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Liturgie des Gottesdienstes am 3. Advent (13.12.2020)  
in der Mauritiuskirche Rommelshausen  

 

Eingangslied: EG 11,1+4-6 („Wie soll ich dich empfangen“) 

 

4. Ich lag in schweren Banden, / du kommst und machst mich los; 
ich stand in Spott und Schanden, / du kommst und machst mich groß 
und hebst mich hoch zu Ehren / und schenkst mir großes Gut, 
das sich nicht lässt verzehren, / wie irdisch Reichtum tut. 
5. Nichts, nichts hat dich getrieben / zu mir vom Himmelszelt 
als das geliebte Lieben, / damit du alle Welt 
in ihren tausend Plagen / und großen Jammerlast, 
die kein Mund kann aussagen, / so fest umfangen hast. 
6. Das schreib dir in dein Herze, / du hochbetrübtes Heer, 
bei denen Gram und Schmerze / sich häuft je mehr und mehr; 
seid unverzagt, ihr habet / die Hilfe vor der Tür; 
der eure Herzen labet / und tröstet, steht allhier. 
Text: Paul Gerhardt 1653 | Melodie: Johann Crüger 1653 
 

Votum & Begrüßung 
„Im Namen Gottes, des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ Amen.   
Ich grüße Sie herzlich an diesem (herrlichen) Morgen des 3. Advents  mit dem Wochenspruch: „Bereitet 
dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt gewaltig“ (Jes 40,3.10) Die Adventszeit ist eine Zeit freudiger 
Erwartung auf das Kommen des Herrn. Diese freudige Erwartung kommt  in vielen bekannten aber auch 
so manchem weniger bekannten Adventslied zum Ausdruck, so enden auch Strophen des Advenstliedes 
„O komm, o komm, du Morgenstern“, das unserer heutigen Predigt zugrundeliegen wird mit dieser 
adventlichen Freude: „Freut Euch, freut Euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Hallelujah!“ Diesen Herrn 
wollen wir nun anrufen in Form des Psalmgebetes „Der Herr kommt stark und mächtig“ 
 

Psalmgebet: Psalm 24 (EG 712) 
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 

dass der König der Ehre einziehe! 
Wer ist der König der Ehre? 

Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. 
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 

dass der König der Ehre einziehe! 
Wer ist der König der Ehre? 

Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre. 
 

EG 11 Wie soll ich dich empfangen
Text: Paul Gerhardt 1653 • Melodie: Johann Crüger 1653

                   

                       

      

1. Wie soll ich dich emp - fan - gen und wie be - gegn ich dir,
o al - ler Welt Ver - lan - gen, o mei - ner See - len Zier?

O Je - su,

Je - su, set - ze mir selbst die Fa - ckel bei, da - mit, was dich er - göt - ze, mir

kund und wis - send sei.
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Gloria Patri 

 
 

Eingangsgebet 
Herr Christus, wir warten auf Dein Kommen.  
Viele von uns sehnsüchtig und hoffnungsvoll, manche auch schon enttäuscht.  
Und das Warten fällt uns schwer. 
Wir sind ungeduldig, haben zu wenig Zeit, für andere und für uns selbst – auch für Dich.  
Wir stürzen uns in Arbeit und vergessen dabei ganz, auf Dich zu Warten - Dein Tun bei uns zuzulassen. 
Und manchmal sind wir dann einfach nur müde. 
Müde von den vielen Vorbereitungen, von Liedern und Besinnungen. 
Fühlen uns wie gelähmt angesichts der vielen Nachrichten, die uns jeden Tag auf’s Neue erreichen.  
Dann hören und sehen wir nicht, dass es Deine Weihnacht ist, die kommt, dass Du es bist der kommen 
will – ankommen bei uns. 
Öffne unsere Augen für Deine Ankunft, damit wir Dein Licht sehen, das unsere Nacht erhellt.  
Mach uns gewiss, dass wir in Deiner Gegenwart leben und höre, was wir dir in der Stille vor dich 
bringen. [Stille] 
 

Abschluss: „Bei Gott bin ich geborgen, still, wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil.  
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein.“ (NL5) Amen. 

 

Apokalypse 21,1-5a („Das neue Jerusalem“) 
1Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, 
und das Meer ist nicht mehr. 2Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel 
herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. 3Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron 
her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine 
Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, 
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 
5Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! 
 

