
Gottesdienst am 1. Advent 2021 
 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter 
und ein Helfer. Sacharja 9,9 
 
Orgelmusik 
 
Begrüßung und Abkündigungen 
 

1.Lied: 1,1-3 
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; Sanfmütigkeit 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. 
 
Presbyter*in: Begrüßung und Mitteilungen 
 
Eröffnung  
Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der den 
Himmel und die Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der das 
Werk seiner Hände niemals aufgibt. 
 
Psalmgebet  
Wir wollen mit Worten des 24. Psalm beten: 
7 Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre 
einziehe! 

8 Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der 
Herr,  

mächtig im Streit. 
9 Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre 
einziehe! 

10 Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König  
der Ehre. 

Kommt, lasst uns anbeten. 
 
Gemeinde: Gloria patri (EG 177.2) 
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. 
 
Sündenbekenntnis 
Herr, unser Gott, zu Beginn des neuen Kirchenjahres schauen wir zurück. Wir 
sehen vieles, das nicht gut war und unser Gewissen belastet. Wir haben vieles 
unterlassen, was wir hätten tun sollen; wir haben vieles getan, was wir hätten 
lassen sollen. Wir haben geredet, wo wir zuhören sollten; und haben 
geschwiegen, wo wir hätten reden sollen. Vor allem aber haben wir zu wenig 
nach deinem Wort gefragt und nur auf uns selbst vertraut. Das tut uns leid. So 
stehen wir vor dir und bitten um deine Vergebung, die du uns zugesagt hast. 
Deshalb rufen wir zu Dir: Herre Gott, erbarme dich…. 
 
Gemeinde: Kyrie (EG 178.3) 
Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich! 
 
Gnadenzuspruch: Hört den Zuspruch der Heiligen Schrift: Jesus Christus spricht: 
Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr´s empfangt, so wird´s 
euch zuteilwerden.… Ehre sei Gott in der Höhe. 
 
Gemeinde: Gloria 
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen. 
 
Kollektengebet 
Herr, unser Gott, du kommst in deine Welt, die so weit weg ist von dir. Du findest 
den Weg zu uns eher, als wir den Weg zu dir finden. So bitten wir dich: Komm 
uns auch heute und alle Tage entgegen in deinem Sohn Jesus Christus. Lass 
uns die Botschaft so hören, wie die Menschen am ersten Tag sie hörten: als ein 
Ruf in die Freiheit, als eine Ermutigung zum Leben, als einen Impuls der Liebe. 
Das bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist bei 
uns ist alle Tage bis in Ewigkeit. 
 
Gemeinde: Gesungenes Amen 
Presbyter/in:  Lesung / Predigttext: Jer. 23, 5 – 8  
5Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten 
Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und 
Gerechtigkeit im Lande üben wird. 6Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und 
Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen 
wird: »Der Herr ist unsere Gerechtigkeit«. 
 



2. Lied: 11, 1-3 
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. 
 
2 Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin, und ich will dir in Psalmen 
ermuntern meinen Sinn. Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis und 
deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. 
 
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. 
 
Predigt  
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, 
unserem Herrn. Amen. 
Gedanken zum Predigttext: 
Am Ende des Jahres schauen wir noch einmal zurück und erinnern uns an das, 
was wir alles erlebt haben. Neben den vielen schönen Momenten gab es auch 
wieder Ereignisse, die uns beunruhigt, geängstigt und Sorgen bereitet haben. Bei 
kritischer Betrachtung merken wir, dass wir dieses Wechselbad der Gefühle 
mehr oder minder jedes Jahr erleben und wir uns wünschen, dass sich alles 
einmal zum Guten hin wendet. Doch so sehr wir es auch erhoffen, so sehr 
scheint alles beim Alten zu bleiben.  Aber in diesem Jahr ist alles anders. Heute, 
am 1. Advent, kündigt Gott uns an, dass er einen König senden will, der alles 
besser machen wird. Was ist von dieser Ankündigung zu halten? Sehr viel, weil 
sie uns zeigt, dass Gott sich in unser Leben einmischt, damit es uns allen besser 
geht. Gott ruft uns auf, genau hinzusehen, damit wir sehen und erleben können, 
wie er seine Ankündigung wahr macht. Und der Friede Gottes, der höher ist als 
alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen. 
 
3. Lied: 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! 
 
Abkündigungen  
 
Lied: 13,2-3 
Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! Gründe nun dein ewig Reich, 
Hosianna in der Höh! Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 
 
Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! Ewig steht dein Friedensthron, 
du, des ewgen Vaters Kind. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 

Fürbittengebet 
Herr Jesus Christus, wir freuen uns, dass es bald endlich wieder Advent wird. In 
unsere Dunkelheit hinein scheint dein Licht. Zeichenhaft wird durch jede Kerze, 
die wir am Adventskranz anzünden, deutlich, dass dein Licht nicht aufzuhalten 
ist. Darüber freuen wir uns. Die Wärme deiner Gegenwart tut uns gut. In deiner 
Nähe finden wir Geborgenheit und Halt. Herr, wir bitten dich für alle Menschen, 
die noch auf der Suche nach dir sind. Lass ihnen dein Licht scheinen. Lass uns 
Lichtträger für diese Menschen werden, damit sie dich finden. Wir bitten dich für 
die traurigen und enttäuschten Menschen unter uns. Sei ihnen nahe. Schenke 
uns aufrichtende und tröstende Worte für sie, damit sie neuen Mut fassen. Herr 
Jesus Christus, schenke uns einen Blick über die engen 
Grenzen unseres Lebens und unseres Landes hinaus. 
Lass uns all die nicht vergessen, die unter Hunger leiden. Lass uns mit ihnen 
teilen und ihnen von dem abgeben, was wir haben. Herr, viele Menschen sind 
auch in der Adventszeit dieses Jahres auf der Flucht vor Krieg und Gewalt. 
Beschütze und bewahre sie. Lass sie das Wunder des Friedens erleben. Herr 
Jesus Christus, blicke gnädig auch auf uns, dass wir uns Zeit füreinander 
nehmen, obwohl gerade in diesen Wochen viel vorzubereiten ist für das 
kommende Fest. … Alles das aber, was uns sonst noch in dieser Stunde bewegt, 
legen wir in deine gnädigen Hände und beten gemeinsam: 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. 
 
4.Lied: 1,5 
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. 
 
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
uns und sei uns gnädig, der Herr erhebe sei Angesicht über uns und gebe uns 
Frieden. 
 
ORGELNACHSPIEL 
 

 
 


