
2.Advent Sprengelgottesdienst 04.12.2022 Finkenthal 10 Uhr 
Wo wir unsere Augen haben… Worauf schauen wir? 
 
Eingangsmusik 
Eröffnung mit Wochenspruch 
„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht!“  Lukas 21, 28b 

Gott kommt auf uns zu. Sein sind Zeit und Ewigkeit. Seht auf.  
Erhebt die Häupter. Kopf hoch! –  
Lassen wir uns ermutigen und Gottesdienst feiern im Namen des 
Vaters, d. Sohnes und d. Heiligen Geistes. Amen. 
 
EINGANGSLIED: EG 11, 1-3+6  Wie soll ich dich empfangen 
Psalm 80  (Klever, Baum S. 6) 
Ehr sei dem Vater…  Kyrie… Salutatio .. .Kollektengebet 

 
Wochenlied: EG 7, 1-3  O Heiland, reiß die Himmel auf 
 
Evangelium Lukas 21, 25ff 
Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden 
wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen 
des Meeres, 26und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der 
Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde; denn die Kräfte der Himmel werden 
ins Wanken kommen. 27Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen  
in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. 28Wenn aber dieses anfängt zu 
geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 

29Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an:  
30wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer 
schon nahe ist. 31So auch ihr: Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass 
das Reich Gottes nahe ist. 32Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht 
vergehen, bis es alles geschieht. 33Himmel und Erde werden vergehen; aber meine 
Worte werden nicht vergehen. 

Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes,  
am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

Credovers: EG 1, 5  Komm, o mein Heiland Jesu Christ 
Predigt      



Liebe Gemeinde, 
jede Medaille hat bekanntlich ihre zwei Seiten. 
Landschaften wirken aus verschiedenen Blickwinkeln 
durchaus unterschiedlich. Auch Seelenlandschaften.  
Auch lässt sich darüber streiten, ob ein Glas nun halb 
voll oder halb leer ist.  
Vieles im Leben ist eine Frage der Blickrichtung. 
Und unser Fühlen und Hoffen ist darüber hinaus  
nicht nur eine Frage der Optik und des Standpunktes, 
sondern auch eine Frage des Herzens. 
„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht!“  Lukas 21, 28b 

 
Seht auf…  
Wohin denn? 
Ja, was haben wir im Blick? 
Was wollen wir in den Blick nehmen? 
Siehe, dein König kommt zu dir… 

Sehen wir das? Oder sind unsere Augen, Herzen und 
Sinne zu gefangen im Althergebrachten? Zu gefangen, 
um gerade jetzt für Gott einen Blick, einen Sinn zu 
haben? 
 
+ Endzeitapostel und Weltuntergangspropheten haben 
dieser Tage viel Zulauf. Denn viele Mitmenschen sind 
mit den kleinen und großen Sorgen und Freuden des 
eigenen Lebens beschäftigt und empfinden die Zukunft 
als ungewiss. Das ist immer die Stunde für falsche 
Propheten, Scharlatane, Despoten und Besserwisser. 
 
Dabei ist die Zukunft doch immer unbekannt. 
Es gibt keine Lebensversicherung – keine Garantie für 
Wohlstand. Und die gab es auch noch nie.  
Nur unsere Erwartung gab es. Und unsere Erfahrung. 



Die Erfahrung der letzten 70 Jahre, dass die nächste 
Generation es besser hat als die vorausgehende.   
 
All das waren und sind nur scheinbare Sicherheiten. 
Wie wir spätestens anno 2022 wissen und erfahren. 
 
Unsere Zukunft ist schweigendes Land, 
nicht Menschenwille es pflügt, 
jeder Tag kommt aus Gotteshand –  
und das zu wissen genügt. 
Heinrich, dt. Dichter (+ 

 

Gegen alle Unkenrufe und Weltuntergangspropheten 
gibt es den adventlichen Glauben: Gott kommt. 
Gott kommt in unsere Zeit. 
Er kommt auch noch in die Zeit unserer Kinder. 
Er kommt selbst noch am Ende der Zeit. 
Dann, wenn nach menschlichem Ermessen nichts mehr 
kommt. 
 
Es ist Advent. 
Wieder und wieder kommt Gott zu uns.  
Heute wie gestern und morgen. Unermüdlich: 
Mit seinem Trost und Licht.  

Mit seinem Wort.  
Mit seinem Segen. 

„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht!“  Lukas 21, 28b 

Kopf hoch! Bange machen gilt nicht! 
Erhebt Eure Häupter, Herzen und Sinne. 
Wann, wenn nicht jetzt? 
 
Die Adventszeit bietet uns Gelegenheit zur Einkehr, 
Besinnung, Umkehr. Sie bietet uns Raum, eigene 
Denk- und Verhaltensweisen zu überprüfen. Einmal 



ehrlich zu fragen: an welchen zuletzt fraglichen 
Sicherheiten richte ich mich und mein Leben aus? 
 
„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht!“  Lukas 21, 28b 

In letzter Instanz will ich mich nicht auf mich selbst 
verlassen müssen – da sei Gott vor. 
Von dem es gerade im Advent heißt, dass er kommt. 
Haben wir dafür ein Beispiel? 
 
