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Orgel-Musik zum Eingang    
   
LIED: EG 17,1    Wir sagen euch an den lieben Advent   
 
(während Lied Kerze am Adventskranz anzünden in der 
Kirche und zuhause) 
 

 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Begrüssung 
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am 1. Advent! 
Advent erzählt von dem, der kommen wird. Hierher zu uns. Er kommt auf uns zu. Er ist bereits auf 
dem Weg.  
Er kommt, ohne dass wir etwas dafür tun müssen oder tun können.  
Er kommt, egal ob es uns passt, egal ob wir vorbereitet sind oder nicht.  
Er kommt – und bringt Frieden und Gerechtigkeit mit sich.   
 „Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“ (Wochenspruch) 
 

Wir begrüßen den, der da auf uns zukommt mit Worten aus dem  
Psalm 24  (EG 712)    im Wechsel 
 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,  
dass der König der Ehre einziehe! 
 

Wer ist der König der Ehre?  
Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. 
 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,  
dass der König der Ehre einziehe! 
 

Wer ist der König der Ehre?  
Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre. 
 
Ehre sei dem Vater          gesprochen 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.   AMEN 
 
Eingangsgebet: Allmächtiger, barmherziger Gott 
du kommst zu uns, in unsere Welt.  
Willst mitten in uns und unter uns da sein.Es ist Advent. 
Aber ganz ehrlich: wir tun uns froh mit der Freude über dein Kommen – dieses Jahr ganz 
besonders.  
Bei all den deprimierenden Nachrichten kann einem der Jubel im Hals stecken bleiben. 
Umso mehr bitten wir dich: Komm zu uns! 
Komm zu den Hungrigen, komm zu den Armen. 
Komm zu den zerrissenen Familien. 
Komm zu den Kranken und Einsamen. 
Komm zu uns und verwandle unsere Welt. 
Komm mit deiner Gerechtigkeit in unsere Ungerechtigkeit. 



Komm mit deinem Frieden in unseren Unfrieden. 
Komm mit deinem Heil in unsere heillose Welt. 
Komm und entzünde das Licht deiner Hoffnung in uns allen. 
Komm zu uns Gott! Amen. 
 

Stilles Gebet:  
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. AMEN. 
 
Wir begrüßen den, der da auf uns zukommt mit dem  
LIED: EG 1,1-3 Macht hoch die Tür    
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-1 
 

1) Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr der Herrlichkeit, 
ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, 
der Heil und Leben mit sich bringt; derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. 
 

2) Er ist gerecht, ein Helfer wert; Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, 
sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit; 
all unsre Not zum End er bringt, derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. 
 

3) O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. 
Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein. 
Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. 
Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spat. 
 
 
Predigt über Sacharja 9,9-10 
Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. AMEN 
 

Liebe Gemeinde, 
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit…“- so haben wir gesungen.  
Und so machen wir es auch bereits seit Wochen: wir öffnen Türen und Fenster zum Corona-
bedingten Lüften hier in der Kirche, in den Klassenzimmern und Büros. Daneben bleiben viele 
Türen aber auch ganz geschlossen, weil Veranstaltungen ausfallen, Restaurants und Cafes, 
Theater und Konzerthallen nicht öffnen dürfen. Verschlossene Türen und verschlossene Gesichter 
überall in diesen Wochen. Zu viele schlechte Nachrichten, zu viele Namen von Infizierten und 
Verstorbenen erreichen uns in diesen Tagen.  
Wie sollen wir da noch unser Herz öffnen?  
Wie soll es bei alldem am Ende noch richtig Advent, geschweige denn Weihnachten werden? 
 
Hinein in diese bedrückte trübe Atmosphäre erklingen die Worte des Propheten Sacharja (9,9-10): 
 Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt 
zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. 
Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen 
soll zerbrochen werden.  
Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis 
zum andern und vom Strom bis an die Enden der Erde. 
#Votum 
 
Liebe Gemeinde, 
Freude! Jauchzen! Frieden! kündigt der Prophet an. Eine neue, eine ganz andere Zeit bricht an. 
Und wir spüren unsere Sehnsucht, unsere Sehnsucht nach Freude trotz allem Leid, nach Jauchzen 
trotz aller Trauer, nach Frieden statt Konflikten und Krieg. Wir sehnen uns nach einer anderen Zeit, 
nach Hoffnung für uns und unsere Lebenswelt. Wir sehnen uns nach einer leuchtenden Kerze im 
Dunkeln. Wir sehnen uns nach einem, der bei uns die Türen öffnet, die wir gerade selbst nicht 
aufschließen können; der uns die Freude bringt, die uns gerade so unerreichbar fern erscheint.  



