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Podcast am Sonntag, 6. Dezember – 2. Advent 

Zeitenwende am Bratwurststand 
 
Der Friede Gottes sei mit uns an jedem Ort, zu dieser Zeit. Der Friede Gottes breite sich aus in 
uns und mit uns und weit über uns hinaus. 

Zweiter Advent, wir warten. Man könnte denken wir sind geübte Wartende. Wir alle warten 
dieses Jahr auf vieles. Vor allem dass es vorüber geht. Und dass es normal wird. Wie schön 
wäre das. Und was für eine Provokation, dass wir im Advent gerade nicht das erwarten, was 
sich normal nennen kann. Wir erwarten die Ankunft eines außergewöhnlichen Gottes. Nicht 
weniger als eine Zeitenwende, die verheißen ist.  
So feiern wir Gottesdienst nachher in der Christianskirche und jetzt bei Euch und Ihnen. 
Heute mit Susanne Peters als Lektorin, Kantor Igor Zeller – ich bin Pastor Frank Howaldt. Mit 
euch und Ihnen auf dem Weg unter Sternen, verbunden im Namen Gottes, Quelle unseres 
Lebens; Jesu Christi, dem Grund unserer Hoffnung, und des Heiligen Geistes, Kraft, die uns 
neu macht. AMEN 
 
Wir beten im Wechsel –  
in Gottes Licht legen wir eine neue Zeit  an:  
 
Ich lege an die Kraft des Himmels, das Licht der aufgehenden Sonne. 
 Ich lege an die Strahlen des Mondes, den Glanz des Feuers. 
Ich lege an die Beständigkeit der Erde, den Strom von Wasser und Zeiten. 
 Ich lege an Gottes Macht als meine Stütze,  
 Gottes Weisheit als meinen Weg. 
Gottes Auge als mein Sehen. 
 Gottes Ohr als mein Hören, Gottes Wort als meine Sprache. 
Gottes Hand als meinen Schutz, Gottes Weg als meine Zukunft. 
 Ich bitte um deine Kraft, Gott, dass du mich neu schaffst. 
Alle: Deine Barmherzigkeit preisen wir mit unserem Lobgesang 
diesen Morgen und alle Zeit. Amen 
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Lied: Es kommt ein Schiff geladen 
 
1) Es kommt ein Schiff, geladen bis an sein' höchsten Bord, 
trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewigs Wort. 
 
2) Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein teure Last; 
das Segel ist die Liebe, der Heilig Geist der Mast. 
 
3) Der Anker haft' auf Erden, da ist das Schiff am Land. 
Das Wort will Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt. 
 
4) Zu Bethlehem geboren im Stall ein Kindelein, 
gibt sich für uns verloren; gelobet muß es sein. 
 
5) Und wer dies Kind mit Freuden umfangen, küssen will, 
muß vorher mit ihm leiden groß Pein und Marter viel, 
 
6) danach mit ihm auch sterben und geistlich auferstehn, 
das ewig Leben erben, wie an ihm ist geschehn. 
 
Gebet 
Bis die Ankunft geschieht, Gott, gehen wir noch etwas weiter, 
gehen bis die Lichter verblassen, 
bis die Nacht das letzte Wort hat, 
das samtweiche Wort, 
das alles verschluckt und wir warten können, 
in brennender Geduld, 
bis die Ankunft uns ins Herz fällt, 
eintritt durch die unsichtbare Tür, 
und tiefen Grund in uns berührt, 
Gott, in uns, behüte uns dabei. Amen 
 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr,  suche den Frieden. 
 
Lesung 
 
Die Lesung für den 2. Advent steht im Jakobusbrief im 5. Kapitel. 
 
So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der 
Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange 
den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das 
Kommen des Herrn ist nahe. 
 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen 
Wundern und singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich 
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freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja!  
 