Zwischengesang: EG 21 („Seht auf und erhebt eure Häupter“) 

 
Apokalypse 22,1-2.5.7a.16f. („Das himmlische Jerusalem“)  
1Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des 
Lammes, 2mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal 
Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. 5Und es 
wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne; denn 
Gott der Herr wird über ihnen leuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. 7Siehe, ich komme bald.  

EG 177.1 Ehr sei dem Vater und dem Sohn
Melodie: Soest 1532

                        

              
Ehr sei dem Va - ter und dem Sohn und dem Hei - li - gen Geist, wie es war im An - fang, jetzt und im-

mer - dar und von E - wig - keit zu E - wig - keit. A - men.

EG 21 Seht auf und erhebt eure Häupter
Text: Lukas 21,28 • Melodie: Volker Ochs um 1980

                       

      
Seht auf und er - hebt eu - re Häup - ter, weil sich eu - re Er - lö - sung naht, weil sich

eu - re Er - lö - sung naht.
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16Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das 
Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. 17Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der 
spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme; wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. 
 

Predigtlied: EG  19,1-3 („O komm, o komm, du Morgenstern“) 

 

2. V O komm, du Sohn aus Davids Stamm, / du Friedensbringer, Osterlamm. 
Von Schuld und Knechtschaft mach uns frei / und von des Bösen Tyrannei. 
A Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. / Freut euch und singt Halleluja. 
3. V O komm, o Herr, bleib bis ans End, / bis dass uns nichts mehr von dir trennt, 
bis dich, wie es dein Wort verheißt, / der Freien Lied ohn Ende preist. 
A Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. / Freut euch und singt Halleluja. 
Text: Otmar Schulz 1975 nach dem englischen »O come, o come Emmanuel« von John Mason Neale 1851/1861 (Str. 1-2) 
und Henry Sloane Coffin 1916 (Str. 3) 
Melodie: Frankreich 15. Jh., bei Thomas Helmore 1856 
 

Predigt zu O komm, o komm, du Morgenstern (EG 19) 
Liebe Gemeinde,  
 

ich beginne mit einer sehr persönlichen Frage: „Warum sind sie heute Morgen eigentlich hier?“  
Ist es aus frommer Pflichterfüllung? Weil man halt sonntags in den Gottesdienst geht. Weil Sie heute 
Morgen schon früh genug wach waren, um ausgeschlafen und gut gefrühstückt in den Gottesdienst gehen 
zu können? Weil Sie ganz froh sind, in diesen Lockdown-Light-Zeiten mal wieder raus und unter die Leute 
kommen zu können? Weil man ein letztes Mal Atem holen und Kraft tanken möchte, bevor in zwei 
Wochen der alljährliche Fest- und Feiertagsstress incl. Weihnachtsblues über uns hereinbricht? Oder: 
Damit der Herr Pfarrer nicht so traurig ist, wenn die Bankreihen vor Leere gähnen? Um sich sehen zu 
lassen, gesehen zu werden oder andere zu treffen? Vielleicht hat sie ja auch jemand eingeladen, heute zu 
kommen. Oder Sie sind hier, weil sie das Thema des Gottesdienstes besonders angesprochen hat? Oder 
die Musik...  
Es gibt sicher viele Gründe, warum wir alle heute hier sind. Ist einer davon vielleicht auch – die 
Sehnsucht? Sehnsucht nach Gott?  
 

EG 19 O komm, o komm, du Morgenstern
Text: Otmar Schulz 1975 nach dem englischen »O come, o come Emmanuel« von John Mason Neale 1851/1861 (Str. 1-2) und Henry Sloane Coffin

1916 (Str. 3) • Melodie: Frankreich 15. Jh., bei Thomas Helmore 1856

  


V                  

                     

    A               

      

1. V: O komm, o komm, du Mor - gen - stern, lass uns dich schau - en, un - sern

Herrn. Ver - treib das Dun - kel uns - rer Nacht durch dei - nes kla - ren Lich - tes

