
Andacht zum 2. Advent 

4. Dezember 2022, Pfarrer Martin Frost 

 

 

Lied 409 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophen 1+4+6  

1. Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen. Wohin er uns stellt, 

sollen wir es zeigen: Gott liebt diese Welt! 

4. Gott liebt diese Welt. Ihre Dunkelheiten hat er selbst erhellt: Im 

Zenit der Zeiten kam sein Sohn zur Welt! 

7. Gott liebt diese Welt. Er wird wiederkommen, wann es ihm gefällt, 

nicht nur für die Frommen, nein, für alle Welt! 

 

Impuls 

Zu Weihnachten werden wir uns an die alte biblische Geschichte von 

der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem erinnern. Aber jetzt am 2. 

Advent schauen wir nicht zurück in die Vergangenheit, sondern nach 

vorn in die Zukunft! 

Im Glaubensbekenntnis heißt es über Jesus: Er ist in den Himmel 

aufgefahren und sitzt dort zur Rechten Gottes. Und danach sprechen 

wir: „Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die 

Toten.“ 

Jesus wird also noch einmal zu uns kommen! Weihnachten war das 

erste Mal. Da kam Jesus als kleines hilfloses Kind zur Welt. Und am 

Ende musste er leiden und ist am Kreuz gestorben.  

Aber wenn Jesus das zweite Mal kommen wird, dann wird er in der 

Kraft Gottes erscheinen. Dann wird er die ganze Welt erlösen. Und 

auch wenn er als Richter kommen wird, brauchen wir keine Angst zu 

haben. Denn Jesus wird uns nicht anklagen oder bestrafen.  

Ich vertraue stattdessen darauf, dass Jesus uns alle einmal auf-richten 

wird. Denn er ist ja der Heiland der Welt. Alle, die mühselig und 

beladen sind, haben dann wieder die Kraft, aufzustehen. 

Aber noch ist es nicht soweit. Noch ist unsere Welt nicht vollendet. 

Auch heute, im Advent 2022, schauen Menschen sehnsüchtig nach 

oben zum Himmel und bitten Gott, dass er endlich kommt und ihnen 

hilft.  

Doch ich bin mir sicher: Gott hört jede Bitte und jede Klage. Und er 

kommt und hilft schon jetzt. Auf seine Weise. Ganz im Verborgenen. 

Durch Menschen, die ihm vertrauen und in seinem Namen handeln. 

Vielleicht auch durch mich.  

 

Lied (nach „Oh when the saints go marching in“)  

1. Ja, wenn der Herr einst wieder kommt, ja, wenn der Herr einst 

wieder kommt, ja, dann lass mich auch dabei sein, ja, wenn der Herr 

einst wiederkommt. 

2. Und wenn die Welt wird wieder neu, und wenn die Welt wird 

wieder neu, ja, dann lass mich auch dabei sein, wenn die Welt wird 

wieder neu. 

 

Gebet  

Herr Jesus Christus! Wir hoffen darauf, dass du noch einmal kommen 

wirst, um diese Welt zu erlösen. Für viele Menschen ist das Leben kaum 

zu ertragen. Darum schenke uns Kraft, damit wir auch in schweren 

Zeiten die Hoffnung nicht verlieren.  

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.  

Segen 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  


