
Vater unser 
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 Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 

 
Für Aktive: Was nehme ich für die Woche mit? 
Aktive finden unsere Anregung diese Woche am Ende 
der Predigt! Singen Sie mit! Singen kann (fast) jeder, im 
Wald, unter der Dusche, beim Kochen… Und wenn sie 
eine Hausgemeinschaft sind: Vielleicht üben Sie sogar 

einen Kanon ein oder ein anderes einfaches mehrstimmiges Stück!  
 
Segensgebet 
Gott, du bereitest uns mit deiner Freude auf dein Kommen 
vor, und bahnst deinen Weg zu uns!  
Segne unsere Augen,  

dass wir achtsam bleiben für deine Güte,  
segne unsere Ohren,  
dass wir die Nöte der Menschen nicht überhören,  
lass uns wach sein mit Hoffnung und Zuversicht.  
 
Segen 
Gott segne uns und behüte uns.  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden.  
Amen. 
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Ökumenischer Gottesdienst von zu Hause 
am 3. Advent 2020  

 
von Vikarin Johanna Bergner, Erlösergemeinde Frankfurt-Oberrad, 
Pfarrerin Anne-Katrin Helms, Erlösergemeinde Frankfurt-Oberrad und 
Pater Ansgar Wucherpfennig SJ, Hochschule Sankt Georgen, Frank-
furt-Sachsenhausen 
 
Die Glocken läuten in der Erlöser-
kirche um 9:50 Uhr. Wenn Sie mö-
gen, feiern wir gemeinsam jede/r 
zu Hause einen Gottesdienst um 
10 Uhr. Eine kleine Liturgie und 
eine Ansprache finden Sie hier! 
 
Vorbereitung: 
Ich nehme meine Wohnung/ mein 
Zimmer wahr als den Lebens-
raum, der mir zur Verfügung steht. 
Ich suche mir einen Platz, an dem 
ich mich wohlfühle und an dem ich 
gut meditieren und beten kann. 
Auf welchem Stuhl kann ich gut 
sitzen? 
Ich unterscheide: Was muss ich 
wegräumen, damit es mich nicht 
ablenkt? Was brauche ich als 
Blickfang (Kreuz, Kerze, Bild, Blu-
me), damit ich mich sammeln 
kann?  
 
Dritter Advent 
Gaudete!, also „Freut euch!“ heißt der dritte Adventssonntag in der 
katholischen Kirche. So hat Paulus die Gemeinde in Philippi aufgefor-
dert. Freude lässt sich eigentlich nicht befehlen. „Freut euch!“ kann 
aber auch eine Einladung sein. Sie möchte mich aus meinem Alltag 
herausholen in einen neuen Raum, und in diesem Raum werden neue 
Begegnungen möglich.  
Davon schreibt Schiller in seinem berühmten Gedicht, das Beethoven 
vertont hat. Im Original lautet es so: „Freude schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, Himmlische dein Hei-
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ligtum, deine Zauber binden wieder, was der Mode Schwert geteilt. 
Bettler werden Fürstenbrüder, wo dein sanfter Flügel weilt.“  
Freude, auch die Vorfreude auf Weihnachten, ist ein Geschenk. Neh-
men Sie sich einen Augenblick Zeit und öffnen Sie sich für den Freu-
denfunken, den Gott Ihnen heute schenken möchte, und dann zünden 
Sie die dritte Kerze am Adventskranz an.  

 
Drei Kerzen am Adventskranz anzünden 
Ich zünde drei Kerzen am Adventskranz an und schaue, 
wie ihr Licht langsam und warm den Raum erhellt. 
Ich nehme mir einige Augenblicke Zeit und spüre, wie ich 
jetzt bei Gott da bin. 
 

Eröffnung 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 
Meine Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht 
hat, der Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hän-
de.  

 
Lied: Tochter Zion, freue dich (Evangelisches Gesangbuch 
13; Gotteslob 228) 
1. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! 
Sieh, dein König kommt zu dir, ja, er kommt, der Friedefürst. 

Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! 
 
2. Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 
Gründe nun dein ewges Reich, Hosianna in der Höh! 
Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 
 
3. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 
Ewig steht dein Friedensthron, du des ewgen Vaters Kind. 
Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 

 
Aus Psalm 72 (Einheitsübersetzung) 
 
Verleih dein Richteramt, o Gott, dem König,  

dem Königssohn gib dein gerechtes Walten. 
Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit  
und deine Elenden durch rechtes Urteil. 

Dann tragen die Berge Frieden für das Volk  
und die Hügel Gerechtigkeit. 

Er schaffe Recht den Elenden des Volks,  
er rette die Kinder der Armen, er zermalme die Unterdrücker. 
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Lied: Meine Hoffnung und meine Freude (Evangelisches 
Gesangbuch Plus 109; Gotteslob 365) 
 
(Auf Deutsch) 

Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
 
(Auf Englisch) 
In the Lord I’ll be ever thankful, 
in the Lord I’ll rejoice! 
Look to God, do not be afraid. 
Lift up your voices, the Lord is near, 
lift up your voices, the Lord is near. 
 
(Auf Katalanisch) 
El Senyor és la meva força, 
el Senyor el meu cant. 
Ell m’ha estat la salvació. 
En Ell confio i no tinc por, 
en Ell confio i no tinc por. 
 

 
Fürbitten 
 
Guter Gott, du kommst, um unter uns Menschen zu woh-

nen. Wir kommen zu dir mit unseren Bitten: 
 
Für die Trauernden: Lass ihr Herz Freude finden!  
Für die Gewaltbereiten: Schenke ihnen Sanftmut! 
Für die Mächtigen: Lass sie ihre Grenzen erkennen! 
Für die Verbitterten: Lass sie Trost finden! 
Für die Hungernden: Lass sie satt werden! 
Für die Zerstrittenen: Lass sie Versöhnung finden! 
Für die Zaghaften: Lass sie das richtige Wort finden!  
Für die Verstorbenen: Lass sie Leben finden! 
 
Du Gott hältst das Geschick der Welt in der Hand. Wir vertrauen da-
rauf, dass deiner frohen Botschaft unsere Welt verwandeln willst. Da-
für danken wir Dir in dieser Zeit des Advents. Amen. 
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Nicht ohne Grund ist deshalb der Lobgesang des Zacharias, das Be-
nedictus, ein fester Bestandteil des Morgengebets in der Kirche. Die-
ser Lobgesang spiegelt den Morgen wider, das Licht der Gnade, das 
für uns aufgeht. In Zacharias‘ Lied verschränken sich Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Der Bund mit den Vätern Israels, das Wun-
der der Geburt und Jesu Kommen.  
Gott löst sein Versprechen ein. Die Nacht wird vergehen, Licht bricht 
an. Darauf zu hoffen und zu warten, das ist Advent.  
Die Lieder, die wir singen im Advent – sie sind Geschichten Gottes 
mit uns. Wie Zacharias erzählen wir, wie es mit Gott in dieser unse-
rer Welt weitergehen wird. Damit stellen wir uns in die Glaubensge-
meinschaft der 
Christenheit hinein 
und können uns 
zuhause fühlen da-
rin.  
Und so bereiten 
auch wir den Weg.  
Wir singen die 
schönsten Lieder, 
um Jesus willkom-
men zu heißen. Ge-
burtstagslieder als 
Hoffnung, als Er-
wartung. 
Nun fällt es gerade jetzt mit Corona schwer, nicht zu singen im Got-
tesdienst. Aber wissen Sie: Versuchen Sie es doch trotzdem, zuhau-
se oder mal auf einem Waldspaziergang! So viele Studien belegen, 
dass Singen dem Körper und der Psyche guttut; es hebt die Stim-
mung und ist sogar gut fürs Immunsystem. Also warum nicht? Sin-
gen Sie drauf los. Nehmen Sie vielleicht das Gesangbuch zur Hand 
und stimmen Sie eins der schönen Adventslieder an. Oder lassen 
sie eine Weihnachts-CD laufen oder suchen Sie auf Youtube die Lie-
der, die Sie besonders mögen – und singen Sie einfach mit.  
Machen Sie es wie der Prophet Jesaja es der Tochter Zion zugeru-
fen hat: Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude! Er-
heb deine Stimme mit Macht! Erheb deine Stimme, fürchte dich 
nicht! 
Sie werden sehen, es befreit und macht das Herz weit. Für die An-
kunft unseres Retters. 
Amen. 
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Er soll leben, solange die Sonne bleibt und der Mond  
- bis zu den fernsten Geschlechtern.  