Pracht. A: Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Hal -

le - lu - ja.
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Liebe Gemeinde,  
der Advent ist die Zeit der Erwartungen, der Sehnsucht. Der Advent ist die Zeit der Vorbereitung mit 
vielen Riten und Bräuchen. Und ein noch erstaunlich junger Brauch ist der Adventskranz, an dem wir 
heute das dritte Licht entzündet haben und der mit seinen zunehmenden Lichtern denjenigen ankündigt, 
der „Licht vom Licht“ ist, wie es im Nicaenum, dem ältesten Glaubensbekenntnis unserer Kirchen, heißt. 
Der Adventskranz kündigt den im Orient aufgehenden hellen Morgenstern an, von dem in dem soeben 
gesungenen Adventslied so sehnsüchtig die Rede ist. „O komm, o komm, du Morgenstern, lass uns dich schauen, 
unsern Herrn!“ Ich frage Sie, die Sie heute Morgen den Weg hier in die Mauritiuskirche gefunden haben: 
Ist das wirklich unsere Sehnsucht? Erwarten wir denn wirklich das Kommen desjenigen, der vor 
mittlerweile etwas mehr als 1900 Jahren gesagt hat: „Ja, ich komme bald“ (Apk 22,7a.20). Haben wir ihn 
denn überhaupt noch nötig? Hätten wir denn Zeit für ihn, jetzt in dieser superstressigen Vorweihnachts-
zeit? Wir haben doch im Moment ganz andere Sehnsüchte: Dass wir endlich zur Ruhe kommen können, 
dass die Ferien beginnen und der Stress am Arbeitsplatz oder in der Schule endlich wieder nachlässt. Dass 
in der Familie die Feiertage über Frieden herrscht. Dass die wenigen Urlaubstage zwischen den Jahren 
auch wirklich erholsam werden und man seinen Akku wieder aufladen kann. Und vor allem, dass dieses 
Pandemiegeschehen, das uns nun schon seit Monaten weitaus mehr in Beschlag nimmt, als uns allen 
recht sein kann und das trotz dieses erneuten Lockdowns irgendwie nicht in den Griff zu bekommen ist, 
endlich an Tempo und Schrecken verliert und uns in Ruhe und vor allem gesund (!) Weihnachten feiern 
lässt.  
Macht man sich beim Onlinelexikon Wikipedia1 zur „Sehnsucht“ kundig bekommt man folgende 
Definition zu lesen: Sehnsucht ist ein „inniges Verlangen nach Personen, Sachen, Zuständen oder Zeitspannen. 
Sie ist mit dem Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können.“ Diese Definition las 
sich vor nicht allzu langer Zeit noch ein wenig anders: Da war die Sehnsucht ein „inniges Verlangen nach 
einer Person, einem Zustand oder einer Zeitspanne“, die man „liebt und begehrt“.  
„Begehren“ wir Gott, das Kommen des Herrn? Und – falls „ja“ – haben wir das Gefühl, dass wir dieses 
Kommens irgendwann teilhaftig werden oder wird dieser Urgrund unserer Sehnsucht für immer 
unerreichbar bleiben?  
Seien wir ehrlich, wenn wir an unsere Sehnsüchte denken, fallen uns sicher viele ein: An einem neblig-
dunkel-kalten Wintermorgen denke ich auf dem Weg zur Realschule öfters sehnsüchtig an die warmen 
und sonnigen Sandstrände Südafrikas und der Karibik. In endlos ausufernden Sitzungen wünsche ich 
mich manchmal zurück auf das Fahrrad, auf dem ich bei spätsommerlicher Wärme die Höhen des 
Schurwaldes erkunde und meine Freiheit genieße.  
Alle haben wir unsere Sehnsüchte: Jugendliche sehnen sich nach Freiheit – nach Autonomie – endlich 
loskommen von der Bevormundung der Erziehungsberechtigten und Unterdrückung der Lehrer. Und 
älter werdende Menschen sehnen sich zurück in vergangene Tage, als das eigene Leistungsvermögen noch 
nahezu keine Grenzen zu kennen schien und einen nicht sie viele Wehwehchen und Sorgen plagten.  
Wir alle sehnen uns nach Anerkennung, nach Bestätigung, nach Geborgenheit. Gerade in der Vorweih-
nachtszeit bricht sie wieder über viele von uns herein, ganz unvermittelt und erbarmungslos: Diese 
Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach einem Seelenverwandten, nach einer intakten Familie. Die 
Sehnsucht nach dem Zeitpunkt, an dem der geliebte Partner oder die Großmutter noch da waren, die 
Sehnsucht nach einem Idyll, das vielleicht auch nur unserer die Vergangenheit verklärenden Traumwelt 
entspringt und so wie wir es vielleicht gerne hätten noch nie wirklich da war.  
Wir haben wahrlich viele Sehnsüchte. Ist eine davon vielleicht auch die nach Gott? Ist er wirklich „aller 
Welt Verlangen“, „unsrer Seelen Zier“, wie wir es vorhin im Eingangslied gesungen haben? 
Brennt in uns dieses unbeschreibliche Verlangen nach dem, der uns von dem Propheten Jesaja und dem 
Seher Johannes verheißen wurde? Ist die Sehnsucht eine Stimme Gottes, die dieser tief in uns verankert 
hatte, als er den Menschen schuf?  
 

