
Andacht zum 3. Advent  

11.12.2022, Pfarrer Martin Frost 

 

 

Lied 15 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophen 1+3 
1. »Tröstet, tröstet«, spricht der Herr, »mein Volk, dass es nicht zage 

mehr.« Der Sünde Last, des Todes Fron nimmt von euch Christus, 

Gottes Sohn. 

3. Ebnet, ebnet Gott die Bahn, bei Tal und Hügel fanget an. Die Stimme 

ruft: »Tut Buße gleich, denn nah ist euch das Himmelreich.«  

 

Impuls 

Am 3. Advent erinnern wir uns an Johannes den Täufer. Noch bevor 

Jesus öffentlich auftrat, hat er die Menschen zur Umkehr gerufen und 

sie im Jordan getauft. Und viele haben sich die Worte des Johannes 

zu Herzen genommen und ihr Leben neu auf Gott ausgerichtet.  

 

Manche dachten schon, Johannes wäre selbst der Messias, der Retter. 

Aber Johannes hat immer betont: Ich bin es nicht, auf den ihr wartet! 

Nach mir wird ein anderer kommen. Ich bin nur sein Wegbereiter.  

 

Es gibt ein berühmtes altes Gemälde von Matthias Grünewald, den 

Isenheimer Altar. Darauf ist zu sehen, wie Johannes mit seinem 

Zeigefinger auf das Kreuz Jesu zeigt. Als wollte er sagen: Schaut nicht 

auf mich, schaut auf Jesus! Er ist das Lamm Gottes. Er hat sein Leben 

für uns gegeben.  

 

Von der Krippe bis zum Kreuz ist kein weiter Weg. Jesus wurde nur 30 

Jahre alt. Und so wie das Leben Jesu zu Weihnachten beginnt, so 

endet es auch an Karfreitag: Armselig und in Niedrigkeit.  

Jesus war kein Übermensch, sondern ein schwacher Mensch wie wir, 

der Armut und Leid auf sich genommen hat. In der Krippe und am 

Kreuz. Und dadurch ist Gott uns Menschen ganz nahe gekommen.  

 

Lied 11 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophen 1+3 

1. Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir, o aller Welt 

Verlangen, o meiner Seelen Zier? O Jesu, Jesu, setze mir selbst die 

Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. 

3. Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib und 

Seele saßen in ihrem größten Leid? Als mir das Reich genommen, da 

Fried und Freude lacht, da bist du, mein Heil, kommen und hast mich 

froh gemacht. 

 

Gebet  

Guter Gott, noch sind es zwei Wochen bis Weihnachten. Lass uns auch 

heute den Ruf zur Umkehr hören. Gib uns Kraft, damit unser Leben neu 

werden kann. Und lass unser Reden und unser Tun ein Hinweis darauf 

sein, dass wir Jesus Christus nachfolgen auf dem Weg, der zum Leben 

führt.  

 

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.  