 
 „Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze!“ so ruft der Prophet 
Sacharja den Israeliten zu. Ein Prophet ist er, einer der sagt, was er von Gott her weiß; einer, der 
sagt, was die Stunde geschlagen hat. Sacharja kündet eine neue Zeit an. „Freut euch!“, ruft er den 
Menschen zu. „Schaut auf Jerusalem und jubelt!“  
Zum Jubeln aber ist ihnen überhaupt nicht zumute – gerade in Jerusalem.  
Denn da ist nichts zu sehen von Gott. Die Israeliten sind enttäuscht. 
Viele Jahre haben sie als Flüchtlinge im Exil verbracht. Vertrieben aus der Heimat von den 
Siegermächten. Jahrzehnte leben sie in der Fremde und sehnen sich zurück nach Hause, nach 
Jerusalem, zum heiligen Berg Zion. Sie träumen davon in ihren Liedern und Gebeten, geben die 
Sehnsucht weiter an ihre Kinder und Enkel. „Nächstes Jahr in Jerusalem“ – das wünschen sich 
Jüdinnen und Juden noch heute zum Jahreswechsel – da ist diese uralte Sehnsucht noch 
lebendig. Jerusalem ist der Sehnsuchtsort: der Ort wo Gott wohnt, wo Himmel und Erde sich 
berühren, wo Gott ganz nah ist. 
Wo Gott ist, da ist Rettung. Da ist Heil. Da leben die Menschen in Frieden, in Frieden mit Gott, in 
Frieden miteinander und in Frieden mit sich selbst. Danach sehnen sich die Menschen. 
 

Aber die Realität sieht anders aus:  
Stadt und Tempel sind wieder aufgebaut – aber Gott wird noch vermisst.  
Gott wohnt noch nicht unter den Menschen. Gott fehlt – und der Frieden auch. 
Streit und Unfrieden an allen Ecken und Enden.  
Witwen und Waisen ausgegrenzt und im Stich gelassen. 
Arme und Kranke verhungern. 
Gewalt und Angst überall. 
Die Menschen haben sich eingerichtet in ihrer Stadt, sie leben ihren Alltag.  
Aber Friede ist das nicht. Zur Freude und zum Jubel gibt es keinen Grund. 
 
„Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze!“ ruft der Prophet. 
„Dein König kommt zu dir.“  
Du siehst es vielleicht noch nicht, aber er kommt. Dein König, der Gerechtigkeit schafft für alle; 
dein König, der hilft, wo immer Hilfe gebraucht wird.  
Kranke werden geheilt, Sterbende begleitet.  
Alte und Einsame aus der Isolation geholt.  
Familien unterstützt, Trauernde getröstet. 
Gewalt gibt es nicht mehr: nicht auf den Straßen und nicht in den Wohnungen.  
Niemand hat mehr Angst, niemand verzweifelt.  
Grenzen und Ausgrenzungen gibt es nicht mehr.  
Alle gehören zusammen, alle gehören zu diesem Friedenskönig. 
Dein König kommt zu dir! 
 

Das heißt nicht, dass mit einem Fingerschnippen alles wieder gut wird,  
dass auf Knopfdruck Frieden herrscht.  
Aber Gott wirkt am Frieden. Gott fegt alles weg, was Unfrieden stiftet in dieser Welt, 
alles Kriegsgerät und alle Waffen werden vernichtet, 
Armeen zerschlagen, Truppen zerstreut, Folterknechte zurückgerissen.  
Gewalt wird gebrochen, Speerspitzen zertrümmert, Gleichgültigkeit wird aufgerüttelt.  
Aller Unfrieden, alle Untergerechtigkeit wird aufgebrochen und zerstört. Gott krempelt alles um. 
Nichts auf dieser Welt bleibt so, wie wir sie uns eingerichtet haben.  
Alle bekommen Gottes Macht zu spüren – alles wird ganz anders. Denn der König kommt! 
 
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“ 
Wo Unfriede und Gewalt gebrochen werden, da gibt es Raum für Frieden.  
Wo Ungerechtigkeit überwunden wird, fängt Gerechtigkeit an.  
Wo heillose Zustände beendet werden, werden Menschen heil.  
Vielleicht merken wir davon im Moment noch nichts. 
Weil wir gefangen sind in unserer Angst vor der Zukunft, in unserer Sorge für uns selbst, unsere 
Familie und Freunde.  



Aber der Friedenskönig ist auf dem Weg 
und er bringt Frieden für alle – alle ohne Ausnahme. 
Alle leben in Frieden, alle werden satt. Alle sind geachtet, wertgeschätzt, geliebt.  
Alle haben, was sie zu einem guten Leben brauchen heute und morgen.  
 

