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Anzünden einer Kerze – Stille  
 
 
Hinführung; 
 
Advent – den Weg bereiten: 
aus dem Weg räumen, was uns behindert,  
was uns stolpern lässt, was uns belastet und einengt. 
 
Advent – den Weg bereiten:  
innehalten, zur Ruhe kommen,  
sich öffnen für den, der bei uns einkehren will.   
 
Advent – den Weg bereiten:  
sich auf Gott ausrichten, der zu uns kommt,  
der uns Hoffnung schenkt, der uns mit Freude erfüllt. 
 
Liebe Leserin und lieber Leser.  
Herzlich willkommen zu diesem Hausgottesdienst am 1. Advent, der uns innerlich auf die 
kommende Zeit einstimmen möchte. Es ist die Zeit, in der wir uns auf Weihnachten 
vorbereiten, auf das Fest der Geburt Jesu Christi, auf die Ankunft Gottes in dieser Welt.  
 
Der Wochenspruch für die neue Woche beschreibt etwas genauer, wer es ist, den wir in 
dieser Adventszeit erwarten:   
 
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“   
Dass wir diesen König zu uns kommen und in unser Leben einziehen lassen, das wünsche ich 

uns allen zu Beginn dieser Adventszeit.  
  

Gebet zum Anfang 
Vater im Himmel, 
Es ist Advent. Du kommst zu uns in Jesus Christus. Kommst in unsere Welt,  
die wir zur Zeit vielleicht weniger als einen Ort der Geborgenheit, als vielmehr   
der Gefährdung und der Unruhe erleben.  
Wir bitten dich, dass du mit deinem Frieden in der Welt wirksam bist. Als Frieden in uns 
selbst und als Frieden, der den Kriegen, der Gewalt und dem Unrecht ein Ende bereitet.  
Lass mich (uns) in deinem Frieden die Adventszeit erleben.  
Dir vertraue ich / vertrauen wir und feiere / feiern diesen Gottesdienst in deinem Namen: 
 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  AMEN 
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Lied: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit…  (EG 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. 

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. 
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Psalm 24:  

I Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,  
 dass der König der Ehre einziehe!  
 
II Wer ist der König der Ehre? Es ist der HERR, stark und mächtig,  
 der HERR, mächtig im Streit.  
 
I Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,  
 dass der König der Ehre einziehe!  
 
II Wer ist der König der Ehre?  

 Es ist der HERR Zebaoth; er ist der König der Ehre.  

 
I + II 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  
Gott, du König der Ehre, sind wir auf dich vorbereitet?  
Bereiten wir dir den Weg?  
Rechnen wir ernstlich damit, dass du zu uns kommst: hinein in unsere Welt,  
hinein in unsere Häuser und Familien, hinein in unsere Herzen?  
Oft sind wir mit den Dingen des Alltags beschäftigt, 
 finden innerlich keine Ruhe und versäumen es,  
uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig und wesentlich ist.  
Wir sind hektisch und betriebsam und nehmen uns nur selten die Zeit,  
um innezuhalten und deiner Ankunft freudig entgegenzusehen.  
Gott, wir bitten dich:  
Hilf uns ein adventlicher Mensch zu werden,  
einer, der dich erwartet und sein Leben auf dich ausrichtet. 
Lass uns dir vertrauen, uns nach dir sehnen,  
uns nach dir ausstrecken und erfülle so unsere Zeit des Advents.  
 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in 
Ewigkeit.  
(G: Amen) 
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Schriftlesung:  Matthäus 21, 1-11 
Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Ölberg, sandte Jesus 
zwei Jünger voraus 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! Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf 
ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. 
Das geschah aber, auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da 
spricht (Sach 9,9): »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und 
reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.« 
Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin 
und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr 
große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere hieben Zweige von den Bäumen 
und streuten sie auf den Weg. 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! 
Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das 
Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. 
 
Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. AMEN 

 
 
 
Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
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Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
 
Amen. 
      
Lied:  Wie soll ich dich empfangen… EG 11) 
 

 
 
 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. 



    -7- 
 
Lesepredigt  
 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus 
AMEN 
 
Liebe Leserin und lieber Leser! 
Erster Advent. Ein neues Kirchenjahr beginnt.  
Wir zünden die erste Kerze am Adventskranz an und singen das erste Lied im Gesangbuch.  
Wir haben die Bilder der Täuflinge an unserem Taufbaum abgehängt, damit dort neue 
Bilder Platz finden können.  
Advent, das ist Aufbruch, Veränderung, Neubeginn. Advent, das ist Bußzeit und damit die 
Zeit, um auch selbst anders und neu zu werden.  
Neubeginn - ganz aktuell auch in der Politik. Am Mittwoch wurde der Koalitionsvertrag 
präsentiert und schon bald wird eine neue Regierung gebildet.  
 
