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Gottesdienst I. Advent 

Vorspiel – Mix aus Händel F-Dur Sonate und Macht hoch die Tür +Liedtext 

EG 1, 1 

Votum und Begrüßung 

1. Advent – ein neues Kirchenjahr beginnt – wir haben die erste Kerze auf 

dem Kranz entzündet. Keine Weihnachtsmärkte, keine Weihnachtsfeiern 

Weihnachten rückt in greifbare Nähe. Diese Adventszeit wird anders, mir 

fällt viel ein, was dieses Jahr alles nicht stattfinden wird. Aber richten wir 

den Blick nicht nur darauf, was nicht geht, sondern auf was uns diese Zeit 

vorbereiten will. "Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein 

Helfer." 

Und gleichzeitig schmerzt es heute einfach besonders, dass wir nicht 

singen können – deshalb umso schöner, dass wir heute von solch schöner 

Musik umhüllt werden und auch auf die Adventsklassiker nicht ganz 

verzichten müssen. 

Hinweis zum „Testlauf Livestream“ 

 

Psalm 24 / 712 

Eingangsgebet 

Gott, wir sind nun wieder angekommen in dieser besonderen Jahreszeit. 

Wo das Dunkel und die Kälte schon von einer wärmenden Ahnung 

umflutet werden. 

Einem Licht, das alles durchdringt. Von einer Wärme, die umhüllt. Von 

Gerüchen, die eine Ahnung geben, welch besondere Zeit nun anbricht.  

Gott, Du kommst mitten zu uns, mitten hinein in unsere Kälte, in unsere 

Dunkelheit, in Sorgen, Ängste und Hoffnungen  

Ich will mich einlassen auf das Wunder Deiner Geburt. Hilf mir glauben und 

hoffen, wo meine Kräfte gerade von anderem ganz in Beschlag genommen 

sind. 

Lass mich hören und spüren wo Du bist. Heute hier am Beginn des Advents 

2020. 

Stilles Gebet 

Komm göttliches Licht, erleuchte die Erde, erfüll unsere Herzen, nimm 

Wohnung in uns. 

 

Lied  „O Heiland reiß die Himmel auf“ EG 7, 1.3.4 

 

Schriftlesung  Mt 21, 1-11 

Glaubensbekenntnis 

 

Predigt   Sacharja, 9, 9-10 

Liebe Gemeinde, 

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr der 

Herrlichkeit!“ 

Dieses Jahr haben wir durch das Corona-bedingte Lüften ja schon einige 

Erfahrungen gesammelt, Türen und Tore zu öffnen. Mit den sinkenden 

Temperaturen wird es allerdings nicht einfacher, diesem Prinzip treu zu 
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bleiben. Türen bleiben leider eher ganz geschlossen, weil Veranstaltungen 

ausfallen, Cafés, Restaurants und Theater ihre Türen nicht öffnen dürfen. 

Auch im übertragenen Sinn kann es dieses Jahr schwerer fallen, die 

Botschaft des Advents hören. So manche Hiobsbotschaften und 

deprimierende Nachrichten erreichen uns. Wie soll es denn bei all den 

Schwierigkeiten noch so richtig Advent, geschweige denn Weihnachten 

werden? 

Inmitten dieses Wirklichkeits-Blues 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.“ 

Freude in allem Leide 

Freude! Jauchzen! Frieden! Es braucht zurzeit ein wenig mehr Übung als 

sonst, um diese Worte leidenschaftlich vorzutragen.  

Frau Goes-Walter hat dies in ihrem Weihnachtsbild, das auf dem Liedblatt 

abgedruckt ist, wie ich finde, wunderbar bildlich zum Ausdruck gebracht : 

Um die Weihnachtsgeschichte tobt das Chaos der Welt. Menschen 

ertrinken, Regenwälder brennen, eine Pandemie wütet. 

Das Warten auf das Kind der Krippe, auf das Ankommen Gottes in dieser 

Welt eine Seifenblase, die allzu leicht zu zerplatzen droht? 

Bleibt da einem nicht der Jubel einfach nur im Hals stecken? 

Der Friedenskönig 

„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und 

reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin.“ 

Der Einzug Jesu in Jerusalem, wie wir ihn in der Schriftlesung gehört haben. 

Jesus, auf einem Esel langsam durch das Tor reitend. Palmzweige auf dem 

Boden, Hosianna-Rufe, Hoffnung und Spannung. Durch die Worte des 

Propheten Sacharja aus dem Alten Testament verstehen wir erst, welche 

Botschaft in diesem Bild liegt: Jesus zieht ein mit den Symbolen eines 

Friedenskönigs. 

