
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Bereitet dem HERRN den Weg;  

 

denn siehe, der HERR kommt gewaltig." 

 

Jesaja 40,3 

  

Dritter Advent



Liebe  Gemeinde, 
heute ist schon der 3. Advent. Das Weihnachtsfest nähert sich mit großen Schritten. Leider ist unsere Freude aber 

ein wenig gedämpft, denn wir wissen nicht, was an Weihnachten sein wird. Das Coronavirus hat uns im Griff und 

wir fragen uns: Bleiben wir und unsere Familien gesund und können wir das Fest im Kreis der Familie erleben? 

Mitten in unsere Gedanken der Weihnachtsvorbereitungen hinein hören wir heute eine große Zusage, unseren 

Wochenspruch: „Bereitet dem Herrn den Weg: denn siehe, der Herr kommt gewaltig.“ Ja, Er, unser Herr kommt 

gewiss. Verlasst euch drauf, freut euch drauf! 

So feiern wir jetzt in Gedanken miteinander verbunden unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Soh-

nes und des Heiligen Geistes. AMEN 

 

 

Psalm: Auf allen meinen Wegen 

 

Auf allen meinen Wegen, bist du, Herr, mein Licht 

Es gibt Wege, die gehe ich ganz leicht; da hüpfe ich 

vor Freude und singe dir ein Lied, mein Gott. 

Auf allen meinen Wegen, bist du, Herr, mein Licht 

Es gibt Wege, die fallen mir schwer: ich gehe dann 

allein; ich trau mich nicht mehr weiter; meine Füße 

sind schwer wie Blei. Ach Gott, dann fällt mir jeder 

Schritt schwer. 

Auf allen meinen Wegen, bist du, Herr, mein Licht 

Es gibt Wege, die sind hell und froh. Die Sonne 

lacht und ich lache dazu. 

Auf allen meinen Wegen, bist du, Herr, mein Licht 

Es gibt Wege, da ist alles dunkel um mich her. Alles 

ist trübe und finster in mir. Kein Lichtblick, kein 

Schimmer Hoffnung. Ach Gott, dann verlass mich 

nicht. 

Auf allen meinen Wegen, bist du, Herr, mein Licht 

 

 

Gebet 

Lieber Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser, 

du kommst gewaltlos und doch mit Macht, unscheinbar und doch voll Herrlichkeit. Öffne unsere Augen, Ohren 

und unser Herz, damit wir dein Wort annehmen und dir den Weg bereiten. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. 

AMEN 

 

 

  

2 Es sandte Gott seinen Engel vom Himmel, 

der sprach zur Jungfrau Maria:  

Es sandte Gott seinen Engel vom Himmel, 

der sprach zur Jungfrau Maria:  

"Du sollst Mutter Gottes sein, Jesus Christ, 

Jesus Christ, Jesus Christ dein Söhnelein." 

 

3 Maria hörte des Herren Begehren,  

sich neigend sie zu dem Engel sprach:  

Maria hörte des Herren Begehren,  

sich neigend sie zu dem Engel sprach:  

"Sieh, ich bin des Herren Magd, mir gescheh, 

mir gescheh, mir gescheh, wie du gesagt." 
 



Angedacht (Matthäusevangelium 1,19-21 und Lukasevangelium 1, 39-56) 

 

Liebe Gemeinde,  

wie geht es mit der schwangeren Maria weiter? Was 

wird Josef zu dieser Schwangerschaft sagen, was 

wird er tun? Darüber schreibt Lukas nichts. Aller-

dings erfahren wir aus dem Matthäusevangelium 

(1,19-21), dass der Engel auch Josef besucht hat, 

nachdem dieser überlegt hatte, sich von Maria zu 

trennen. Der Engel erklärt Josef alles und Josef 

bleibt bei Maria. 