Wie schön wäre es, wenn dieses adventlich Neue sich auch in unserem Alltag zeigen würde. 
Doch gefühlt ist dort noch immer alles beim Alten. Die Pandemie hat noch immer kein Ende 
gefunden und die Lage spitzt sich weiter zu. Corona verunsichert uns, bereitet uns Sorgen, 
macht Angst. Niemand weiß, wie es in den kommenden Wochen aussehen wird. Es scheint 
alles so weiterzugehen wie zuvor. Eine Veränderung ist nicht in Sicht.  
 
Wir sehnen uns nach Sicherheit, nach normalem Leben. Wir wünschen uns, dass es anders, 
besser werden wird und dass wir selbst uns anders und besser fühlen. Und wenn wir so wie 
jetzt Gottesdienst miteinander feiern und zu Gott in Beziehung treten, dann möchten wir 
Anderes, Besseres hören: Worte, die uns innerlich aufbauen, die wie ein Licht sind in 
dunkler Zeit. 
 
Schön, dass der heutige Predigttext uns solche Worte zu Gehör bringt: 
Siehe, 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.  
Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name 
sein, mit  
dem man ihn nennen wird: »Der HERR unsere Gerechtigkeit«.  
Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der HERR, dass man nicht mehr sagen wird: 
»So wahr der HERR lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat!«,  sondern: »So 
wahr der HERR lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht 
hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin  
er sie verstoßen hatte.« Und sie sollen in ihrem Lande wohnen.  
 
Liebe Gemeinde! 
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Der Prophet Jeremia richtet das Wort an Menschen, die sich auch in einer schwierigen Lage 
befinden, die nicht wissen, wie es weitergeht. Er will die Hoffnung in ihnen stärken, dass es 
anders, besser werden wird. Seine Worte sind ein Licht in dunkler Zeit.  
 
Ihr hofft auf Normalität, auf Ruhe, auf Wohlergehen. Gebt diese Hoffnung nicht auf. Gott 
stellt euch eine gute Zukunft in Aussicht. Diese Zeit wird kommen. Schon jetzt sollt ihr das 
wissen und daran glauben. Schon jetzt könnt ihr euch darauf freuen.  
„Es kommt die Zeit“, sagt Jeremia, in der ein neuer König regieren wird, ein Nachfahre aus 
dem Geschlecht des großen Königs David. Wenn er regiert, wird es gerecht zugehen. Recht 
und Gerechtigkeit – das wird sein Motto sein, daran wird man seinen Regierungsstil 
erkennen.  
„Es kommt die Zeit“, sagt Jeremia, da holt Gott das zerstreute Volk aus allen 
Himmelsrichtungen zusammen. Die Gefangenen in Babylon, die in alle Welt Zerstreuten und 
Vertriebenen, sie kommen wieder heim. Dann wird man nicht mehr an die großen Taten 
Gottes in der Vergangenheit denken, nicht mehr daran, dass Gott einst die Israeliten aus 
Ägypten befreit und am Schilfmeer wunderbar gerettet hat. Nein, dann wird man feiern, 
dass Gott heute Großes tut, dass er die Menschen aus allen Landen wieder nach Hause 
bringt. Dort werden sie sicher wohnen können.  
 
„Es kommt die Zeit“: ein neuer König, der für Recht und Gerechtigkeit sorgt, ein neues 
Wunder Gottes, die Heimkehr der Zerstreuten. Das ist Jeremias Botschaft und sie erreicht 
uns heute, am 1. Advent. 
Wie schön das klingt, wie hoffnungsvoll! Und uns ist sofort klar: Jesus ist dieser König, den 
Jeremia hier ankündigt. Wir haben es gehört: Er reitet in die Stadt Jerusalem ein und die 
Menschen jubeln ihm zu. „Er ist gerecht, ein Helfer wert“, so singen wir. Gottes Verheißung 
an Jeremia hat sich erfüllt. Damit könnte jetzt meine Predigt zu Ende sein – fertig, aus und 
Amen.  
 
Aber, liebe Gemeinde, so einfach ist es nicht und als so einfach erleben wir es in diesen 
Tagen auch nicht. Denn das, was Jeremia hier verkündigt und das, was wir mit diesem König 
verbinden, der in Jerusalem freudig begrüßt wird, ist noch immer eher Wunsch als 
Wirklichkeit, eher Hoffnung als Erfüllung: 
 
- Dass Menschen geholfen wird und sie sicher wohnen können, davon kann angesichts der 
Flüchtlinge an der polnisch-belarussischen Grenze keine Rede sein. Diese Menschen haben 
ihr Land verlassen, weil sie dort eben nicht „sicher wohnen“ können, weil diejenigen, die im 
Irak, in Syrien und Afghanistan an der Macht sind, eben nicht für Recht und Gerechtigkeit, 
für Frieden und Wohlergehen sorgen. Und diese Menschen finden auch kein Land in der EU, 
das sie aufnimmt, wo sie sicher leben können.  
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- Dass Menschen „sicher wohnen“ können, das kann man angesichts steigender Mieten und 
angesichts von Wohnungen, die als Spekulationsobjekte großer Aktien-fonds dienen, 
wirklich nicht sagen. 
 
