
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDIGT ZUM 1. ADVENT 2015 
Nüsse knacken 
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ABLAUF 

Sakristeigebet 

Orgelvorspiel 
Salutatio 
Begrüßung und Abkündigungen 
Lied 1, 1-3 Macht hoch die Tür 
Confiteor 
Introitus 742 
Kyrie 178.6 
Gloria in exelsis 
Glorialied 180.2 
Kollektengebet 
Chor Wachet auf ruft uns die Stimme 
Evangelium  
Credo 
Chor Mache dich auf und werde licht 
Predigt 
Lied 13, 1+3 Tochter Zion, freue dich //  Dankopfer 
Abendmahl 
nach dem Abendmahl: 
Chor Ihr Tore hebt euch nun 
Versikel 
Dankgebet 
Lied 18, 1-2 Seht, die gute Zeit ist nah 
Sendung 
Schlusssegen 
Musik zum Ausgang 
 
 



1. Advent (II) 2015  Seite 2 

Nüsse knacken 

BEGRÜßUNG 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. 

 

Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.  

(Sach 9,9b) 

 

Begrüßung in freier Form. 
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CONFITEOR 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herren. 
Der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

ott kommt zu uns. Das feiern wir im Advent. 
Manchmal drückt uns die Last zu Boden, die Mühe des Alters, die 

Sorge um uns und andere. 
Doch Christus ruft uns zu: 
„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ 

Manchmal lassen wir den Kopf hängen, sind enttäuscht von uns 
selbst, von anderen, auf die wir gesetzt haben, und auch von Gott. 

Doch Christus ruft uns zu: 
„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ 

Manchmal senken wir den Blick, schämen uns, haben Angst ertappt 
zu werden. 

Doch Christus ruft uns zu: 
„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ 

 

Dann sehen wir auf, erheben das Haupt und schauen auf Christus, der 
uns erlöst von aller Schuld. Ihn dürfen wir bitten: Gott sei uns 
Sündern gnädig. 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere 
Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

 

Christus ruft uns zu: 
„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ 

Dann wird Gott abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod 
wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird 
mehr sein. Denn siehe, ich mache alles neu. 

Das gebe Gott uns allen. Amen. 

G
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TAGESGEBET 

 

err, ewiger und allmächtiger Gott. 
In dieser dunklen Zeit 

Kommen wir zu dir, 
damit du zu uns kommst. 
Erleuchte uns mit deinem Licht, 
und erfülle alles, was in Finsternis lebt. 
Schenke uns deine Gnade, 
vertreibe das Böse, 
vergib die Schuld. 
Hilf uns mit deiner Kraft, 
damit wir deinen heiligen Namen ehren 
und uns freuen an dem Leben, 
das du uns gegeben hast. 
Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 

 

 

 

 

  

 

H
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PREDIGT ZUM 1. ADVENT 2015 

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war 
und der da kommt. Amen. 

 
Mit fester Freude lauf ich durch die Gegend, 
mal durch die Stadt, mal meinen Fluss entlang. 
Jesus kommt. 
Der Freund der Kinder und der Tiere. 
Ich gehe völlig anders. 
Ich grüße freundlich, möchte alle Welt berühren. 
Mach dich fein: Jesus kommt. 
Schmück dein Gesicht. 
Schmücke dein Haus und deinen Garten. 
Mein Herz schlägt ungemein, macht Sprünge. 
Mein Auge lacht und färbt sich voll mit Glück. 
Jesus kommt. 
Alles wird gut. 
 

Häuser schmücken und den Garten, Plätzchen backen, dass sich das 
ganze Haus wieder mit dem weihnachtlichen Duft füllen kann, die 
Kirche ist rausgeputzt und auch die schönen Adventslieder klingen 
wieder an: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit…das Auge lacht, 
das Herz schlägt ungemein und alles färbt sich voll mit Glück… 

 

Eigentlich ist ja jetzt alles bereit, wir sind bereit – aber ich ahne es 
und Sie vielleicht auch: Weihnachten wird’s nicht von allein.  

Wieder mal nicht, möchte man fast sagen, aber in diesem Jahr finde 
ich es besonders deutlich spürbar.  

Selbst wenn wir alles getan zu haben scheinen, selbst wenn das 
Wetter mitspielt – ein Blick durch Tür und Tor, die jetzt weit und 
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offen stehen, zeigt uns keine schöne Welt da draußen. Nichts färbt 
sich von ganz allein voll Glück. 

