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Gottesdienst für den 1. Advent, 29. November 2020 
von Pfarrer Dieter Steiner 
 

Lied: „Wir sagen euch an den lieben Advent“ (EG 17,1) 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-17/ 

Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die erste Kerze brennt! 

Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Machet dem Herrn den Weg bereit. 

Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! Schon ist nahe der Herr. 

Text: Maria Ferschl 1954; Melodie: Heinrich Rohr 1954 

 

Advent ist eine Zeit des Wartens. Wir warten auf Weihnachten, auf die Ankunft Jesu Christi 

auf der Erde. Dazu passt der Wochenspruch aus Sacharja 9: „Siehe, dein König kommt zu dir, 

ein Gerechter und ein Helfer.“  

Dieser Advent ist anders als die Adventszeiten, die wir bisher kannten. Es ist an diesem 

Wochenende kein Adventsmarkt in der Stadt, der Posaunenchor spielt heute nicht sein 

jährliches Konzert, unser adventlicher Abend in der MLK morgen fällt aus, Weihnachtsfeiern, 

geplante Besuche – viel Liebgewonnenes wird es diesen Advent nicht oder anders geben als 

sonst.  

Und doch hoffe ich, dass wir trotz allem eine Vorfreude auf das Weihnachtsfest verspüren 

können. Die Adventskränze, die Weihnachsdeko, unsere Krippenlandschaft im Foyer, die 

tägliche Engelsstunde in der MLK, die neue Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt – all das 

zeigt uns, dass dies trotz allem eine besondere Zeit im Jahr ist. 

 

Psalm 24 (EG 712)  
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. 
 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Gebet:  

Ewiger Gott, was für eine ungewöhnliche Adventszeit wir dieses Jahr doch erleben.  

Geduld ist gefragt. Geduld im Umgang mit dem Coronavirus.  

Geduld beim Warten auf Weihnachten. 

Wir wünschen uns, dass du dich zeigst in unserer Welt. 

Schenke uns offene Augen, dass wir deine Nähe nicht übersehen.  

Schenke uns offene Herzen, dass wir nicht ungeduldig werden mit uns und anderen. 

Schenke uns offene Hände, damit wir anderen etwas geben können von deiner Liebe.  

Amen.  

[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst unsere Gebet. Dafür danken wir dir. Amen. 
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Lesung Matthäus 21,1-9: 
1 Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Ölberg, sandte Jesus zwei 

Jünger voraus 2 und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich 

werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und führt sie zu 

mir! 3 Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich 

wird er sie euch überlassen. 4 Das geschah aber, auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch 

den Propheten, der da spricht (Sacharja 9,9): 5 "Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König 

kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines 

Lasttiers." 

6 Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, 7 und brachten die Eselin 

und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. 8 Aber eine sehr 

große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere hieben Zweige von den Bäumen und 

streuten sie auf den Weg. 9 Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und 

sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! 

Hosianna in der Höhe! 

10 Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? 

11 Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. 

 

Lied EG 1: 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. 

5. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. 

Ach zieh mit deiner Gnade ein; dein Freundlichkeit auch uns erschein. 

Dein Heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit. 

Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. 

Text: Georg Weissel (1623) 1642; Melodie: Halle 1704 

 

 

Ansprache 

Liebe Gemeinde!  

In vielen Wohnungen stehen jetzt die Adventskränze auf dem Tisch. Die erste Kerze wurde 

angezündet. Bis zur 4. Kerze dauert es noch ein bisschen. 

Advent – die Zeit des Wartens. 

Kinder warten auf den 1. Dezember. Dann dürfen sie endlich das erste Türchen am 

Adventskalender aufmachen. 

Großeltern warten darauf, dass sie ihre Kinder und Enkel wieder unbeschwert treffen können. 

Alleinlebende, aber nicht nur die, warten darauf, dass sie wieder mit anderen Menschen 

zusammenkommen können – egal wie viele es auch sind. Mal wieder zusammen essen gehen, 
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ins Kino oder Schwimmbad gehen. Oder zur Chorprobe oder einem der Treffen in der 

Kirchengemeinde. 

Künstler warten darauf, endlich wieder vor Publikum auftreten zu können. 

Jugendliche warten darauf, dass sie außer für die Schule lernen, wieder das Leben in all seinen 

Facetten leben können: Hobby, Geburtstagsfeiern, Klassenfahrten, so vieles ist nicht möglich. 

Lehrerinnen warten darauf, dass sie in der Schule wieder unterrichten können ohne die 

ständige Sorge sich infizieren zu können oder dass ihre Klasse in Quarantäne geschickt wird. 

Menschen in Äthiopien, Syrien - oder wo auf der Welt sonst gerade noch Krieg herrscht - 

warten auf Frieden.  

 

Advent – die Zeit des Wartens. 

Worauf warte ich? Ich warte auf Frieden in einer Welt mit Kriegen. Ich warte auf Vernunft bei 

Demonstrationen mit verqueren Menschen, lauten Pöbeleien und Diktatur-Geschwätz. Ich 

warte auf Unbeschwertheit und Normalität. Ich warte darauf, dass alles wieder gut ist. Dass 

wieder Freude einkehrt. Und innerer Friede. 

