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Gottesdienst zum vierten Advent 
21.12.2019 / 18:00 Uhr / Bad Frankenhausen 

 

Geläut 
  

Musik zur Eröffnung 
  

Votum und Begrüßung 
  

Gebet zur Sammlung 

NG: Ewiger G'TT, du bist gütig und barmherzig zu uns. Du 

bist der Grund unserer ewigen Freude, dafür danken 

wir dir. Schon bald werden wir einstimmen in den 

weihnachtlichen Jubel über das Geschenk deines Soh-

nes, dafür loben wir dich. Wir bitten dich: sammle uns 

und mache uns bereit für dein Kommen, damit wir dein 

Licht in unserem Leben erkennen. Öffne unsere Augen 

für deine Gegenwart. Öffne unsere Ohren für dein 

Wort. Öffne unsere Herzen für deine Liebe. Amen.   
  

EG 17,1-4 Wir sagen euch an den lieben Advent

 (mit Entzünden der Adventskerzen)  
 

Psalmgebet  EG 778 (Frauen und Männer) 
 

EG 18 seht, die gute Zeit ist nah (möglicherweise als Ka-

non) 
 

Prolog  
 

NG: Jetzt ist eine ganz besondere Zeit. Das Licht ist ein an-

deres. Die Menschen erzählen sich anderes - von An-

kunft. Jeden Tag wächst ihre Sehnsucht ein Stück. Sie 

richten sich zum Himmel aus.  

KB: Macht die Tore weit, macht die Türen hoch! hört man 

sie singen, die Menschen.  

NG: Hebt eure Blicke und euer Haupt! wird ihnen gesagt, 

den Menschen.  

KB: Macht die Wege frei, macht die Bahn bereit! wird 

ihnen zugerufen, den Menschen.  

NG: Stimmt ein mit Jauchzen und freut euch! wird ihnen 

Mut gemacht, den Menschen. 

KB: Die Menschen erzählen anders in dieser Zeit – vom 

Advent. Und mit jedem Schritt, den sie gehen, wird er 

anders, der Advent. 
  

EG 1,1-5 Macht hoch die Tür  
 

Bild 1 – vor der Tür 
 

K: Wenn ich jetzt nach der Mutter rufe, wird sie vielleicht un-

geduldig. Sie ist so beschäftigt. Will vorbereiten, muss 

vorbereiten. Alles ist anders jetzt, geheimnisvoller, wich-

tiger. Ich muss mich selbst beschäftigen.    

Aber da ist dieses Glänzen, dieser Lichtschein vor der 

Tür. Wenn ich jetzt nach der Mutter rufe und sage: das 

macht mir Angst – auch wenn es nur eine kleine Angst 

ist? Sie wird schimpfen und wird mir sagen: „Lass den 

Unsinn und geh wieder ins Bett! Die Tür bleibt zu.“ Ja, 

wahrscheinlich wird sie das sagen. Nein, ich rufe nicht 

nach der Mutter.  
  

Ich nehme meinen Mut zusammen. Ich bin noch ein 

Kind, aber Mut, Mut habe ich. Mut brauche ich, Mut hilft 

mir jeden Tag, in dieser Welt, wo die Erwachsenen so 
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laut sind und ich manchmal so leise bin. Ich nehme all 

meinen Mut zusammen und ich öffne diese Tür. 
 

E: Weißt du, auch deine Mutter war ein Kind. Auch sie 

kennt solche Türen und den Schein, den du gerade siehst. 

Heute kann sie ihn nur manchmal nicht sehen, weil sie so 

beschäftigt ist. Weil sie vorbereiten will. Weil sie vorbe-

reiten muss. Weil sie manchmal ungeduldig wird.    

Sie hat viel vor in diesem Advent. Und ohne, dass sie es 

weiß, hilfst du ihr gerade dabei. Schau, du hast die Tür 

geöffnet. Das Licht fällt herein zu euch – nicht nur für 

dich, für euch alle in diesem Haus.  
 

Hier an dieser Schwelle kommst du ins Freie und das 

Freie kann hineinkommen zu dir, zu euch. Das Licht fällt 

ein. Und es erreicht auch die dunklen Ecken. Es geht 

nicht an euch vorbei – egal wie fertig oder unfertig alles 

ist. Advent ist das – weißt du? 
 

EG 7,1-7: O Heiland, reiß die Himmel auf 
  

Bild 2 – im Karussell auf dem Adventsmarkt 
 

K: Wenn ich mich so im Kreis drehe, hier auf dem Karus-

sell, dann spiegeln sich die Lichter in meinen Kinderau-

gen, sagt meine Mutter. Ich schau mich um, ich schau 

nach oben und alles bewegt sich. Ich bewege mich und 

die Welt um mich herum. Ganz selbstvergessen bin ich 

und bin nur in diesem Moment.  
  