Über allem schwebt doch noch die Trauer um die Opfer des Terrors, 

die Angst vor neuem Terror und die Sorge vor einem neuen Krieg, in 
den wohl auch wir ziehen werden und vielleicht auch müssen, 

die Sorge um die vielen Flüchtlinge, die vor unseren Toren und Türen 
warten, 

tja, und dann auch all das, was unser Herz bedrückt, alles was uns 
Sorgen macht - was wir jetzt aber gern auch oft verschweigen, weil 
doch Weihnachten werden soll und da passen doch solche Gedanken 
jetzt nicht hier her. Wenn man nicht darüber redet, dann wird’s 
vielleicht besser, sagen manche.  

Aber die Sorgen und Ängste verschwinden nicht von allein, die 
großen Weltbewegenden nicht und auch die Sorgen, die nur meine 
kleine Welt ins Wanken bringen. Und Weihnachten wird’s so auch 
nicht von allein. 

Jesus kommt – alles wird gut?  

Wie passt eigentlich unsere weihnachtliche Vorfreude, unsere 
adventliche Erwartung von Frieden und Heil in diese Welt, ohne darin 
unterzugehen, ohne Schaden zu nehmen? 

 

Im letzten Jahr habe ich eine kleine Krippe in einer Walnussschale 
geschenkt bekommen. Die ist mir dieses Jahr beim Schmücken wieder 
in die Hände gefallen. Sehr hübsch. Maria und Joseph und die Krippe, 
klein und zart und geborgen in einer Nussschale. Gefällt mir 
eigentlich ganz gut, nur etwas stört: das Ganze ist ja aus Plastik. 
Diese kleine heilige Familie in einer Plastikschale. Man kann eine Zeit 
lang  versuchen, das zu übersehen, man kann versuchen, es mit 
anderem Schmuck zu überdecken. Aber wenn man es weiß, dann 
sieht man es, dann sticht es ins Auge, dann stört man sich dran und 
sagt: das passt so nicht! Was dann? 
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Klar, man kann die kleine Krippe wegschmeißen und entsorgen.  

Ich habe mich aber für etwas anderes entschieden. Ich habe mir 
gedacht, ich muss diese kleine, friedliche Szene umziehen. Ich muss 
diese kleine Heilige Familie herauslösen aus ihrer unechten 
Verpackung und sie in eine echte Nuss einfügen.  

Zugegeben, dann sind die kleinen Figuren immer noch aus Plastik – 
aber ich kann mir nun mal keine Neuen schnitzen. Das kann ich nicht. 
Aber eine Nuss knacken, die Figuren vorsichtig herauslösen und in 
eine neue, bessere, echtere Nussschale setzen – das sollte mir doch 
gelingen. In dieser neuen, echteren Schale kämen sie gleich viel 
besser zur Geltung. Niemand wird die kleine Krippe mehr schief 
anschauen, sondern wird gleich verstehen, was damit gemeint ist. 
Hoffe ich jedenfalls. 

 

Vielleicht haben sie mein kleines Gleichnis ja auch schon durchschaut. 

Es müsste uns doch gelingen, unsere Weihnachtsvorfreude und 
Hoffnung, unsere Sehnsucht und Erwartung genauso herauszulösen 
aus ihrer Schale, um sie in eine echtere, wahrhaftigere Schale zu 
setzen.  

Wir müssten uns nichts Neues schnitzen und wir müssten nicht mal 
die ganze Welt retten. Wir müssten nur tun, was wir tun können, 
damit das, was wir hoffen und was uns heilig ist, einen besseren, 
wahrhaftigeren Platz in unserem Leben findet. 

 

Wir müssten dafür vorher nur eine Nuss knacken. Genauer: jeder 
muss seine eigene Nuss knacken. Und jeder muss für sich 
herausfinden, was seine persönliche Nuss ist. 

Der Apostel Paulus macht im Römerbrief ein paar Vorschläge, wo 
man zu suchen anfangen kann. Er sagt: 
Seid niemand etwas schuldig, außer, daß ihr euch untereinander 
liebt; denn  wer den andern liebt, der hat das Gesetz erfüllt. 



1. Advent (II) 2015  Seite 8 

Nüsse knacken 

Denn was da gesagt ist: »Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht 
töten; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht begehren«, und was da 
sonst an Geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefaßt: »Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.« Die Liebe  tut dem 
Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe  des Gesetzes Erfüllung. 
Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich daß die Stunde da ist,  
aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der 
Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt,  der Tag aber 
nahe herbeigekommen. So laßt uns ablegen die Werke der Finsternis 
und anlegen die Waffen des Lichts. 
 

Nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht töten, nicht neidisch sein – das 
sind natürlich nur ein paar Beispiele dafür, wo es Nüsse zu knacken 
gibt. Und bei Paulus klingt es auch gleich viel dramatischer, als es am 
Ende vielleicht ist, deswegen finde ich seine Zusammefassung doch 
ganz gut: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“  

 

Das wäre doch eine ganz gute Schale für unsere Vorfreude und 
unsere weihnachtlichen Sehnsüchte. Da hinein könnten wir alles 
legen und wüßten es am richtigen Ort.  

Wir müssten dafür nicht die Welt retten und könnten uns auch gar 
keine andere schnitzen, und doch glaube ich, dass etwas aufbrechen 
und sich verändern könnte. 

 

Z.B. die Sache mit dem freundlich Lächeln, erinnern Sie sich? 
Ich gehe völlig anders. 
Ich grüße freundlich, möchte alle Welt berühren.  
Mein Auge lacht und färbt sich voll mit Glück – so hatte Hanns Dieter 
Hüsch gedichtet. 
Ich gehe völlig anders – das könnte doch unsere Aufgabe sein. 
Aufeinander zugehen, statt aneinander vorbei zu eilen. Überhaupt 
mal rausgehen, statt nur zu chatten und zu zocken. Denn nur dann 
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habe ich ja auch die Gelegenheit, freundlich zu grüßen, den anderen 
anzulächeln und die mit der Welt in Berührung zu kommen. 
Mit denen, die mir fremd sind und um die ich deswegen lieber einen 
Bogen mache.  
Oder mit denen, die ich ganz genau kenne und um die ich genau 
deswegen einen Bogen mache.  
 
Ich stell mir also vor, ich gehe und bewege mich völlig anders in der 
Adventszeit – besuche Menschen ganz bewusst, weiche nicht aus, geh 
auf andere zu... und mit jedem Schritt wird das Christuskind 
herausgelöst aus seiner falschen Verpackung und hineingelegt in 
meine bessere Welt. 
 

Vielleicht fallen Ihnen ja auch noch ganz andere Dinge ein, die Sie 
tun könnten, damit der Christus, der kommt, in einer besseren Schale 
geborgen ist. Vielleicht war ihre Nuss, die sie dafür knacken müssen 
noch nicht dabei. Dann gebe ich Ihnen zur Erinnerung eine mit, damit 
sie das kleine Gleichnis nicht vergessen. 

 

Schwestern und Brüder, wir können die große Welt ja nicht ändern, 
wir können auch nicht die Augen vor ihr verschließen und tun, als 
gäbe es sie nicht. Aber wir können unserer kleinen Welt ein neues 
Gesicht geben. Eins das lächelt. Eins, das offenherzig auf andere 
zugeht, eins, das nicht ablehnt sondern empfängt. 

Und wenn uns das gelingt, dann hat Christus schon angefangen, bei 
uns zu wohnen. 

Amen. 

  



ABENDMAHL 

Abendmahlsgebet Anamnese (Erinnerung an das Heilsgeschehen) 

err, ewiger und allmächtiger Gott, 
in Jesus Christus kommst Du auf uns zu. 

Er ist den Weg der Liebe gegangen bis ans Kreuz, 
um uns nahe zu sein und er ist auferstanden von den Toten, 
um unserer Nacht das Licht zu bringen. 
So kommst Du in unser Leben, Gott, 
und wartest auf uns, bis wir zu dir kommen. 

So bitten wir dich in diesen dunklen Tagen: 
Schenke uns Lebenskraft, wenn es uns schlecht geht. 
Mache uns Mut, wenn wir verzweifeln wollen. 
Tröste uns, wenn wir traurig sind. 
Unser Leben lang warten wir, 
auf das große Glück und die kleinen Freuden, 
auf Liebe, die uns begleitet, 
und Ruhe, die uns erfüllt. 
Du allein, Herr, kannst alles geben, 
was wir zum Leben brauchen. 

Deswegen warten wir auf dich. 
Wir warten auf Hilfe für uns 
und für alle Menschen in ihren Dunkelheiten. 
Stärke die Kranken. 
Sei ganz nah bei den Sterbenden. 
Halt aus mit den Zweifelnden. 
Geh mit den Einsamen. 
Tröste alle, die um einen geliebten Menschen trauern, 
wisch ihre Tränen ab und schenke Ihnen Hoffnung  
auf ein Leben bei Dir 
Und komm auch zu uns, Herr, 
denn wir warten auf Dich. 
Und wir wollen uns aufmachen 
und Dir entgegengehen. 
Vater unser im Himmel… 

H