Noch ist es nicht soweit.  
Das sieht jeder. Da genügt ein Blick in die Nachrichten oder aus dem Fenster. Düster sieht es aus. 
Und doch…. 
Und doch ist es gerade die dunkle Jahreszeit, in der wir so viele Lichter anzünden wie sonst das 
ganze Jahr nicht. Von Woche zu Woche werden es mehr.  
Wir haben der Finsternis etwas entgegenzusetzen.  
Es gibt dunkle Orte und dunkle Zeiten. Es gibt Krieg und Terror, es gibt Krankheit, Einsamkeit und 
Tod, es gibt Armut, Benachteiligung und Ausgrenzung – weltweit und auch hier bei uns.  
Und manchmal scheint das Dunkle überall um uns herum und in uns drin. 
 

Aber wir sind all diesem Dunklen nicht ausgeliefert. 
Wir stehen nicht ohnmächtig da und ducken uns weg. Wir haben etwas dagegen!  
Mitten in der Dunkelheit zünden wir Lichter an.  
Lichter der Liebe und des Friedens leuchten auf: 
wenn wir nicht nur an uns selbst denken, sondern an andere,  
besonders an die, die unsere Unterstützung brauchen.  
Lichter der Liebe und des Friedens leuchten auf:  
wenn wir achtsam umgehen mit uns selbst und mit den Menschen neben uns.  
Wenn wir einander fragen: „Wie geht es dir heute?“ und die Antwort auch wirklich hören wollen. 
Wenn wir etwas abgeben von dem, was wir haben und Taschen mit Lebensmitteln packen jetzt im 
Advent.  
Lichter des Glaubens und der Hoffnung leuchten auf: 
wenn wir Gott zutrauen, dass er alles zum Guten verwandelt. 
Dass ein neuer Anfang möglich ist und Frieden für alle Welt. 
Und dass am Ende alle Wege – auch die Umwege – zu ihm führen. 
 

Diese Beispiele mögen nur ganz kleine Lichter sein verglichen mit der großen Dunkelheit weltweit. 
Aber auch die kleinste Kerze füllt mit ihrem Schein einen ganzen dunklen Raum.  
Darum zünden wir ein Licht an, damit es leuchtet – gerade wenn es dunkel wird um uns herum. 
 

„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“ 
Er kommt, er ist nicht aufzuhalten. 
Laute kleine Lichter leuchten auf in unserer dunklen Welt.  
Sie erfüllen uns mit Hoffnung, sie werfen ihren Schein auf das, was kommt – auf den, der da 
kommt. Er bringt den Frieden für die ganze Welt.  
Noch ist er nicht da. Aber er ist schon unterwegs. Die vielen kleinen Lichter zeigen es 
unübersehbar: es ist Advent! 
„Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt 
zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“ Amen. 
 
LIED: EG 13,1-3  Tochter Zion freue dich 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-13/ 
 

 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! 



 

 
 
FÜRBITTENGEBET   Unser Herr und unser Gott, komm! 
Komm in diese Welt. Vertreibe die Finsternis und alles, was uns belastet und niederdrückt.  
Gib uns schon jetzt eine Vorahnung auf deinen Frieden und deine Gerechtigkeit.  
Stärke deine Hoffnung in uns, dass sie hell leuchtet in allem Dunkel. 
 

Gott komm in unsere Welt.  
Hilf uns Lichter der Hoffnung anzuzünden. 
Wir zünden ein Adventslicht an für alle, die krank sind, für alle die unter dem Virus leiden.  
Stärke sie. 
Wir zünden ein Adventslicht an für alle, die im Sterben liegen. Umhülle sie mit deinem Frieden. 
Wir zünden ein Adventslicht an für alle, die von lieben Angehörigen getrennt sind. Halte sie fest. 
Wir zünden ein Adventslicht an für alle, die benachteiligt und ausgegrenzt sind. Sei ihnen nahe. 
Wir zünden ein Adventslicht an für alle, die sich nicht selbst versorgen können. Sorge für sie. 
Wir zünden ein Adventslicht an für alle, die nicht wissen, wie es weitergehen soll.  
Gib ihnen eine Perspektive. 
Wir zünden ein Adventslicht an für alle, die sich für andere einsetzen und Verantwortung tragen. 
Trage du sie. 
Wir zünden ein Adventslicht an für alle, die voller Zuversicht und Hoffnung in die Zukunft blicken. 
Schütze sie. 
Wir zünden ein Adventslicht an für uns alle.  
Mache du uns zu Boten deiner Gerechtigkeit und deines Friedens. Dein Licht wollen wir 
hinaustragen in die Welt. Hilf uns, zu helfen und mit anzupacken, wo immer wir gebraucht werden. 
 
VATERUNSER: 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. 

 



Segenslied: EG 18,1  Seht die gute Zeit ist nah    
Seht, die gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde,  
kommt und ist für alle da, kommt, dass Friede werde, kommt, dass Friede werde. 
 
Segen  gesprochenes Amen         
 
Orgel-Musik zum Ausgang 
 