 
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Sehnsucht 
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„Homo desiderium dei“, so schrieb einst der Kirchenvater Augustin. Und diese beeindruckende Erkenntnis 
kann gleich in zweierlei Weise übersetzt werden, nämlich: „Der Mensch ist Sehnsucht nach Gott“ oder: „Der 
Mensch ist die Sehnsucht Gottes!“ Durch die gesamte biblische Überlieferung zieht sich beides: Menschen 
sehnen sich nach Gott und Gott sehnt sich nach den Menschen. Weil Gott Sehnsucht hatte, hat er die 
Welt, hat er den Menschen geschaffen: „Gott hatte Sehnsucht nach Wesen, die gemeinsam mit ihm lieben“, so 
drückt es der Franziskanertheologe Duns Scotus aus.  
Die Sehnsucht ließ Gott Mensch werden. Diesen historischen, diesen einmaligen heilsgeschichtlichen 
Anfang, den wir in zwei Wochen wieder miteinander feiern werden, macht Gott – aus Sehnsucht! 
 

Liebe Gemeinde,  
Der Advent ist die Zeit der Erwartungen. Die meisten Adventslieder beschäftigen sich mit genau dieser 
Sehnsucht: Dass Gott auf diese Erde kommen soll. Dass er wieder kommen soll. Auch zu uns. Und so 
werden wir nachher wieder das Sehnsuchtslied unseres Gesangbuches schlechthin singen: „O Heiland, 
reiß die Himmel auf, herab, herab, vom Himmel lauf! Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und 
Riegel für!“ Und in der dritten Strophe ist sie wieder, diese Sehnsucht in Reinform: „Wo bleibst du, Trost 
der ganzen Welt, darauf sie all’ ihr’ Hoffnung stellt? O komm, ach komm vom höchsten Saal, komm tröst uns hier im 
Jammertal.“ 
„O komm!“ Dieser Ruf begegnet uns auch in dem der heutigen Predigt zugrunde liegenden Lied immer 
wieder: „O komm, o komm ...“ und eigentlich gibt es gar nichts mehr dazu zu sagen. Wir hören nicht nur, 
wir spüren sie förmlich, diese Sehnsucht: „O komm, o komm, du Morgenstern... “ „O komm, du Sohn aus Davids 
Stamm...“ „O komm, o Herr ...“  
Warum singen wir das? Warum singen wir das immer noch? – gut zweitausend Jahre nach diesem ersten 
Weihnachtsfest. 
Wenn Sie ans Ende dieses Liedes sehen, ahnen sie etwas von der langen und bewegenden Geschichte, 
die es hinter sich hat und es zeigt, wie sehr unsere Kirchenlieder über die konfessionellen und nationalen 
Grenzen hinweg miteinander verbunden sind. Allein drei Namen sind zum Lied-Text angegeben. Der 
ursprüngliche lateinische Text des Adventsliedes „Veni, veni, Emmanuel“ wurde von John Mason Neale, 
Pfarrer der anglikanischen Kirche, Mitte des vorletzten Jahrhunderts ins Englische übersetzt und 
verändert (1851/61). Gut sechzig Jahre später (1916) ist zu diesen ersten beiden Versen unser heutiger 
dritter Vers dazugekommen, er stammt von Henry Sloane Coffin, Pfarrer der Presbyterianischen Kirche 
New Yorks. Und nochmals knapp sechzig Jahre später hat sich der evangelische Pfarrer Otmar Schulz 
erbarmt und im Advent 1975 den deutschen Text dieses Liedes verfasst, „um“ so bemerkte er einmal 
selbst „endlich [auch hier bei uns] die fröhlich ausladende Melodie singen zu können.“ 
England, Amerika, Deutschland – ein langer Weg. Die ruhende Mitte in dieser ganzen Bewegung ist die 
Melodie. Sie ist seit dem 15. Jahrhundert gleichgeblieben und stammt nochmals aus einem anderen Land. 
Wir haben sie unseren französischen Nachbarn zu verdanken. Und als französisches Volkslied kam sie 
dann nach Deutschland, wo sie 1710 in Köln erstmals gesungen wurde – als eine der sieben großen 