 

Es ist Advent. Worauf warten Sie? 

 

Der Prophet Sacharja hat vor langer Zeit Sätze des Wartens und der Freude aufgeschrieben 

(Sacharja 9,9-10): 

9 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. 10 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. 

 

Freue dich…! Für den Propheten Sacharja entsteht die Freude aus der Vorfreude. Aus der 

Vorfreude auf einen König, der Frieden bringt und Kriegsgeräte zerstört. Der endlich ein Ende 

macht mit der Ungerechtigkeit. Der dafür sorgt, dass wir uns keine Sorgen mehr machen 

müssen.  

 

Zur Zeit des Sacharja eroberte Alexander der Große die Welt hoch zu Ross. Und dann 

verkündet der Prophet, dass der sehnsüchtig erwartete König, der den Frieden bringt, auf 

einem Esel kommt. Unvorstellbar! 

Unvorstellbar, dass nicht Waffen den Frieden bringen, sondern ein Mensch auf einem ein Esel. 

 

Viele sind auch heute schnell dabei, wenn es Probleme gibt, nach einem „starken Mann“ zu 

rufen, der alle Probleme beseitigt. Aber ein ärmlicher Herrscher? Ohne großen Hofstaat? 

Ohne viel Ansehen und Prunk? So einem trauen wir eher wenig zu. 

 

Doch dann reitet Jesus auf einem Esel nach Jerusalem hinein. 

In Jesus sehen die Menschen am Straßenrand „den, der da kommt im Namen des Herrn“ und 

rufen ihm ihr Hosianna zu: Hilf doch! Jesus kommt auf einem Esel, mit dem man keine 

Schlacht gewinnen kann. Aber kann man mit ihm den Frieden gewinnen? Eine Vorstellung, die 

das gewohnte Denken auf den Kopf stellt. 

 

Die biblische Vorstellung vom ersehnten Retter zwingt beharrlich zum Umdenken. Die 

Kriegsbögen sollen zerbrochen werden, aber nicht mit Gewalt. Befreiung soll kommen, aber 
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nicht im Kampf, sondern durch die Botschaft von der Liebe Gottes. Diese Botschaft wird 

gehört. Und diese Liebe wird weitergegeben von Mensch zu Mensch. 

 

Noch heute versuchen die „Alexanders“ der Welt, Länder und Macht zu erbeuten und in ihren 

Besitz zu nehmen. Nur, dass statt Pferd und Schwert jetzt Panzer, Bomben und Raketen die 

Städte verwüsten. So viele müssen fliehen, weil sie alles verloren haben.  

  

Gerade wir Christen sollten immer wieder daran erinnern, dass Frieden nicht mit Krieg zu 

gewinnen ist. Gerade wir Christen sollten immer wieder sagen, worauf wir warten: Auf den 

Friedenskönig, auf den, der mit Liebe regiert. Auf den, der uns Hoffnung schenkt. Auf den, der 

uns Kraft gibt, seine Liebe weiterzugeben. 

 

Dann tragen auch wir unseren Teil dazu bei, dass Friede ist. Frieden in den Familien. Auch 

wenn nicht alles dem Bilderbuch entspricht. 

Frieden in uns. Denn wir haben einen an der Seite, der uns kennt. 

Frieden in der Welt. Auch wenn wir es noch nicht sehen und spüren können. 

Aber: Wir glauben, dass er kommt. 

Deshalb: Freue dich! 

Amen. 

 

Lied EG 13,1: Tochter Zion 
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! 

Text: Friedrich Heinrich Ranke (um 1820) 1826; Melodie und Satz:Georg Friedrich Händel 1747 

 

Fürbittengebet: 

Jesus Christus, Du Friedenskönig, die ganze Welt wartet: 

auf das Ende der Pandemie, 

auf das Schweigen der Waffen, 

auf die Versöhnung der Verfeindeten, 

auf Gerechtigkeit für die Verachteten, 

auf die Großzügigkeit der Glücklichen, 

auf die Heilung der Wunden, 

auf das Versiegen der Tränen, 

auf Trost, 

auf Liebe, 

auf Frieden. 

Die ganze Welt wartet auf dich. 
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Komm, du Friedenskönig Jesus Christus. 

Komm, damit die Kranken aufatmen. 

Komm, damit die Mächtigen weise werden. 

Komm, damit die Brückenbauerinnen Erfolg haben. 

Komm, damit die Obdachlosen Schutz finden. 

Komm, damit die Armen satt werden. 

Komm, damit die tödliche Gewalt aufhört. 

Komm, damit das Klima geschützt wird. 

Komm, damit unsere Kinder dem Leben trauen. 

Komm, damit wir wieder singen. 

 

Du wirst unsere Tränen in Freude verwandeln, 

du sprichst: Friede sei mit euch. 

Du bringst Heil und Leben. 

Du Friedenskönig, Jesus Christus, 

die ganze Welt wartet. Komm. 

Amen. 
 

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. 
 

Lied EG 421: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=yRfb_ULr3iI 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. 
Text und Melodie: Martin Luther 1529 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen. 

 
 

 

Das Gottesdienstopfer am 1. Advent die Arbeit des Gustav-Adolf-Werks bestimmt.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yRfb_ULr3iI

