
 

 

 

"Die Waffen des Lichts “  

 

 

Hausandacht  

1 Advent 29.11.2020   

(Pfarrer Michael Schneider) 

 

(Beim Gottesdienst beim Gemeindehaus werde ich über „Jesu Einzug in Jerusalem“ 

predigen. Um Doppelungen zu vermeiden bekommen Sie als Hausandacht einen 

alternativen Predigttext)  

 

Vorbemerkung: Aufgrund der steigenden Infektionszahlen werden wir unsere Gottesdienste auch 

in den kommenden Wochen unter freiem Himmel feiern. Nur bei schlechtem Wetter werden wir 

in das Gemeindehaus ausweichen. Bei den kälteren Temperaturen und dem erhöhten 

Ansteckungsrisiko muss leider wieder vermehrt abgewogen werden, ob man den Gottesdienst 

persönlich besuchen möchte und kann. Daher gibt es ab jetzt wieder die bewährten 

Hausandachten. Sie erhalten sie entweder direkt in Ihren Briefkasten oder können sie auf unserer 

Gemeinde-Homepage herunterladen.  



Natürlich sind Sie trotzdem weiterhin herzlich zu unseren Gottesdiensten um 9:30 Uhr und um 

10:30 Uhr vor dem bzw. im Gemeindehaus eingeladen!   

 

Kerze anzünden 

Gebet 

Gott,  

wir fangen an die tage zu zählen bis Weihnachten.   

Erwartungen liegen überall in der Luft, vermischen sich mit dem Duft frischer Plätzchen.  

Hoffnung liegt in der Luft,  

der Lauf der Welt ließe sich wenigstens kurze Zeit unterbrechen durch Liebe.      

Lass diese Hoffnung nicht erlöschen in Lockdown und Zweifel.  

Binde sie an deinen Sohn, der schon begonnen hat die Welt zu heilen mit Barmherzigkeit.  

 

Und so feiere ich, so feiern wir, 

in deinem Namen Gottesdienst. 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

 
Der Psalm gibt mir Worte, wenn ich selbst sprachlos bin. Wir beten mit Worten aus Psalm 24, EG 712: 

Psalm 24 

Impuls   
( Predigttext Römer 13, 2; Pfarrer Michael Schneider)  

Es ist der erste Advent und so vieles ist dieses Jahr anders als sonst. Es gibt kaum 

Weihnachtsmärkte, keine Adventsfeiern im Verein und das Weihnachtsessen mit den Kollegen 

muss auch ausfallen. Was uns sonst einen Rahmen für Advent bietet, abseits von Mürbeteig und 

Lichterketten, ist dieses Jahr nicht möglich. Stattdessen sehen wir Demonstranten, die sich mit 

Polizisten Straßenschlachten liefern, oder unangebrachte Vergleiche mit der NS-Zeit für sich 

instrumentalisieren versuchen. Der Advent ist dieses Jahr wenig adventlich – zumindest kommt 

es mir so vor. Das idyllische Bild einer besinnlichen Weihnachtszeit, das uns sonst vorgegaukelt 

wird - dieses Jahr bröckelt die Fassade stärker denn je.   

 „Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke 

der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts“ heißt es im Römerbrief.  

Bevor Sie jetzt denken, die Predigt hat so deprimierend angefangen, da lese ich erst gar nicht 

weiter…möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Sie handelt von Christopheros, den Sie unter 

Umstände kennen, weil er Jesus durch das Wasser trug. Die ganze Legende um ihn, kennen 

allerdings die wenigsten.   

Christophorus, hieß vor seiner Taufe: Reprobus. Er war ein gewaltig großer Mann und 



bärenstark. Er machte sich zum Lebensziel den mächtigsten König, den es auf der Welt gibt, zu 

suchen und ihm zu dienen. Er bot seine Dienste dem mächtigsten König Vorderasiens an, 

kämpfte an seiner Seite viele Jahre und viele Schlachten. Bis er merkte, dass der König immer 

dann zusammenzuckte, wenn vom Teufel die Rede war. Wenn der König also den Teufel 

fürchtet, dann musste der Teufel mächtiger sein als dieser. So packte der Riese seine Sachen 

und suchte den Teufel. Er fand ihn auch und trat ihn seine Dienste und kämpfte an seiner Seite. 

Eines Tages ritten sie alleine am Rande der Wüste. Und sie kamen an eine Weggabelung auf der 

ein Holzkreuz stand. Der Teufel machte einen Umweg. „Warum reiten wir einen Umweg“,“ Ah“, 

drückte sich der Teufel erst um eine Antwort, „das Kreuz steht als Zeichen für Jesus Christus und 

mit dem will ich eigentlich nichts zu tun haben, denn mit Gott kann man nicht ringen.“  

Wenn der Teufel Jesus fürchtet, dann sollte dieser mächtiger sein. Also machte sich der Riese 

auf Jesus zu suchen. Ein Eremit in der Wüste sagte ihm: Jesus findest du durch beten und 

fasten.“ Das war allerdings nichts für unseren Riesen. „Gibt es keinen anderen Weg“ fragte er 

verzweifelt. Und der Einsiedler riet ihm: „Geh an den Fluss und trage schwache und alte 

Menschen durch die Furt. So dienst du Gott und den Menschen.“ Und Christophorus legte seine 

Waffen ab und verbrachte lange Zeit am Fluss. Eines Abends bat ein Kind, er soll ihn 

hinübersetzen ans andere Ufer. Er setze ihn auf die Schulter, nahm seinen Wanderstab und stieg 

in den Fluss. Der Strom war reißend und die Last fühlte sich mit jedem Schritt schwerer an. Er 

konnte das Kind kaum tragen, ächzend und kopfschüttelnd kam er am andern Ufer an. „Du bist 

nur ein Kind. Mir war es, als hätte ich die Last der ganzen Welt getragen.“ „Das hast du auch“ 

entgegnete das Kind, „ich bin Jesus Christus, dem du dienst“. Und er taufte ihn Christophorus – 

Christusträger. Da strahlte der Riese, denn er hatte sein Lebensziel erreicht.  

„Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke 

der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts“  

Christophorus sucht den mächtigsten König. Er möchte ihm dienen und entdeckt ihn so anders 

als erwartet. Der andere König, so beschreibt man Jesus gern. Der auf dem Esel reitet nicht auf 

dem Pferd, der mit der Waffe der Nächstenliebe kämpft, mit der Waffe des Lichts und nicht mit 

Schwert und Schild, der die Dunkelheit aushält, die Last auf sich nimmt.  

Wie bereiten wir uns dieses Jahr auf Weihnachten vor? Wir können es kaum machen wie jedes 

Jahr, denn der Rahmen hat sich verändert. Aber vielleicht können wir es ja gerade dieses Jahr 

bewusst anders machen. Das, was wir sonst gebetsmühlenartig jährlich hören: Mehr Besinnung, 

weniger Stress, weniger Geschenke, weniger Druck… können wir in der Dunkelheit, der 

Kontaktbeschränkung und Sorge dieser Tage, das Licht vielleicht heller erkennen als sonst, weil 

weniger Lichterketten uns blenden? Christophorus sucht den mächtigsten König in einer Welt 

voller Gewalt, Ungerechtigkeit und Krankheit. Als er die Waffen der Dunkelheit ablegt, da findet 

er ihn.  

„Wie sollen wir uns vorbereiten auf die Ankunft Christi?“ fragten die Menschen Paulus und er 

schreibt ein paar Verse vor unserem Predigttext: Sei niemandem etwas schuldig, außer dass ihr 

euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt.“    



Ich glaube, Advent wird es, wenn ich die Waffen der Finsternis ablege und nicht mehr das 

mache, was man im Dunkeln macht.  Paulus macht uns Mut: „Sei selbst ein Lichtträger, trage die 

Botschaft in die finstere Welt und mach sie dadurch ein bisschen besser. Überwinde das böse 

Wort, überwinde die böse Tat, beiß dir einmal mehr auf die Zunge und balle einmal weniger die 

Faust in der Tasche…“ und die Hoffnung, dass Jesus einmal alle Dunkelheit vertreiben wird, wird 

ein Stückchen mehr Wirklichkeit!  

Noch 26 Tage, Erwartungen und Hoffnungen, die wir mit der Adventszeit verbinden. „Die Nacht 

ist schon im Schwinden“ schreibt Jochen Keppler, „macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil 

dort finden, das aller Zeiten lauf, von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat 

sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah.“ Amen. 

 

Lied „Die Nacht ist vorgedrungen“ EG 16,1-5

Gebet 

 

Herr Jesus Christus du kommst, du erlöst, du bringst Licht in unsere Welt. 

Wir erwarten viel, wir erwarten wenig - vom Advent. 

Du verheißt uns eine Zukunft voller Frieden und Barmherzigkeit.  

Und doch ist diese Zukunft noch hinter Fassaden verborgen. 

 

Oft nur beiläufig erfahren wir von den denen, die in der Finsternis sitzen: 

Von den Menschen, in unserem Umfeld, die Einsam sind und keinen Besuch bekommen dürfen, 

die geplagt werden von seelischen und körperlichen Schmerzen. 

Wir erfahren von den vielen Menschen auf der Welt, 

die fliehen, die Angst haben, deren Existenz bedroht ist  

und die mit einem mulmigen Gefühl in die Adventzeit gehen. 

 

Du wohnst in der Dunkelheit, in unserer Dunkelheit  

und entzündest immer wieder ein Licht der Hoffnung! 

Hilf uns dein Licht der Hoffnung in die Welt zu tragen,  

zu den Niedergeschlagene und Gestressten, zu den Einsamen und Verfolgten. 

Hilf uns dein Licht der Hoffnung in die Welt zu tragen und vertreibe die Nacht. 

 

Jesus Christus du kommst, 

du bringst Vergebung und Barmherzigkeit 

du bringst Waffen der Nächstenliebe 

du erlöst, 

davon lebt deine Gemeinde 

Darauf hoffen wir 

Darauf warten wir. 

. 



Vaterunser 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten  

über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und schenke uns Frieden. 

Amen. 

 
(Stille) 

Kerze auspusten  
 

Abkündigungen: 

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 2.Advent 06.12. in bewährter Form um 9:30Uhr und 

10:30Uhr  mit Pfarrer Michael Schneider. Musikalisch begleitet von Annemarie Piehler und Manfred 

Schneider     

Aus unserer Gemeinde ist Alfred Schwegler gestorben, er wurde im Kreise der Familie beerdigt. 

Auch Hans Widmann ist verstorben, er wird ebenfalls im Kreise der Familie beigesetzt.     

 

 


