
Evangelisch-methodistische Kirche - BEZIRK RUTESHEIM 
 

Hausandacht für Sonntag, 27. November 2022 – 1. Advent 
(Vorschlag von Pastor Gottfried Liese) 

 

Am Sonntag, 27. November 2022 gibt es Gottesdienste in Rutesheim (9.30 Uhr mit Abendmahl), 
in Leonberg (10 Uhr mit Abendmahl) und in Heimsheim (10.15 Uhr). 
Der Gottesdienst aus Rutesheim wird auch im Internet und über das Telefon übertragen. Die Zu-
gangsdaten für die Übertragungen sind über das Pastorat erhältlich.  
 

 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“ (Sacharja 9,9b) 
 

Lied: „Macht hoch die Tür“ (Nr. 145, 1-5) 
 

Gebet: Treuer Gott, wir feiern heute den 1. Advent und freuen uns auf diese besondere Zeit 
im Jahr. Advent zeigt an, dass du in diese Welt kommst. Damit rechnen wir und darauf warten 
wir, allen Problemen der Welt zum Trotz. Viele Menschen warten gerade in diesen Adventsta-
gen darauf, dass etwas anders wird in ihrem Leben: dass sich ein Ausweg zeigt, dass Hoff-
nung wächst, dass Liebe neu erwacht. Viele Menschen warten darauf, dass etwas erträglicher 
wird in ihrem Leben: dass Krankheit, die sie belastet, auszuhalten ist, dass Sorge, die sie be-
drückt, nicht mehr so viel Raum einnimmt. Herr, wir bitten dich um dein Licht im Advent, um 
die Wirkung dieses Lichtes in und unter uns. Lass uns auch heute etwas spüren von diesem 
Adventslicht, das alles um uns herum hell und freundlich machen kann. Amen. 
 

Schriftlesung: Lukas 1, 5-25 
 

Lied: „Gott sei Dank durch alle Welt“ (Nr. 149, 1+2)  
 

Schriftlesung: Lukas 1, 26-38 
 

Lied: „Gott sei Dank durch alle Welt“ (Nr. 149, 3-5)  
 
„Advent, Advent … -  Es weihnachtet sehr!“  
Für viele beginnt jetzt die schönste Zeit im Jahr. Das Funkeln und Glitzern der Lichter und De-
korationen, die Düfte von Weihnachtsplätzchen und Glühwein, ein Bummeln über den Weih-
nachtsmarkt, die alten Lieder und Geschichten, Zeit für gemütliche Runden daheim, fröhliches 
Feiern, ein Stück heile Welt, Himmel auf Erden. Anderen graust es vor dieser Zeit: noch mehr 
Hektik und Stress mit Festvorbereitungen, Geschenkekauf, Jahresabschluss, Pflichttermine 
für Verwandtenbesuche. Wieder anderen fällt die Decke auf den Kopf, weil in diesen frohen 
Festzeiten die eigene Einsamkeit, die Erinnerung an bessere Tage, der Kummer noch stärker 
zum Vorschein kommen. Und wieder sind die äußeren Einflüsse alles andere als beschaulich: 
nach Corona nun der Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen auch bei uns, steigende Energie-
kosten, Sorge vor kalten und dunklen Advents- und Weihnachtstagen. „Advent, Advent … - 
Was bringt er uns?“ 
Im Lukasevangelium wird uns zu Anfang erzählt von zwei überraschenden Ankündigungen. 
Advent – da kommt etwas an. Advent heißt Ankunft. Die Geburt eines Kindes wird angekün-
digt. Zunächst dem alten Priester Zacharias und dann der jungen Maria aus Nazareth. Ein 
Kind verspricht neues Leben. Menschen sind „in guter Hoffnung“, „in froher Erwartung“. Diese 
Geburtsankündigungen sorgen allerdings für Sprachlosigkeit und Unverständnis. Der alte 
Zacharias kann nicht glauben, dass seine Frau und er auf ihre alten Tage noch einen Sohn 
bekommen sollen. Und die junge Maria fragt sich, wie sie ohne den Kontakt mit Josef einen 
Sohn zur Welt bringen kann. So kann uns auch heute noch die Botschaft der Advents- und 
Weihnachtszeit die Sprache verschlagen oder ungläubiges Stirnrunzeln bescheren. Anderer-
seits wünschen wir uns doch sehnsüchtig das, was da Verheißungsvolles kommen soll: ein 
neugeborenes Kind, neue Perspektiven, endlich Gerechtigkeit und Frieden, Heilung und neu-
es Leben. Werden wir im Advent sprachlos oder können wir vertrauensvoll wie Maria sagen: 
„Es soll an mir geschehen, was Gott gesagt hat.“? 
 