"Mein Verbindung zu Gott erscheint profan, aber mir offenbart er sich 
durch diese Welt in jedem Detail, im Universum und seiner genialen 
Schöpfung des Wasserstoff-Atoms, in dem der Schlüssel zu allem 
verborgen ist. Alles fein gesponnen und nur aus einem einzigen 
endlosen Faden."  Josef Kowalsky, Priester +1942 

 
„GOTT ist nahe, ich kann ihn in allen Dingen finden. Wir können, 
müssen GOTT aber auch in allen Dingen suchen! Die eigene Aktivität 
besteht darin, in allem, was mir begegnet, nach GOTT Ausschau zu 
halten. Achtsam zu sein für seine Zeichen an meinem Wegesrand.“ 
Ignatius von Loyola 

 
Zu guter Letzt diese Geschichte: 
Es war einmal ein kleiner Junge, der unbedingt Gott treffen 
wollte. Er war sich darüber bewusst, dass der Weg zu dem Ort, 
an dem Gott lebte, ein sehr langer war. Also packte er sich 
einen Rucksack voll mit einigen Coladosen und Schokoriegeln 
und machte sich auf die Reise. 
Er lief eine ganze Weile und kam in einen kleinen Park. 
Dort sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß und den 
Tauben zuschaute, die vor ihr nach Futter auf dem Boden 
suchten. 
Der kleine Junge setzte sich zu der Frau auf die Bank und 
öffnete seinen Rucksack. Er wollte sich gerade eine Cola 
herausholen, als er den hungrigen Blick der alten Frau sah.  
Also griff er zu einem Schokoriegel und reichte ihn der Frau. 
Dankbar nahm sie die Süßigkeit und lächelte ihn an. 
Es war ein wundervolles Lächeln! 



Der kleine Junge wollte dieses Lächeln noch einmal sehen und 
bot ihr eine Cola an. Und sie nahm die Cola und lächelte wieder 
– noch strahlender als zuvor. 
Der kleine Junge war selig.  
Die beiden saßen lange auf der Bank im Park, aßen Schoko-
riegel und tranken Cola – sprachen aber kein Wort. 
Dann spürte der Junge, dass es Zeit wurde, zurück nach Hause 
zu gehen. Nach einigen Schritten hielt er inne und drehte sich 
um. Er ging zurück zu der Frau und umarmte sie. 
Die alte Frau schenkte ihm dafür ihr allerschönstes Lächeln. 
Zu Hause sah seine Mutter die Freude auf seinem Gesicht und 
fragte: „Was hast du denn heute Schönes gemacht, dass du so 
fröhlich aussiehst?“ 
Und der kleine Junge antwortete:  
„Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen –  
sie hat ein wundervolles Lächeln!“ 
Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr Sohn sie 
besuchte. Auch er fragte sie, warum sie so fröhlich aussah. 
Sie antwortete:  
„Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen – 
er ist viel jünger, als ich gedacht habe.  

 
So einfach ist die Begegnung mit Gott. 
So oft ist sie möglich. 
Denn Gott hat uns immer schon gefunden –  
finden wir ihn auch. Brechen wir auf aus der 
Endlosschleife der ewig gleichen (negativen) 
Weltbetrachtung.  
Begegnen wir dem Leben neu. Da kommt was auf uns 
zu. Mit Sicherheit. ER.  
„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht!“  Lukas 21, 28b 

Amen. 
Und der Friede Gottes, höher als unsere menschliche Vernunft, 
bewahre unsere Herzen und Sinne und unseren zu Gott 
erhobenen Blick in der lebendigen Gegenwart unseres Herrn 
Jesus Christus. Amen. 



Musik nach der Predigt  
 
Bekanntmachungen 
+ n. GD: 11.12.2022, 10 Uhr Sprengelgottesdienst in Boddin 
+ Krippenspielproben: Mo 17 Uhr Finkenthal / Mi 17 Uhr Boddin 
+ Treffpunkt 60+: Dienstag 14.30 Uhr Boddin 
+ Treffen aller Kandidaten & Wahlvorstände: Do., 19.30 Uhr Boddin 
+ Kollekten-Zweck: Laki. Projekte der Diakonischen Werke 
 

LIED EG 16, 1-3  Die Nacht ist vorgedrungen 
 
Fürbitten (www.velkd.de) 

Wann reißt du den Himmel auf, Gott? Wann greifst du ein? 
Du siehst doch das Leid. 
Du siehst doch die Trauer. 
+ in den Kriegs- und Krisengebieten der Welt 
+ in unseren Dörfern, überall auf Erden. 
Du siehst die vielen Menschen, die warten: 
Auf Gerechtigkeit, auf Frieden, auf ein bisschen Sicherheit. 
Reiß den Himmel auf, greif ein. 
Wir bitten dich. 
Komm, Herr Jesus! 
 
Barmherziger Gott, sieh auf unsere Kranken. 
Sieh auf die Kranken, die wir nicht kennen. 
Höre ihre Klagen und ihr Schreien. 
Hilf allen, die sie pflegen und ihnen beistehen. 
Hilf allen, die Medikamente entwickeln 
und allen, die für eine gerechte Verteilung einstehen. 
Reiß den Himmel auf, greif ein. 
Wir bitten dich. 
Komm, Herr Jesus! 
 
Barmherziger Gott, sieh deine Schöpfung. 
Sieh unsere Unfähigkeit, ihr zu helfen. 
Höre ihr Seufzen. 
Hilf denen, die unter den Folgen unserer Sorglosigkeit leiden. 
Hilf den unzähligen Opfern des Klimawandels. 
Hilf den Hungernden. 

http://www.velkd.de/


Reiß den Himmel auf, greif ein. 
Wir bitten dich. 
Komm, Herr Jesus! 
 
Barmherziger Gott, 
sieh auf uns und unsere Kinder. 
Du weißt ja, wie sehr wir dich brauchen. 
Wir warten auf dich. 
Reiß den Himmel auf, greif ein. 
Wir bitten dich. 
Komm, Herr Jesus! 
Amen. 
 
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. 
 

 
Segen 
 
LIED EG 421 Verleih uns Frieden 
 
 
Verabschiedung / Impuls aus dem Umfeld: 

 
Head up! VIDEOCLIP 

https://www.youtube.com/watch?v=dWDIoW7f6js 


