
3.Advent Sprengelgottesdienst 11.12.2022 Boddin 10 Uhr 
 
Eingangsmusik 
Eröffnung mit Wochenspruch 
„Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig.“  Jesaja 40, 3.10 

Gott begegnet uns. Mit seiner gewaltigen Kraft kommt er zur Erde.  
Advent ist die Zeit der Erwartung. Erwarten wir ihn? 
Was erwarten wir von ihm? Was erwartet er von uns? 
Bereitet dem Herrn den Weg… er kommt. Feiern wir Gottesdienst im 
Namen des Vaters, d. Sohnes und d. Heiligen Geistes. Amen. 
 
EINGANGSLIED: EG 17, 3 Wir sagen euch an den lieben Advent 
 
Psalmgebet & Gloria Patri, Kyrie, Salutatio, 
Kollektengebet 

 
Wochenlied: EG 10, 1-4  Mit Ernst o Menschenkinder 
 
Evangelium  Lukas 1, 67ff 
Der Lobgesang des Zacharias – Vater Johannes d. Täufers 
67Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: 
68Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk 
69und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David – 70wie 
er vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten –, 71dass er uns 
errettete von unsern Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, 72und Barm-
herzigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, 73an den Eid, 
den er geschworen hat unserm Vater Abraham, uns zu geben, 74dass wir, erlöst aus 
der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht 75unser Leben lang in Heiligkeit und 
Gerechtigkeit vor seinen Augen.  
76Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn 
vorangehen, dass du seinen Weg bereitest 77und Erkenntnis des Heils gebest seinem 
Volk in der Vergebung ihrer Sünden, 78durch die herzliche Barmherzigkeit unseres 
Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, 79auf dass 
es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere 
Füße auf den Weg des Friedens. 

 
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, 
zwei Adventswochen liegen hinter uns. Die dritte 
Woche beginnt. Bergfest sozusagen, Halbzeit. 
Wie lautet unsere Zwischenbilanz? 
+ Ist schon Advent in Ihren Herzen und Sinnen? 
+ Kann es nun Weihnachten werden oder braucht es 
noch Zeit? 
+ Hat sich in uns überhaupt irgendetwas getan, seit das 
erste Adventslicht leuchtet? Oder wäre das eine zu 
große Erwartung an diese Zeit? 
  
Entscheidender ist wohl die Antwort auf diese Frage:  
Ist mir Gott begegnet? 
 
Ja – er ist mir begegnet. Ganz sicher. 
Nur: Habe ich es auch bemerkt? 
 
Machen wir die Probe: 
+ Habe ich Hilfe erfahren oder Liebe gespürt? 
+ Wurde mir ein guter Rat gegeben?  
+ Hat mir jemand die Augen geöffnet? 
+ Konnte ich beten oder zur Besinnung kommen?  
+ Bin ich getröstet worden? 
 
Für unseren Predigttext ist Letzteres ein wichtiges 
Merkmal der erfahrenen Gottesbegegnung: TROST. 



Gott tröstet, wie eine Mutter tröstet.  
Gott ist und bleibt uns nahe. In allem, was uns 
geschieht. ER IST DA.  
+ Mit seinem Wort und Licht.  
+ Mit seiner Bewahrung.  
+ Mit seinem TROST. 
Der Prophet des zweiten Jesaja-Buches ist davon 
zutiefst überzeugt. Hören wir seine Stimme:  
Jesaja 40, 1-11 

401Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. 
2Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, 

dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, 
dass ihre Schuld vergeben ist; 

denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für 
alle ihre Sünden. 

3Es ruft eine Stimme: 
In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, 

macht in der Steppe eine ebene Bahn unserm Gott! 
4Alle Täler sollen erhöht werden, 

und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, 
und was uneben ist, soll gerade, 

und was hügelig ist, soll eben werden; 
5denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, 

und alles Fleisch miteinander wird es sehen; 
denn des Herrn Mund hat’s geredet. 

 
6Es spricht eine Stimme: Predige!, 

und ich sprach: Was soll ich predigen? 
Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem 
Felde. 7Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt; denn des Herrn Odem 

bläst darein. Ja, Gras ist das Volk! 8Das Gras verdorrt, die Blume 
verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. 

9Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg; 
Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht; 

erhebe sie und fürchte dich nicht! 
Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott; 

10siehe, da ist Gott der Herr! 
Er kommt gewaltig, und sein Arm wird herrschen. 