Er ströme wie Regen herab auf die Felder,  
wie Regenschauer, die die Erde benetzen. 

In seinen Tagen sprosse der Gerechte und Fülle des Friedens,  
bis der Mond nicht mehr da ist. 

Sein Name soll ewig bestehen,  
solange die Sonne bleibt, sprosse sein Name.  

Mit ihm wird man sich segnen,  
ihn werden seligpreisen alle Völker. 

Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels!  
Er allein tut Wunder. 

 
Wochengebet 
Ewiger Gott, mit deinem Wort bringst Du uns eine frohe Botschaft. 
Sie heilt unsere gebrochenen Herzen und richtet uns auf, wo wir nie-
dergedrückt sind. Komm und sprich dein Wort in unsere Zeit! Tröste 
die Traurigen! Sei Licht denen, die die Hoffnung verloren haben. 
Komm, Jesus Christus, wir warten auf dich! Komm und erfülle uns mit 
Freude. Komm, heiliger Geist, und heile uns! 

 
Bibelwort aus Lukas 1,67–79 (Basisbibel) 
Da wurde Zacharias, der Vater von Johannes, mit Heili-
gem Geist erfüllt. Er begann wie ein Prophet zu reden: 
»Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er ist seinem 

Volk zu Hilfe gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken 
Retter gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hat 
Gott es von jeher angekündigt durch den Mund seiner heiligen Pro-
pheten – einen Retter, der uns befreit von unseren Feinden und aus 
der Gewalt aller, die uns hassen. Damit hat Gott auch unseren Vätern 
seine Barmherzigkeit erwiesen. Er hat an den heiligen Bund gedacht, 
den er mit ihnen geschlossen hat. Ja, er hat an den Eid gedacht, den 
er unserem Vater Abraham geschworen hat: uns aus der Hand von 
Feinden zu retten. Dann können wir ohne Angst Gottesdienst feiern – 
heilig und nach seinem Willen, in seiner Gegenwart, solange wir le-
ben. Aber auch du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt 
werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und die Wege für ihn bereit 
machen. Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis, dass der Herr es 
retten will und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voll 
Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es 
leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben. Es 
lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens.« 
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Meditation 
Ich nehme mir 3 Minuten Zeit, selbst über das Bibelwort aus dem Lu-
kasevangelium nachzudenken. Folgende Fragen können mich dabei 
anregen: 

Welches Wort berührt mich am meisten? 
Was will mir Gott durch diesen Text sagen? 

 
Ansprache (Vikarin Johanna Bergner) 
Als ich 16 Jahre alt war, wurde ich einmal gefragt, was mir am Got-
tesdienstfeiern am meisten gefällt. Aus dem Bauch heraus habe ich 
sofort geantwortet: Das Singen. Und zehn Jahre später sage ich das 
immer noch. 
Ich finde es schön, gemeinsam mit anderen meinen Glauben auszu-
drücken. Vor allem, wenn ich Schwierigkeiten habe, mich so gut aus-
zudrücken, wie ich es gern möchte. Wenn es mir an Worten fehlt. 
Dann kann ich mich tragen lassen durch die bekannten Texte und 
Melodien. 
 
Getragen fühlte sich wohl auch Zacharias, als er nach neun Monaten 
Schweigen anfängt zu singen. Getragen von der Gnade Gottes. 
Neun Monate wurde er geschlagen mit Stummheit, weil er die Bot-
schaft über einen Sohn für ihn und seine Frau Elisabeth nicht glau-
ben konnte. Kein Wunder, sie waren beide schon alt und seine Frau 
hatte keine Kinder bekommen können. Für Frauen heute ist das 
schon schrecklich; in der damaligen Zeit war es sogar eine richtige 
Schande, und brachte auch wirtschaftliche Nachteile.  
Weil Zacharias also zweifelte, musste er schweigen, und in der Stille 
musste er sich mal gründlich mit seinem Glauben an Gott auseinan-
dersetzen. Der Engel hatte ihm mit seiner Botschaft im wahrsten Sin-
ne des Wortes die Sprache verschlagen. 
 