Magnificat-Antiphonen der katholischen Kirche, die traditionell in der Woche vor Weihnachten 
gesungen werden.  
Sie sehen: Bei dem Lied „O komm, o komm, du Morgenstern“, handelt es sich sozusagen um einen 
internationalen und konfessionsübergreifenden Adventshit, den in englischsprachigen Ländern jedes 
Kind schon mal gesungen hat, und der auch bei uns in der evangelischen Kirche immer bekannter wird.  
Schauen wir uns nun die einzelnen Strophen des Liedes genauer an, stellen wir fest, dass in der ersten 
vor allem die adventliche und vorweihnachtliche Lichtsymbolik entfaltet wird: Christus ist der Orient, 
der „Aufgang aus der Höhe“, wie es beim Evangelisten Lukas heißt (Lk 1,78). Er ist der „helle Morgenstern“ 
(Apk 22,16), von dem wir in der Schriftlesung hörten. Und wie in anderen Adventsliedern ist auch hier 
„vom Dunkel unserer Nacht“, das uns ergriffen hat, die Rede.  
Diesem stellt sich das in der zweiten Strophe verborgene Licht des Osterlammes entgegen: Der 
auferstandene Christus, wird in der Osternacht dargestellt und besungen im Symbol der Osterkerze, 
verbunden mit der Bitte: „Vertreib das Dunkel unsrer Nacht“. Darüber hinaus wird in dieser Strophe noch 
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die Treue Gottes bekannt, der die Menschen immer wieder von neuem befreit und erhört hat. Er hält 
seinen Bund, den er mit seinem Volk geschlossen und mehrfach erneuert hat. Vielmehr noch: In diesem 
Bund wird die universale Völkergemeinschaft mit hineingenommen, so dass die Völker beider 
Testamente an der Verheißung des Friedens teilhaben. Eines Friedens der kein Ende kennt und von dem 
wir vorhin in der Beschreibung des himmlischen Jerusalems gehört haben.  
Diese Perspektive vertieft nun die dritte Strophe: Sie weitet den Blick endgültig auf das zweite Kommen 
Christi und bittet, dass das, was bei seinem ersten Kommen begonnen wurde, seine Vollendung finden 
möge. Der Blick auf die Wirklichkeit unseres Lebens gibt dem Ruf „o komm“ seine Berechtigung, bis das 
Werk der endgültigen „Erlösung vom Bösen“, um die wir Sonntag für Sonntag im Vaterunser bitten, der 
Befreiung von Schuld und von Verstrickung in die vielfachen Strukturen der Sünde endlich im 
„Eschaton“, dem ewigen Leben vollendet ist. Erst dann werden wir in voller Freiheit und in ungeteilter 
Freude in das „Heilig“ und „Halleluja“ der himmlischen Heerscharen, das im Lied am Ende jeder Strophe 
bereits proleptisch vorweggenommen wird, einstimmen können.  
Und hier sind wir wieder bei den vielen Fragen, die ich am Anfang dieser Predigt in den Raum geworfen 
habe. Natürlich brauchen wir Gott. Natürlich haben wir ihn nötig! Leben und zehren von dem, was er 
verheißen und versprochen hat! Warum? 
„Von Schuld und Knechtschaft mach uns frei und von des Bösen Tyrannei.“ Das ist seine Aufgabe und das, liebe 
Gemeinde, sollte bis heute unser tiefstes Sehnen sein: Dass wir befreit werden aus Schuld und Knecht-
schaft. Denn es gibt sie bis heute. Auch unter uns. Auch, wenn wir es nicht hören wollen oder nicht mehr 
hören können! Wir werden immer wieder von neuem schuldig an uns selbst und an unserem Gegenüber, 
stehen in immerwährender Knechtschaft all der Dinge, „woran wir unser Herz gehängt“ haben und die uns 
dadurch zu Göttern geworden sind. Das sog. Böse tyrannisiert ungehindert weiter den gesamten Erdball.  
 