Siehe, was er gewann, ist bei ihm, 



und was er sich erwarb, geht vor ihm her. 
11Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. 

Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln 
und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. 

 
Ein Hoffnungstext aus alter Zeit.  
Eine Zeit, in der wenig Grund zur Hoffnung bestand:  
+ Sicherheiten waren verloren gegangen,  
+ Kultur- und Werteverluste verunsicherten die Menschen, 
+ der Frieden und der Wohlstand waren gefährdet 
+ Familien wurden getrennt und gespalten und die eigene 
Umwelt wurde zunehmend als bedrohlich erfahren. 

Damals.  
Zu Zeiten der Gefangenschaft des Volkes Israel im 
fernen Babylon, irgendwann um 550 v.Chr.  
Das ist lange her. Wie ist das denn heute? 
+ Sicherheiten waren verloren gegangen,  
+ Kultur- und Werteverluste verunsicherten die Menschen, 
+ der Frieden und der Wohlstand waren gefährdet 
+ Familien wurden getrennt und gespalten und die eigene 
Umwelt wurde zunehmend als bedrohlich erfahren. 

 
Nicht so viel anders. Und auch das ist nicht so viel 
anders: das Prophetenwort ist da. Es gilt heute: 
Tröstet mein Volk… 
In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg… 
Alles Fleisch ist wie Gras… 
Gott bleibt ewiglich… 
Siehe, da ist euer Gott… 
Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte und die Lämmer in 
seinen Arm sammeln… 

 
Wird er. Er tut es seit Menschengedenken.  
Immer wieder.  
Damals: das Volk Israel kehrt heim.  



Der Prophet hatte es angekündigt:  
Rede mit Jerusalem freundlich… 

Und den Heimkehrern blieb damals schon die 
Erkenntnis:  
Wüstenerfahrungen dauern ihre Zeit. 
Aber sie gehen vorüber. 
Sie öffnen Herzen und Horizonte.  
Machen stark. 
 
Wüstenerfahrungen anno 2022: 
+ Wir brauchen ihn wieder, den Katastrophenalarm. 
Eine unangenehme Erfahrung war das am Donnerstag 
bei der Probe. 
+ Wir haben Mühe, mit dem Leben davonzukommen. 
Die Schöpfung ist bedroht – in Afrika hungern Millionen 
in neuen Wüsten (seit 5 Jahren keine Regenzeit in 
Ostafrika). Eine echte Katastrophe. 75 % unserer 
Insekten in Deutschland sind ausgestorben, andere 
werden zur Plage. Und: auch unsere Lebensgrundlage 
ist keineswegs mehr so sicher wie gedacht.    
+ Wüstenerfahrungen noch in anderer Hinsicht, die den 
Erfahrungen der Israeliten von damals ähneln: 
Sicherheiten verloren, Kultur- und Werteverlust, 
Frieden gefährdet, Familien gespalten, die Umwelt fremd. 

 
Wer sagt jetzt das Wort des Propheten?  
Wer hört jetzt das Wort des Propheten? 
Wer achtet auf das Hoffnungs- und Trostwort Gottes? 
Tröstet mein Volk… 
In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg… 
Alles Fleisch ist wie Gras… 
Gott bleibt ewiglich… 
Siehe, da ist euer Gott… 



Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte und die Lämmer in 
seinen Arm sammeln… 

 
Dieses Wort ist gesagt – auch uns ist es gesagt. 
Und auch die Lieder dazu sind bereits geschrieben: 
Es kommt ein Schiff geladen… 
Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern  
Tochter Zion, freue dich – rede mit Jerusalem freundlich. 

 
Es liegt einzig und allein an uns, nun unsere inneren 
und äußeren Türen hoch / die Tore weit zu machen und 
den Herrn der Herrlichkeit hineinzulassen: 
+ In unser Leben, das uns manchmal recht armselig 
vorkommt und ein anderes Mal wieder absolut genial.  
+ In unsere drückenden Sorgen und Kümmernisse 
ebenso wie in unsere Freuden und in unser Lieben. 
 
Damit es Licht wird – in unseren Herzen, in der Welt. 
Weihnachten.  
 