Und da – da ist ein Licht, das ist anderes als die anderen 

Lichter. Ich kenne es, es ist das Licht, dass vor unserer 

Tür war und wo mir der Engel begegnete. Es ist, als ob 

der Himmel aufbricht. Wenn die Fahrt gleich zu Ende ist, 

steige ich ab und nehme die Mutter bei der Hand. Und ich 

zeige ihr, was ich gesehen habe. Oder doch nicht?  
  

Wer weiß, ob ich es dann noch finde, das Licht in den 

vielen Lichtern hier auf dem Adventsmarkt. Alles glitzert 

und leuchtet - so hell … Das Licht des Engels verschwin-

det darin vielleicht. 
 

E: Weißt du, von da aus, wo du mich jetzt siehst, siehst du 

mich nur jetzt. Du bist in Bewegung und um dich herum 

die Welt. Du vergisst dich.  
  

Du schaust nach oben und es ist so als ob der Himmel 

aufbricht. Und wenn die Fahrt zu Ende ist, dann nimm 

deine Mutter bei der Hand. Geh mit ihr, erzähle ihr vom 

Licht. Und ihr werdet mich wiederfinden. Auch sie kennt 

den Weg, sie wird sich erinnern, denn sie hat mich als 

Kind auch gesehen. Zeige nach oben. Ihr Blick wird dir 

folgen. Auch sie hat Sehnsucht. Genau wie Du. 
  

EG 16, 1-5 Die Nacht ist vorgedrungen 
 

Bild 3 – im Kinderzimmer  
 

K: Aufräumen soll ich. Ordnung machen. Warum bloß, frag 

ich mich. Morgen will ich ja weiterspielen. Warum den 

Farbkasten zumachen, wenn die Bilder noch gar nicht 

fertig sind? Warum die Bauklötze in die Kiste packen, 

wenn ich doch die Stadt morgen weiter bauen kann?  
  

 Aber die Mutter will, dass ich die Stolperfallen weg-

räume. Was ist das schon: ein paar Bögen Papier auf dem 

Boden und ein paar Bauklötze hier und dort?  
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 Langsam, sagt sie, langsam wird es Zeit, dass auch mein 

Zimmer weihnachtsfein wird. Und dazu gehört es, meint 

die Mutter, dass ich aufräume.  

  

 Gestern, da hat sie mir von Johannes erzählt. Johannes, 

der sieht ganz wild aus und läuft durch die Wüste und 

ruft: Macht die Wege frei! Aber ich frage mich: In einer 

Wüste, was gibt es denn da aufzuräumen?  
  

 Die Mutter wird verärgert sein, wenn ich nicht wenigs-

tens die Bauklötze aufhebe. Es stimmt ja, was sie sagt: 

ich sollte aufräumen.  

 Als das Licht des Engels durch meine Tür fiel, habe ich 

es selbst gesehen: Da ist so einiges in Unordnung.  

  

 Ich räume die Bauklötze auf. Weg damit, in die Kiste. 

Und morgen bau ich eine „neue Stadt“, eine andere.  

  

 Eigentlich weiß ich ja, dass Mutter recht hat, denn als das 

Licht des Engels durch die offene Tür fiel, da sah ich die 

Unordnung in meinem Zimmer/ meinem Leben…  
 

E: Weißt du, deine Mutter ahnt, dass die Zeit knapp wird. So 

viel ist noch vorzubereiten. Und eigentlich freut sie sich 

schon viel zu sehr auf das, was kommt. Da sieht sie hier 

und da die Stolperfallen. Und die könnten manches ver-

derben, weil jemand ausrutscht oder sich stößt.   
  

 Davor hat sie ein bisschen Angst. Sie will von dir, dass 

du aufräumst. Dir soll nichts im Weg stehen, wenn es 

Weihnachten wird. Sie hat von dir gelernt. Sie weiß, dass 

vielen Erwachsenen mächtig viel im Lebensweg steht 

und sie daran hindert, zum Jesus-Kind zu kommen.  

 Und sie hat mit dir wieder erlebt, dass da ein Licht ist, 

das anders ist als andere Lichter. Von diesem Licht weiß 

sie: es ist schon ganz nah. Das ist ihre Hoffnung. Und mit 

der Hoffnung hört sie Johannes rufen. Und ruft selber 

auch mit.     

Sie will nicht, dass es nur die Stimmen der vermeintlich 

Starken sind, die man hört in dieser Welt. Sie will, dass 

auch die Stimmen der vermeintlich Schwachen laut wer-

den. Denn sie hat mit dir gelernt: oft sind es die Kleinen, 

denen man zuhören muss im Leben. Pack deine Bau-

klötze in die Kiste. Du wirst sehen, morgen, da wird alles 

anders. Ich mache alles neu (Apk 215). 
 

EG 19, 1-3 O komm, o komm, Du Morgenstern 
 

Bild 4 – bei der Krippenspielprobe 
 

K: Endlich kann ich meinen Text ganz sicher. Wir haben ja 

nur noch eine Probe.  
  