In Jesus ist uns Gott mit seiner Sehnsucht nahegekommen. Unsere Sehnsucht nach einem erfüllten 
Leben, nach Liebe und Geborgenheit, nach Heimat und Zuhause ist nur die eine Hälfte. Gott hat eine 
noch viel größere Sehnsucht nach seinen Menschen und hat sich aufgemacht zu ihnen zu kommen.  
„Unruhig ist unser Herz, bis es zur Ruhe findet in Gott“ um noch einmal den Kirchenvater Augustin zu zitieren.  
Davon singt auch die bekannte irische Band U2 in einem Lied, das sie als Auftragskomposition für den 
2009 erschienen Hollywood-Film „Brothers“2 [dt. Brüder] geschrieben hat. Ein Film, in dem es um eine 
schier unvorstellbare Schuld geht, die ein US-amerikanischer Soldat gezwungen von der Bestie des Krieges 
auf sich geladen hat, und die ihn im Laufe der Zeit allmählich dem Wahnsinn anheimfallen lässt. Im 
Moment seines eigenen Todes im fernen Afghanistan denkt er an seine behütete Kindheit und sehnt sich 
sterbend in einem afghanischen Gebirgsbachbett liegend mit seinem letzten Atemzug nach einer 
Vergebung, die nicht von Menschen, sondern nur von Gott allein her kommen kann. Diese ungeheure 
Sehnsucht, von der im Lied die Rede ist, findet auch musikalisch ihren Niederschlag in der Melodie, die 
die Rockband U2 im Jahr 2009 verwendet hat: Es ist die Melodie unseres Predigtliedes "O come, o come, 
Emmanuel", wie es im englischen heißt und in dem auch vom „Lamb as white as snow“, dem Osterlamm, 
dem Lamm so weiß wie reiner Schnee, die Rede ist. 
Folgt: Hören des Liedes White as Snow – U23 
 

4. Noch manche Nacht wird fallen /auf Menschenleid und -schuld. 
Doch wandert nun mit allen / der Stern der Gotteshuld. / Beglänzt von seinem Lichte,  
hält euch kein Dunkel mehr. / Von Gottes Angesichte / kam euch die Rettung her. 
 

5. Gott will im Dunkel wohnen / und hat es doch erhellt. / Als wollte er belohnen,  
so richtet er die Welt. / Der sich den Erdkreis baute, / der lässt den Sünder nicht.  
Wer hier dem Sohn vertraute, / kommt dort aus dem Gericht. 
 

Amen.  
 

2 Trailer zu dem Film Brothers (2009): https://www.youtube.com/watch?v=3Kk1G_EzKxo&ab_channel=GRIN 
Mit einem überragenden Soundtrack: 
https://www.youtube.com/watch?v=sTPqr4HjO6A&list=PL27C17AC5F0BA1237&index=5&ab_channel=UGGO87 
3 https://www.youtube.com/watch?v=nEi7E0_qmmc&ab_channel=U2-Topic 

https://www.youtube.com/watch?v=3Kk1G_EzKxo&ab_channel=GRIN
https://www.youtube.com/watch?v=sTPqr4HjO6A&list=PL27C17AC5F0BA1237&index=5&ab_channel=UGGO87
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Lied nach der Predigt: EG 16,1-5 („Die Nacht ist vorgedrungen“) 
 

 

2. Dem alle Engel dienen, / wird nun ein Kind und Knecht. 
Gott selber ist erschienen / zur Sühne für sein Recht. 
Wer schuldig ist auf Erden, / verhüll nicht mehr sein Haupt. 
Er soll errettet werden, / wenn er dem Kinde glaubt. 
3. Die Nacht ist schon im Schwinden, / macht euch zum Stalle auf! 
Ihr sollt das Heil dort finden, / das aller Zeiten Lauf 
von Anfang an verkündet, / seit eure Schuld geschah. 
Nun hat sich euch verbündet, / den Gott selbst ausersah. 
4. Noch manche Nacht wird fallen / auf Menschenleid und -schuld. 
Doch wandert nun mit allen / der Stern der Gotteshuld. 
Beglänzt von seinem Lichte, / hält euch kein Dunkel mehr, 
von Gottes Angesichte / kam euch die Rettung her. 
5. Gott will im Dunkel wohnen (1 Kön 8,12) / und hat es doch erhellt. 
Als wollte er belohnen, / so richtet er die Welt. 
Der sich den Erdkreis baute, / der lässt den Sünder nicht. 
Wer hier dem Sohn vertraute, / kommt dort aus dem Gericht. 
 