Wie anders, wie friedlich wirken diese Bilder gegenüber den 

Inszenierungen von Macht, die wir im Fernsehen sehen können. Mir fallen 

zwei bis drei Präsidenten ein, deren Auftreten eher martialisch als friedlich 

ist. Vor dem Hintergrund des Einzugs Jesu wirken sie auf mich lächerlich. In 

diesem Einzug Jesu erkenne ich einen Gegenentwurf zu den Bildern der 

Wirklichkeit, die mich umgeben. Es muss nicht alles so sein, wie es ist. Es 

kann auch ganz anders sein. 

Anders als gedacht 

Diese Sicht auf die Dinge ist keine rosarote Brille, die um jeden Preis nur 

das Gute sehen will. Eine christliche Gemeinschaft, die so auf die Welt 

schauen würde, wäre blauäugig und unrealistisch. Die Bibel ist schließlich 

kein Denk positiv! - Ratgeber in der Sachbücherauslage einer 

Buchhandlung. Sie ist vielmehr Zeugnis davon, wie menschliche 

Erwartungen bedient, aber auch enttäuscht und zu einem guten Teil 

anders als gedacht erfüllt wurden. 

Die Menschen, die die Worte des Propheten Sacharja in seiner Zeit hörten, 

erlebten nicht, dass ein Friedenskönig in Jerusalem einzieht.  

Die Menschen, die Jesus beim Einzug in Jerusalem zujubelten, erlebten 

nicht – und wir bis heute nicht - , dass die Völker dem gebotenen Frieden 

gerecht wurden. Und doch erfuhren sie in Jesus, dass sich Macht nicht in 
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der Stärke, sondern in der Schwäche ausdrücken kann. Jesu Botschaft von 

der Liebe und der Veränderung ließ sich nicht durch Gewalt unterdrücken, 

ja nicht einmal durch den Tod. 

Erwartungen im Advent 

Die Erfahrungen dieser Menschen zeigen, dass Gottes Geschichte mit uns 

immer wieder andere Bahnen nahm, als wir uns es ausdenken. Und daraus 

könnten wir lernen, dass wir im Wissen um Gottes Gegenwart in der Lage 

sind, jeglichen Lebenssituation etwas abtrotzen können– hoffnungsvoll 

und zuversichtlich bleiben. 

Advent 2020 

Es ist, vorsichtig ausgedrückt, ein wenig anders als sonst. So wie wir 

üblicherweise Advent und Weihnachten feiern, wird es wohl dieses Jahr 

nicht sein. Keine volle Kirche am Heiligabend, kein Glühwein auf dem 

Weihnachtsmarkt, keine traditionelle Adventsfeier mit dem Verein oder 

der Firma. 

Doch zugleich sehe ich, wie viele Menschen sich kreative Gedanken 

machen, was an Alternativen möglich ist. Wie wir um Ideen ringen und 

etwas ermöglichen wollen. Die schwierigen Bedingungen sollen nicht 

verharmlost werden. Es ist aber doch eine Frage der Perspektive, ob wir 

uns darauf konzentrieren, was alles nicht möglich ist – oder darauf, was 

möglich sein kann. Die hoffnungsvollen Nachrichten haben eine Chance 

verdient. 

Auf der Suche nach guten Nachrichten 

Es ist ein wenig so wie mit der Sachbuchauslage in der Buchhandlung: Da 

finde ich in der Mehrzahl drastische Warnungen vor Krisen und 

Geheimoperationen in grellen Lettern. Buchgewordene Alarmsignale, 

denen eigentlich nur noch ein Martinshorn als dekorative Ergänzung fehlt. 

Ich entdecke auch Lebensratgeber, die mir erklären, dass ich wohl leider 

noch nicht schlau, glücklich, beziehungsfähig und gesund genug bin. 

Schade eigentlich! 

Inmitten dieser Untergangs- und Selbstoptimierungsliteratur behauptet 

sich seit über einem Jahr das Buch „Factfulness. Wie wir lernen, die Welt 

so zu sehen, wie sie wirklich ist“ von Hans Rosling. 

Rosling war Professor für Internationale Gesundheit in Schweden. Seine 

Botschaft ist, dass wir dazu neigen, das Schlechte aufmerksamer 

wahrzunehmen als das Gute. Das führt dazu, dass unser Weltbild zu 

pessimistisch ist.  