Gedanken 
 
Diese ganze Warterei ! Ein ganzes Jahr voll davon. Auf was nicht alles gewartet wird. 
Die Zahlen des Tages, die nächste Bundländerkonferenz, den Start der Impfungen in 
den Messehallen, das Abendessen beim Lieblingsitaliener, die Umarmung der 
Großmutter, dass der FC St.Pauli gewinnt und zwar mit „We’ll never walk alone“ aus 
zigtausend Kehlen, ein Fest mit Freund*innen voller Sorglosigkeit, zusammengefasst: 
Dass es endlich wieder so wird wie es mal war. Normalität wird zu einer Verheißung in 
diesem Jahr. Die goldenen Tage liegen weit zurück. Gefühlt. Und ein paar Strohhalme 
und Hoffnungszeichen möchte man doch greifen können. Im Wartestand. 
Und dann reißt eben mal der Geduldsfaden. Irgendwann und plötzlich ist es genug und 
es kommen Tränen. Für den Redakteur des SZ war es die Email der Kita seiner Tochter, 
die mitteilte, dass das Laternenfest ausfallen muss. Und sie hatte sich so gefreut und 
hatte die schönste Laterne gebastelt. Da war es genug. Da musste er rechts ran fahren 
und durchatmen. Für mich sind es Wurst und Schmalz vor dem Meracdo. Unerklärlich. 
Da ist alles schwer genug mit diesem Advent und dann gibt es draußen keine 
leuchtenden Sterne, kein buntbemaltes Holzspielzeug, keine Zwergenhütte und keine 
Wintermützen. Statt weihnachtlichem Geschmack gibt es Fettiges. Gab es keine 
Alternativen für diese adventlichen Restplätze?  Ich hätte mir einen Hauch von 
Adventsstimmung vorgestellt in unserem öffentlichen Warteraum. Denn, und das ist 
doch eine echte Herausforderung, wir warten im Advent gerade nicht auf die 
Normalität und dass es wird wie es mal war. Gerade nicht! Wir warten in eine andere 
Richtung. Und irgendwie soll Gott kommen aus dieser neuen Richtung. Um aber aus 
dem Wartestand auf Normalität aufzubrechen brauche ich Wege und Gerüche und 
Stimmungen und Zeichen am Himmel und für’s Herz. Nicht nur zuhause und in der 
Kirche, auch da draußen. Schade, könnte man murmeln und eine Fabrikbratwurst 
kauen.  
Es scheint, dass die Gegenwart immer mehr von Rückkehrwünschen beherrscht ist. 
Zurück in die alte Welt, wo  Mensch und Maschine ungehindert laufen konnten. 
Immerhin sind dort in den Überlieferungen auch die alten Geschichten aufbewahrt. 
Von goldenen Sternen und weißen Engeln und uralten Gerüchteküchen über einen 
großen Frieden auf Erden. Das, was wir jetzt hervor holen und womit wir unsere Welt 
schmücken. Immerhin. Aber was ist mit der Zukunft? Sie steht auf dem Spiel. Eine 
Zukunft – mit immerhin nicht weniger als der Ansage der Ankunft Gottes. Eine Zukunft, 
in der Gott eine neue Richtung einschlägt. Mit uns Hand in Hand. Herz an Herz. Und ich 
kaue noch Bratwurst und sage: Nun ja, wird wieder werden. Es wird Frühregen geben 
oder späten. Und ein paar Böller habe ich noch in der Schublade. Aber dann scheinen 
die Sterne auf mich. Einzig allein. Und ihr Glanz bringt zu Tage, dass es diese Stelle ist, 
die, an der meine Füße die Welt berühren. Dass dort die Wende der Zeit ist. Meine. 
Gottes Wende mit mir, meine mit ihm. Anders als der Wecker, der morgens sagt, wann 
ich aufstehen soll und das Weinglas, wann ich schlafen soll. Diese Wende kennt die Zeit 
nicht. Sie ist reine Verheißung. Große Versprechung. Alle Rückkehrwünsche werden 
dort entrümpelt. Es wird dunkel und leer. Und dann zwischen Früher und Anfangen 
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liegt das Unmögliche. Aber es geschieht. Es geschieht wieder und wieder. Dort an der 
Stelle, wo ich die Welt berühre. Dort ist die Wende der Zeit. Dort geschehen die Zeichen 
und Wunder. Wir wissen doch lange welche. Dort wachsen Flügel. Wir merken doch wie 
es geht. Und können Gott kommen lassen. Amen 
 
Lied: Tochter Zion 
 
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 ewig 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! 
 
Fürbitten 
 
Es ist der Ausblick, Gott, den ich nicht vergessen will, 
für den die Worte nicht reichen und für den sich niemand beeilen muss, 
den wir genießen dieser Tage, auf dem Weg zu dir, 
wenn wir innehalten und schauen, es ist der Ausblick 
auf Sterne und Hirtenlieder, auf Friedenstage und Freudenfeuer, 
wir dabei und wir bitten: 
 
Liedvers 
Mache dich auf und werde licht, mache dich auf und werde licht, 
mache dich auf und werde licht, denn dein Licht kommt. 
 
Es ist der Ausblick, Gott, den ich immer mitnehmen möchte, 
Berge, die am Horizont ziehen wie sanfte Wellen über das Land, 
und wir bleiben leise, wollen nicht stören, auf dem Weg zu dir, 
es ist der Ausblick, auf uns, nach innen, wo die Furcht verschwindet 
und uns frei macht die Hände zu nehmen und den Kopf für das, was Not ist, 
und wir bitten: 
 
Liedvers 
Mache dich auf und werde licht, mache dich auf und werde licht, 
mache dich auf und werde licht, denn dein Licht kommt. 
 
Es ist der Ausblick, Gott, für den wir aufstehen dieser Tage und träumen, 
als könnten wir hineinsehen in die Sehnsucht, die sich breit macht und das Heimweh, 
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auf dem Weg zu dir, Gott, mit geschlossenen Augen sogar, 
sehen wir Licht vom Himmel fallen unter die Völker und auf die Meere, 
erheben wir unsere Häupter und sagen der Welt den Frieden an 
und bitten für alle, die ihn brauchen. 
 
Liedvers 
Mache dich auf und werde licht, mache dich auf und werde licht, 
mache dich auf und werde licht, denn dein Licht kommt. 
 
Wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel… 
 
Lied: Sing an new song 
 
Sing a new song, sing a new song – sing a new song for the Lord. 
Sing a new song, sing a new song – let’s sing a new song for the Lord. 
 
1. Because the Lord is mighty, because the Lord is so good. 
Because the Lord is king of our life – let’s sing a new song for the Lord. 
2. Because the Lord is holy, because the Lord is alive. 
Because the Lord was crucified for us – let’s sing a new song for the Lord. 
3. Because the Lord is saviour, because the Lord is our friend. 
Because the Lord is higher than the sky – let’s sing a new song for the Lord. 
 
Segen 
So geht und steht mit beiden Füßen und ganzem Herzen in der Wende der Zeit. 
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir 
gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. AMEN 
 