Fürbittengebet  
Schon bist du nah. Komm, o komm, du Immanuel! 
Schon bist du nah, aber - noch sehnt sich die Welt nach Licht. 
Komm mit deinem Licht zu den Verzweifelten.  
Noch sehnt sich die Welt nach Frieden. 
Komm mit deinem Frieden in die Kriegsgebiete dieser Welt.  
Noch sehnt sich die Welt nach Gerechtigkeit. 
Komm mit deiner Gerechtigkeit zu denen, die betrogen werden. 
Schon bist du nah, aber noch braucht die Welt deine Hilfe. 
Komm mit deiner Hilfe zu den Ratlosen. Noch braucht die Welt deinen Trost. 
Komm mit deinem Trost zu den Trauernden. Noch braucht die Welt deinen Schutz. 
Kommt mit deinem Schutz zu den Verfolgten und Verschleppten. 
Schon bist du nah, aber noch vermisst die Welt die Vollkommenheit. 

EG 16 Die Nacht ist vorgedrungen,
Text: Jochen Klepper 1938 • Melodie: Johannes Petzold 1939

                   

                    

                   

      

1. Die Nacht ist vor - ge - drun - gen, der Tag ist nicht mehr fern! So

sei nun Lob ge - sun - gen dem hel - len Mor - gen - stern! Auch wer zur Nacht ge -

wei - net, der stim - me froh mit ein. Der Mor - gen - stern be - schei - net auch

dei - ne Angst und Pein.
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Komm mit deinem Heil zu denen, die scheitern. 
Noch vermisst die Welt die Erfüllung. Komm mit deiner Fülle zu den Verlassenen. 
Noch vermisst die Welt die Vollendung. Komm mit deiner Zukunft zu denen, die zurückbleiben. 
Schon bist du nah, aber Noch sucht die Welt die Wahrheit. 
Komm mit deiner Wahrheit zu denen, die umherirren. 
Noch sucht die Welt die Versöhnung. Komm mit deiner Versöhnung zu denen, die zerstritten sind. 
Noch sucht die Welt die Liebe. Komm mit deiner Liebe zu allen Kindern. 
Schon bist du nah, aber noch ist die Welt voll Sehnsucht. 
Noch ist die Welt voll Unruhe. Noch suchen wir dich. 
Komm, rette und erlöse deine Welt. Komm zu uns. 
Komm, o komm, du Morgenstern! Komm bald, o Immanuel! Amen. 

 

Vaterunser  
 

Schlusslied: EG 7,1-7 („O Heiland, reiß den Himmel auf“) 

 
2. O Gott, ein’ Tau vom Himmel gieß, / im Tau herab, o Heiland, fließ. 
Ihr Wolken, brecht und regnet aus / den König über Jakobs Haus. (Jes 45,8) 
3. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, / dass Berg und Tal grün alles werd. 
O Erd, herfür dies Blümlein bring, / o Heiland, aus der Erden spring. (Jes 11,1) 
4. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, / darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 
O komm, ach komm vom höchsten Saal, / komm, tröst uns hier im Jammertal. 
5. O klare Sonn, du schöner Stern, / dich wollten wir anschauen gern; 
o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein / in Finsternis wir alle sein. 
6. Hier leiden wir die größte Not, / vor Augen steht der ewig Tod. 
Ach komm, führ uns mit starker Hand / vom Elend zu dem Vaterland. 
7. Da wollen wir all danken dir, / unserm Erlöser, für und für; 
da wollen wir all loben dich / zu aller Zeit und ewiglich. 

Text: Friedrich Spee 1622; Str. 7 bei David Gregor Corner 1631 
Melodie: Köln 1638, Augsburg 1666 
 

Mitteilungen 
Die Kollekte4 dieses Sonntags ist für die Arbeit unseres Missionsopferprojektes in Indien bestimmt.  
Gott segne Geber und Gaben!  
Am kommenden Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst in der Mauritiuskirche. 

 

Segen  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, † Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 
 

 
4 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: „Gesamtkirchengemeinde“. 
Stuttgarter Volksbank eG | IBAN: DE49 6009 0100 1170 6210 07 | BIC: VOBADESS 

EG 7 O Heiland, reiß die Himmel auf
Text: Friedrich Spee 1622; Str. 7 bei David Gregor Corner 1631 • Melodie: Köln 1638, Augsburg 1666

 


                    

          
1. O Hei - land, reiß die Him - mel auf, he - rab, he - rab vom Him - mel lauf, reiß ab vom Him - mel Tor

und Tür, reiß ab, wo Schloss und Rie - gel für.


