als Gott Mensch wurde. Und doch hat dieses Kind die Mächte des 
Universums neu geordnet. Leben statt Tod. Heil und Fülle statt Stummheit und 
Starre.  
Lassen wir zu, dass Gott auch unsere unheilvollen Mächte, die uns binden, 
sprengt? Dann können auch wir ein Loblied singen, wie Zacharias und die 
Engel: »Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, bei den Menschen, 
denen Gott den Blick auf die Fülle ihres Lebens eröffnet! « 
Amen. 

 

 
 

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

1. Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt; 
bald wird das Heil der Sünder, der wunderstarke Held, 
den Gott aus Gnad allein der Welt zum Licht und Leben 
versprochen hat zu geben, bei allen kehren ein. 

2. Bereitet doch fein tüchtig den Weg dem großen Gast; 
macht seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst; 
macht alle Bahnen recht, die Tal lasst sein erhöhet, 
macht niedrig, was hoch stehet, was krumm ist, gleich und schlicht. 

4. Ach mache du mich Armen zu dieser heilgen Zeit 
aus Güte und Erbarmen, Herr Jesu, selbst bereit. 
Zieh in mein Herz hinein vom Stall und von der Krippen, 
so werden Herz und Lippen dir allzeit dankbar sein. 

 



 

  Fürbittengebet und Vaterunser 

Du, Gott unseres Lebens, von deiner Güte leben wir. Wir bitten dich:  
Komm uns entgegen auf unseren Wegen, so unterschiedlich sie sind. 
Komm uns entgegen bei dem, was uns beschäftigt und umtreibt, 
dass wir dich wahrnehmen und offen werden für deine Barmherzigkeit. 

Du, Gott unseres Lebens, von deiner Freundlichkeit zu erzählen, dazu machst 
du uns Mut. Wir bitten dich: 
Komm uns entgegen mit deiner Wahrheit, 
dass wir dich verkündigen mit Freude und Klarheit 
und andere Menschen anstecken mit dem Feuer deiner Liebe. 

Du, Gott unseres Lebens, wir denken vor dir an die Menschen 
die mit uns verbunden sind in unseren Gemeinden und in der ganzen Kirche 
Jesu Christi: 
an Mutige und Zaghafte, 
Traurige und Fröhliche, 
Tatkräftige und müde Gewordene. 
Wir bitten dich: 
Komm ihnen entgegen mit deiner Hilfe, 
mit deinem Segen. 

Gemeinsam beten wir, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat: 

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 unsern 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. 

 Segen 

Und so gehen Sie in die nächsten Tage unter dem Segen Gottes: 

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. 

 

 