Ich weiß nicht, was ich sagen würde, wenn ich nach so langem 
Schweigen wieder sprechen könnte. Das erste, was Zacharias 
macht, ist Singen. Er singt Gott ein Loblied. Denn er hat in der Zeit 
seines Schweigens die Entscheidung gefällt, an Gott zu glauben. 
Glauben zu können, ist für ihn eine große Gnade. Deshalb wird sein 
Sohn auch Johannes heißen: Gott ist gnädig. Seine Freude und sei-
nen Glauben spricht Zacharias nicht nur aus; er nimmt Melodie und 
Rhythmus dazu und singt. 
Wir hören auch gern Musik oder singen Lieder, die für uns das aus-
drücken, was uns sonst die Sprache verschlägt. Wo wir keine eige-
nen Worte finden. Was wir fühlen. Der eine hört dann Rap, die ande-
re eine Beethovensonate. Wir erzählen Geschichten mit Musik. Lie-
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beslieder, Nationalhymnen, Trauerchoräle, Gassenhauer und Volks-
weisen. So tragen wir weiter, was andere vor uns erlebt haben. Un-
sere Sehnsüchte und Ängste, unseren Ärger und unsere Liebe. 
Wir leihen uns eine Sprache und eine Musik, die nicht die unsere ist, 
aber trotzdem immer wieder so unglaublich gut zu unseren Situatio-
nen passt.  
 
Zacharias hört in seinem Inneren Gott sprechen, er merkt, dass es 
ihn zu Worten drängt, die für die Umstehenden sogar prophetisch 
anmuten. Worte, die wie aus den alten Psalmen klingen, geheimnis-
voll und doch so klar. Zacharias erzählt auch eine Geschichte. Die 
Geschichte Gottes mit seinem Volk. Gleichzeitig ist es Gottes Ge-
schichte mit ihm selbst. So wird Zacharias zum Klangkörper für die 
Geschichte Israels. Sie macht diesen Menschen im eigentlichen 
Wortsinn zur „Person“; zu jemandem, durch den etwas hindurch-tönt 
(lat.: per-sonare).  
Ein zweifaches Wunder verkörpert der freudige Zacharias: Die Ge-
burt eines unverhofften Sohnes und die Rettung seines Volkes durch 
einen, der noch kommen wird. Das so lang Ersehnte soll Wirklichkeit 
werden: Gott sendet einen Retter. Und Zacharias‘ Sohn soll für ihn 
den Weg bereiten.  
 
Schon vor Zacharias ist Gott immer wieder als Retter gepriesen wor-
den. So singt Moses Schwester Mirjam über den Gott, der sie von 
den Ägyptern befreit hat, um ins versprochene Land ziehen zu kön-
nen. So dankt der große König David Gott mit ähnlichen Worten wie 
wir sie bei Zacharias hören: „Gott ist mein Hort, auf den ich traue, 
mein Schild und mein starker Retter, mein Schutz und meine Zu-
flucht, mein Heiland, der du mir hilfst vor Gewalt.“ (2. Samuel 22,2f) 
Und die Prophetin Hannah, die genauso wie Elisabeth ein verheiße-
nes Kind bekommt, besingt ihren Gott, der für die Schwachen ein 
Fels ist und hilft, wo Not herrscht. 
Von allen diesen Menschen hören wir: Gott kommt und schweigt 
nicht. Er besucht sein Volk, und zwar nicht nur einmal oder zweimal. 
Er ist, wie Zacharias sagt, einen Bund mit seinem Volk eingegangen, 
den er nicht brechen wird. Er rettet und regiert, er erbarmt sich und 
richtet auf. 
Auch Zacharias gibt weiter, dass er die Gnade Gottes erfahren hat, 
mehr noch: Er kündigt eine Heilszeit an. Der prophezeite Messias ist 
auf dem Weg. Die Geburt seines Sohnes Johannes weckt die alten 
Glaubenshoffnungen, die die Propheten vor langer Zeit beschrieben 
haben. Sie verheißt den Anbruch einer neuen Zeit, eines „Lichts aus 
der Höhe“. Einen neuen Weg will Gott mit seinem Volk beginnen.  
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