Bis dahin ist es noch ein Stück Weg. Das ist gut so.  
Ein Stück Weg, auf dem wir unser Vertrauen nähren 
und stärken können. Im Hören der Trostworte und im 
Singen der Trostlieder von heute und einst. 
Stärken wir uns gegenseitig in der Gewissheit, dass wir 
niemals allein sind.  
Befördern wir unser Vertrauen, dass wir getröstet 
werden und ebenso auch Trost geben können.  
Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt, 
als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. 

 
Tröstet, tröstet mein Volk. 



Lassen wir einander nicht trostlos am Wegesrand 
stehen. Rücken wir stattdessen zusammen und stärken 
uns gegenseitig auf dem Weg durch die Zeit.  
Durch unsere Zeit. 
Denn auch unsere Zeit ist Gottes Zeit –  
von ihm. Für uns.  
Im Vertrauen auf seine tägliche Nähe erfahren wir,  
dass unser Leben von ihm reich gesegnet ist. Und dass 
viel Licht leuchtet in der Dunkelheit. 
Siehe, da ist euer Gott…  

Amen. 
 
Und der Friede Gottes, höher als unsere menschliche Vernunft, 
bewahre unsere Herzen und Sinne in der Gemeinschaft der 
Glaubenden durch die lebendige Gegenwart unseres Herrn 
Jesus Christus. Amen. 
 
LIED EG 16, 1-5 Die Nacht ist vorgedrungen 
 
Verstorbenengedenken mit EG 115, 1 & 5 Jesus lebt 
Gerhard August Wunsch, 86 J. Dölitz  
 
Bekanntmachungen 
+ n. GD: 18.12.2022, 10 Uhr Sprengelgottesdienst in Altkalen  
mit Einführung und Verabschiedung der Kirchenältesten 
+ Heiligabend Krippenspiele in Finkenthal und Boddin 
+ Kollekten-Zweck: Beratungsstellen der Diakonie 
 

LIED EG 8, 1-4 Es kommt ein Schiff geladen 
 

Fürbitten (nach: www.velkd.de  - Gebet für den 11.12.2022) 

Wann kommst du? 
Wann bahnst du dir deinen Weg durch unsere Wüsten? 
So viele warten darauf, 
dass das Unebene gerade wird 
und die Niedrigen erhöht werden. 
So viele warten darauf, 

http://www.velkd.de/


dass sich die Hoffnungen erfüllen 
und sich Freude ausbreitet. 
Wann kommst du? 
Das fragen und bitten wir dich 
für die, die schutzlos dem Bösen ausgeliefert sind. 
Wir fragen für die Menschen in der Ukraine, 
bedroht, frierend, verletzt, 
für die, die mutig und auch verzweifelt, 
beherzt und auch traurig 
in die Zukunft schauen. 
Wann bahnst du dir den Weg. 
Wann kommst du mit deinem Frieden? 
Wir rufen zu Dir: 
Komm, Herr Jesus! 
 
Wann kommst du? 
Das fragen und bitten wir dich 
für die Furchtsamen. 
Wir fragen für die Menschen in unserer Nachbarschaft, 
für die, die ihren Kindern keine Freude machen können, 
für die, denen Armut die Lebenskraft raubt, 
für die, die ängstlich und auch hoffnungsvoll 
bedrückt und auch unverzagt 
in die Zukunft schauen. 
Wann bahnst du dir den Weg? 
Wann kommst du mit deiner Gerechtigkeit? 
Wir rufen zu Dir: 
Komm, Herr Jesus! 
 
Wann kommst du? 
Das fragen und bitten wir dich 
für die Schöpfung. 
Wir fragen für die ausgebeutete Natur, 
für die gequälten Tiere, 
für die verdorrten Pflanzen, 
für die vergifteten Flüsse, 
für deine seufzende Schöpfung, 



angewiesen auf unsere Umkehr. 
Wann bahnst du dir den Weg? 
Wann kommst du mit deiner Herrlichkeit? 
Wir rufen zu Dir: 
Komm, Herr Jesus! 
 
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 
 
EG 421 Verleih uns Frieden gnädiglich 
 
Musik zum Ausgang 
 

Verabschiedung  
 

Auch die beunruhigendste Gegenwart  
wird bald Vergangenheit sein. 

Das ist immerhin tröstlich 
Thornton Wilder, US-Schriftsteller +1975 

 
Trost gibt es nebenan. 
Einfach mal klingeln. 

Susanne Niemeyer 