Jetzt spricht Karl, er spielt den Josef. Und gleich bin ich 

auch dran. Wir singen: das schöne Lied vom Morgen-

stern. Kennt ihr das? (zur Gemeinde)  
  

Ich kenne es schon gut vom letzten Jahr. Die Mutter hat 

es oft mit mir gesungen. Sie kennt es von ihrer Mutter 

und hat mir erzählt, dass die Menschen es singen, weil 

ihre Sehnsucht so groß ist. Jetzt dauert es nicht mehr 

lange bis zur Heiligen Nacht, hat sie gesagt. Die Men-

schen haben sich vorbereitet. Haben ihre Türen aufge-
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macht, haben zum Himmel gesehen und vieles in Ord-

nung gebracht. Nach und nach verstehe ich, was die Mut-

ter damit meint. (Der Engel kommt dazu)    

Da bist du wieder? Spielst du auch mit am Heiligen 

Abend? Singst du mit uns? 
 

E: Ja, ich singe auch mit. Ich bin immer mit dabei. Auch mit 

deiner Mutter habe ich schon gesungen und mit deiner 

Großmutter.  
  

 Das Lied vom Morgenstern kennen viele Menschen, weil 

sie alle die Sehnsucht kennen. Weißt du, es gibt eine 

Stimme, die klingt in deinem Mund und es gibt eine 

Stimme, die klingt in deinem Herzen. Wenn beide zusam-

menklingen, ist es egal, ob du den Text sicher kannst.     

Viel wichtiger ist es, dass du damit anfängst das Lied zu 

singen, dass du dir zutraust etwas von deiner Sehnsucht 

zu erzählen. Jetzt, so kurz vor Weihnachten werden bei 

vielen Menschen beide Stimmen immer lauter, weil sie 

hoffen: bald kommt G'TT und weil sie glauben: mit G'TT 

in unserem Leben wird alles anders.  
  

EG 18 seht, die gute Zeit ist nah (möglicherweise als Ka-

non) 
 

Epilog  
  

NG: Jetzt ist eine ganz besondere Zeit. Die Menschen er-

zählen sich anderes - von Ankunft. Jeden Tag wird ihre 

Hoffnung deutlicher: Wenn G'TT kommt, bekommen 

die Dinge eine neue Bedeutung. 

KB: Die Menschen machen die Türen auf und erfahren: wo 

schweres Dunkel lag, strahlt hell das Licht.  

NG: Sie heben ihre Blicke und sehen: auch in Ohnmacht ist 

G'TT mächtig; in Schwachheit ist er stark. 

KB: Sie machen die Wege frei und erkennen: Das Krumme 

ist lebenswert, wertvoll und geliebt, wie das Gerade.  

NG: Sie stimmen in den Jubel ein und hören: Worte durch-

schwingen das Schweigen; die Stille lähmt nicht mehr.  

KB: Die Menschen beten anders in dieser Zeit. Und dem, 

der da kommt, vertrauen sie sich und die Welt an und 

deshalb beten wir: 
 

Fürbittgebet mit Kyrie Ruf 
 

NG: Ewiger G'TT, lass es Weihnachten werden in unseren 

Gedanken und in unserem Gefühl. Lass uns entde-

cken, dass du in die Welt kommst und mache uns da-

für bereit. 
  

S1: G'TT, wir bitten dich für die Menschen in den Klin-

ken und Altenheimen; für alle, die an Schmerzen und 

Einsamkeit leiden. Komm du zu ihnen und sei du ihre 

Hilfe und ihr Halt. Zu dir rufen wir: Kyrie-Ruf 
  

S2: G'TT, wir bitten dich für alle Menschen, die unter-

drückt werden; für alle, deren Stimme untergeht im 

Gebrüll dieser Welt. Komm du zu ihnen schreie für 

sie gegen das Unrecht. Zu dir rufen wir: Kyrie-Ruf 
  

KB: G'TT, wir bitten dich für alle Menschen, die in Streit 

mit der Welt und in Zweitracht mit sich selbst sind; 

für alle, die nichts mehr von dir erwarten. Komm du 
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zu ihnen und lege ihnen deine Hand des Friedens auf 

ihr Herz. Zu dir rufen wir: Kyrie-Ruf 
  

S3: G'TT, wir bitten dich für deine Gemeinde in dieser 

Welt, für alle, die dich bekennen; für alle, die auf dich 

hoffen; komme zu uns und erfülle uns mit deinem 

Heiligen Geist, damit er uns leitet und dein Wille ge-

schieht. Zu dir rufen wir: Kyrie-Ruf 
  

NG: Ewiger G'TT, lass es Weihnachten werden in unseren 

Gedanken und in unserem Gefühl. Lass uns entde-

cken, dass du in die Welt kommst und mache uns da-

für bereit. 

Und wir beten so, wie der Herr uns das Beten gelehrt 

hat: Vaterunser 
 

Segen  
 

Musik zum Beschluss 

 