Maria hingegen unternimmt eine Reise zu ihrer 

Verwandten Elisabeth, ob sie es nun tut, um sich zu 

überzeugen, dass Elisabeth in ihrem hohen Alter 

tatsächlich schwanger ist, so wie es der Engel ihr 

erzählt hat oder um ihr zu erzählen, was sie selbst 

erlebt hat, bleibt offen. Schon bei der Begrüßung 

spürt Elisabeth ganz deutlich, als ihr Kind im Leib 

hüpft, dass etwas Besonderes mit Maria geschehen 

ist, dass Maria von Gott gesegnet und die Mutter des 

kommenden Heilands ist. Sie preist Gottes wunder-

bare Tat und den Glaube Marias. 

Daraufhin stimmt Maria zum Lobgesang Gottes an 

und preist Gottes wunderbare Taten. 

Wow, kann ich da nur sagen, welch ein tiefer Glaube 

und welch gewaltige Gotteserfahrungen. Hätte ich 

bzw. hätten wir nur annähernd so gehandelt? Unvor-

stellbar. Würden wir heute überhaupt einen Engel 

erkennen, wenn ein solcher zu uns spräche? Oder 

was würden wir tun, wenn gar Gott mit uns sprechen 

würde? 

Beeindruckend, was Maria hier so selbstverständlich 

auf sich nimmt und Gottes Plan ohne „Wenn“ und 

„Aber“ zustimmt. Und dann geht sie auch gleich los, 

Elisabeth besuchen, egal, ob der Weg beschwerlich 

ist. Will Maria sich von der Schwangerschaft Elisa-

beths selbst überzeugen oder einfach nur mit Elisa-

beth die Freude der Schwangerschaft teilen, ein 

bisschen quatschen, Sorgen, Ängste, Hoffnungen 

austauschen. Wir erfahren es nicht. Was wir aber 

erfahren ist die große Freude, diese unbändige Freu-

de über das Gottesgeschenk, dass die beiden Frauen 

zum Ausdruck bringen und sie verbindet. Ja, schon 

damals  galt: geteilte Freude ist tatsächlich doppelte 

Freude. 

Und freuen können und sollen auch wir uns. Es wird 

wieder Weihnachten und Gott kommt zu uns. So wie 

er damals zu Elisabeth und Maria gekommen ist und 

beider Leben verändert hat. So hat er auch unser 

Leben mit der Geburt seines Sohnes Jesus grundle-

gend verändert. Gott hat uns mit Jesus den einzigen 

Weg zu sich selbst geebnet. Jesus, der uns, wenn wir 

ihn in unser Leben aufnehmen, immer und auf allen 

Wegen begleitet. Egal, was auch passiert, wir haben 

immer einen treuen Freund an unserer Seite. Danke 

lieber Vater im Himmel, dass du uns jedes Jahr neu 

daran erinnerst.  

AMEN 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft  

bewahre unsere Herzen und Sinne  

in Christus Jesus, unserem Herrn  AMEN 

 

 

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, 

danke, dass du uns immer wieder auf unseren We-

gen entgegenkommst, so unterschiedlich sie auch 

sind. Du holst jede und jeden dort ab, wo sie/er steht. 

Komm uns entgegen bei dem, was uns beschäftigt 

und umtreibt, dass wir dich wahrnehmen und offen 

werden für deine Barmherzigkeit in Jesus Christus, 

dem Licht und Retter unseres Lebens. Hilf uns, Din-

ge hinzunehmen, die wir nicht ändern können, unse-

re Kräfte dort einzusetzen, wo sie gebraucht werden 

und mit offenem Herzen für die da zu sein, die uns 

brauchen. Hilf uns auf andere Rücksicht nehmen 

besonders jetzt in der Coronazeit und stärke unser 

Vertrauen in dich. Lieber Vater, danke, für dein 

großes Geschenk, deinen Sohn Jesus.  

AMEN 

 

 

 

Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, neh-

men wir mit hinein in das Gebet, dass dein Sohn 

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 Herr-

lichkeit in Ewigkeit.   

AMEN 



 

 

 

 

Der Herr segne dich und er behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 

uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen 

 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 

Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde.  
 

Impressum: 
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Die Kirchengemeinde bietet einen digitalen Adventskalender auf ihrer Homepage 

http://www.prot-kirche-erlenbach.de/ an.  

. 

Der Adventskalender ist auch unter der Telefonnummer  07275-9199465 zu hören. Jeden Tag ein Türchen. 
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