In dieser Woche habe aus einer Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes 

gelernt: In Afghanistan hat sich allein in den letzten 19 Jahren die 

Lebenserwartung um 19 Jahre erhöht, das Pro-Kopf-Einkommen hat sich 

um 400% erhöht, Frauen und Mädchen haben Zugang zu Bildung und es 

gibt ein flächendeckendes Gesundheitssystem. Es gibt sie, die guten 

Nachrichten. Wir sollten solche guten Nachrichten bewusster 

wahrnehmen. Nicht um uns die Welt schönzureden, nein um sie 

realistischer zu sehen und uns nicht von anderen Geschichtenerzählern 

einlullen zu lassen. 

Trotz alledem: Weihnachten 

„Siehe, dein König kommt zu dir!“ 

Der Sohn Gottes kommt zu mir. Zu dir. Zu uns. Anders als erwartet. Und 

dass er zu uns kommt, hängt nicht davon ab, wie wir dieses Jahr 

Weihnachten feiern. Es hängt nicht von unserer Stimmung ab oder von den 

Umständen, unter denen wir feiern. 

Die Geschichte Jesu begann damals in Betlehem unter merkwürdigen 

Umständen. In einem stinkenden Viehstall und mit einer Futterkrippe als 

Babywiege. Mit einer Teilnehmerliste, deren Einträge jedem 
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Gesundheitsamt heute Kopfzerbrechen bereiten würde. Und egal, wie 

unsere Weihnachtsgottesdienste und Feiern am Ende aussehen: 

Jesus, der Sohn Gottes, Gott selbst kommt. 

Und auch wenn wir die Türen nicht hoch machen dürfen und die Tore weit: 

Dieser König wird einen Weg finden. Halten wir die Augen und Ohren 

offen. Vielleicht entdecken wir ihn in dem Moment bei uns, wo wir die 

erste Kerze am Adventskranz entzünden. Oder wenn wir die ersten 

Advents- und Weihnachtslieder im Radio hören. In einem Brief, mit dem 

wir nicht gerechnet hätten. 

Oder wenn es uns doch -wie durch ein Wunder - möglich ist, zu 

Weihnachten mit anderen zusammen „O du Fröhliche“ anzustimmen. 

Mit Abstand. Natürlich. Oder per Livestream.    

Amen. 

Lied  EG 13 „Tochter Zion“ 1-3 

 

Fürbitten 

Advent 2020 

Gott vor Dich legen das Dunkle in der Welt. Menschen, die um 

Lebensperspektiven ringen, sich aufmachen ins Ungewisse, angetrieben 

sind von der Kraft der Verzweiflung. Menschen, die gebeutelt von 

Ungerechtigkeiten, von Korruption, von Rassismus nicht das Leben führen 

können, das sie sich wünschen und erhoffen. 

Wir bitten, sei Du mitten unter ihnen. Lass sie nicht den Mut und die 

Zuversicht verlieren. Trage Sie, wo Ihre Kräfte nicht weitertragen. 

Kyrie erleison 

 

Advent 2020 

Gott, vor Dich legen wir die Sorgen und Nöte, die uns alle gerade in dieser 

Situation der Pandemie umtreiben. Menschen, um deren Einsamkeit wir 

uns in diesen Wochen besondere Sorgen machen. Menschen, deren 

berufliche Existenz durch den Shutdown mehr und mehr ins Schleudern 

gerät. Menschen, die sich still und leise zurückgezogen haben, sich aus 

Angst und Unsicherheit kaum mehr aus dem Haus trauen. Und auch 

Menschen, die gerade kaum mehr Kraft und Verständnis für unsere 

derzeitige Situation aufbringen können. 

Wir bitten Dich um Deinen Geist, um Dein Mitgehen, um Deine Treue. 

Kyrie eleison 

 

Advent 2020 

Gott. Dein Kommen ist im Schwang und im Gange, das Licht von 

Weihnachten strahlt schon vorsichtig mitten hinein in diesen Advent. 

Du kommst, du bereitest Dir selbst den Weg, der nicht an unserer Kraft 

hängt und nicht an unserer Kleingläubigkeit zu scheitern droht. Lass uns 

Advent als das große Hoffnungszeichen über unserem Leben erleben, das 

es ist. Du bist da. Auch in diesem Jahr. Auch in diesem Advent 2020. 

Halleluja. 

Vaterunser 

Mitteilungen 
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Segensstrophe EG 1, 5 

Segen 

Nachspiel Mix aus Händel F-Dur Sonate und Macht hoch die Tür 