 



 
Weihnachten, Advent sind ein Versprechen und noch nicht die Erfüllung. Das war da-
mals so und ist es auch heute noch. Was wurde Zacharias und Maria versprochen? Ein erfolg-
reicher „Vorbereiter“, der die Menschen zur Umkehr bewegen kann und Veränderungen im 
Volk bewirkt. Ja, die Menschen strömten zu Johannes dem Täufer in Scharen, aber die große 
Wende blieb aus. Am Ende verlor er seinen Kopf und war sich unsicher, ob der Heilsbringer 
Gottes kommt. Die Geburt des ewigen Friedenskönigs wurde Maria versprochen. Doch dann 
kommt eine armselige Stallgeburt, ein ohnmächtiges verfolgtes Baby, ein kleiner Stern inmit-
ten der Finsternis. Es gibt keine wundersame Verwandlung des Stalls in einen Palast, das Ba-
by wird nicht auf einen Schlag ein allmächtiger Held und aus der Dunkelheit der Welt wird 
nicht sofort ein sonnenheller Tag. Darum brauchen auch wir keine zu hohen Erwartungen an 
die Advents- und Weihnachtszeit stellen. Es bleibt viel Alltag. Die großen Wunder der Verän-
derung bleiben aus. Es sind die kleinen Schritte des Wandels, unscheinbar, unvollkommen. 
Jochen Klepper hat es in einem Adventslied so beschrieben: „Noch manche Nacht wird fallen 
auf Menschenleid und Menschenschuld“. 
Auf die Erfüllung eines Versprechens muss man manches Mal warten. Darum ist der Ad-
vent eine Zeit des Wartens. Auch unser Christsein ist oft der Zustand des Wartens. Je gewis-
ser wir aber auf die Erfüllung des Versprechens vertrauen können, desto mehr wird die Zeit 
des Wartens zu einer Zeit der Hoffnung und Vorfreude. Die Advents- und Weihnachtszeit kön-
nen uns helfen, immer wieder zu lernen gelassen warten zu können.  
Die Ankündigungen an Zacharias und Maria kamen direkt von Gott durch seinen Boten. Gott 
ist nicht stumm. Gott kommt zu uns. Gott ist schon da. Damals und heute. Öffnen wir 
unsere Sinne um zu entdecken, wo wir Zeichen von Gottes Nähe und Wirksamkeit finden 
können. Mitten im „Alltagsstall“ des Lebens ist Gott bereits bei uns. In kleinen aber feinen 
Entwicklungsschritten wächst Gottes Reich bereits in unserer Welt. Der strahlende Morgen 
seines universalen Friedens rückt näher.  Wenn uns die Advents- und Weihnachtsbotschaft 
nicht kalt lässt, dann können wir auch selber Zeichen der Nähe Gottes setzen. Wir entzünden 
Lichter der Hoffnung. Wir strahlen Freude aus. Wir vollbringen Taten der Liebe für andere. Wir 
engagieren uns für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung.  
Ich wünsche uns eine gesegnete und zuversichtliche Adventszeit! 
 
Zeit der Gemeinschaft: Zeit, um sich mit anderen Teilnehmer:innen auszutauschen über den 
Impuls oder Anliegen, die einen bewegen. Oder sich als einzelne Person Zeit nehmen für ein Tele-
fonat mit einem anderen einzelnen. 
 

Gebet: Barmherziger Gott, in unsere Dunkelheit hinein scheint dein Licht. Zeichenhaft wird 
durch jede Kerze, die wir am Adventskranz anzünden, deutlich, dass dein Licht nicht aufzuhal-
ten ist. Darüber freuen wir uns. Die Wärme deiner Gegenwart tut uns gut. In deiner Nähe fin-
den wir Geborgenheit und Halt. Herr, wir bitten dich für alle Menschen, die noch auf der Suche 
nach dir sind. Lass ihnen dein Licht scheinen. Lass uns Lichtträger für diese Menschen wer-
den, damit sie dich finden. Wir bitten dich für die traurigen und verzweifelten Menschen unter 
uns. Sei ihnen nahe. Schenke uns aufrichtende und tröstende Worte für sie, damit sie neuen 
Mut fassen. Herr, schenke uns einen Blick über die engen Grenzen unseres Lebens und unse-
res Landes hinaus. Lass uns all die nicht vergessen, die unter Hunger leiden wie viele Men-
schen in Afrika. Lass uns mit ihnen teilen und ihnen von dem abgeben, was wir haben. Viele 
Menschen sind auch in der Adventszeit dieses Jahres auf der Flucht vor Krieg und Gewalt.  
Beschütze und bewahre sie. Lass sie das Wunder des Friedens erleben. 
Persönliche Gebetsanliegen - Abschluss mit Vaterunser 
 

Lied: „Tochter Zion, freue dich“ (Nr.152, 1-3) 
 

Segen: „Der Gott der Hoffnung erfülle uns mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, 
damit wir immer reicher werden an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.“ Amen. 
 
Am Sonntag, 04. Dezember gibt es Gottesdienste in Rutesheim (9.30 Uhr), in Leonberg (10 Uhr) 
und in Heimsheim (10.15 Uhr mit Abendmahl).  
Der Gottesdienst aus Rutesheim wird auch im Internet und über das Telefon übertragen. Die Zu-
gangsdaten für die Übertragungen sind über das Pastorat erhältlich.  

Die nächste Hausandacht erscheint für den 11. Dezember. 