- Und auch wir selbst haben gerade nicht das Gefühl, „sicher zu wohnen“. Corona lässt das 
oft nicht zu. Unsere eigene Sicherheit, unser eigenes Wohlergehen sind in dieser Zeit der 
steigenden Inzidenzen bedroht. Der gesellschaftliche Konsens, in Bezug auf Werte und 
Normen, die für alle gelten, wird immer brüchiger. Und gerade sieht es so aus, als könnte 
einigen Menschen bald nicht mehr geholfen werden, weil es schon bald nicht mehr 
genügend Pflegepersonal gibt, das sich um diejenigen kümmern kann, die ins Krankenhaus 
gebracht werden.  
 
Liebe Leserin und lieber Leser! 
Eigentlich haben heute, an diesem 1. Advent 2021, gefühlt wenig Grund den 
hoffnungsvollen Worten Jeremias Glauben zu schenken. Viel eher scheint es angebracht, 
dass wir uns auf die Seite des jungen Jeremia stellen, der von Gott als Prophet berufen 
wurde, um den Mächtigen seiner Zeit ins Gewissen zu reden, auf Missstände hinzuweisen 
und Unrecht anzuprangern.  
 
Jeremia spricht als von Gott beauftragter Bote in schwerer Zeit. Er nimmt es nicht einfach 
hin, dass Menschen leiden müssen, weil der König, weil die Herrschenden es nicht 
gewährleisten, dass die Menschen in ihrem Land sicher wohnen können.  
 
Es sah damals übel aus in Jerusalem und Umgebung: Von Recht und Gerechtigkeit keine 
Spur. Die Armen wurden vergessen. Die Reichen ließen es sich gut gehen. Die Könige hörten 
nicht auf Gott, suchten ihr Heil in gefährlichen Koalitionen und ließen sich auf militärische 
Abenteuer ein. Das Land stand am Abgrund.  
 
Jeremia hat gemahnt. Er wurde angefeindet, so dass er manchmal schon alle Hoffnung 
aufgeben wollte. Doch er hält an dem Auftrag fest, den Gott ihm gegeben hat.  
40 Jahre lang hat Jeremia in Gottes Namen seine Stimme erhoben, aber die Menschen 
hörten nicht auf ihn. 40 Jahre lang redete er den Herrschenden ins Gewissen: „Ändert euer 
Leben. Sonst geht Ihr unter. Ihr missachtet das Recht. Ihr plündert die Armen aus! Ihr hört 
nicht auf das, was Gott sagt. Das wird ein böses Ende nehmen.“ 
 
Und so kam es dann auch. Jeremia hat recht behalten: Im Jahr 587 v.Chr. wurde Jerusalem 
von Nebukadnezar, dem mächtigen König Babylons eingenommen und geplündert, der 
Tempel zerstört, viele Menschen getötet. Die Elite des Landes wurde deportiert, also in das 
babylonische Exil geführt. Es ist aus, es ist zu Ende.  
Doch gerade jetzt, wo alles verloren scheint, darf Jeremia in Gottes Namen von einer neuen 
Zeit sprechen, die kommen wird. Er darf die hoffnungsvolle Botschaft verkünden, die Gott 
selbst an die Menschen richtet: „Siehe, es kommt die Zeit, dass ich dem David einen  
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gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und 
Gerechtigkeit im Lande üben wird.“ 
Es kommt die Zeit: ein neuer König, die Heimkehr der Zerstreuten, Wohnen in Sicherheit, 
Leben im Frieden. 
 
Rund 50 Jahre später kehren viele Israeliten tatsächlich aus der Babylonischen 
Gefangenschaft in ihr Heimatland zurück, bauen ihre Häuser und den Tempel wieder auf, 
können wieder sicher wohnen. 
 
600 Jahre nach Jeremia zieht ein Wanderprediger auf einem Esel in Jerusalem ein. 600 Jahre 
hatten die Menschen gehofft, gebangt, gewartet, sich nach dem König aus Davids 
Geschlecht gesehnt. Dann kommt Jesus in die Stadt. Sie stehen an den Straßen und jubeln 
ihm zu. Sie feiern ihn am ersten Advent: Der König kommt. Seine Taten verbreiten 
Gerechtigkeit und Recht.  
Er sammelt die Verlorenen aus allen Ecken und Winkeln des Landes. Er hat ein Herz für die 
Übersehenen und Armen. Er heilt die Kranken. Er lehrt alle Menschen vertrauensvoll zu 
Gott zu beten: Unser Vater im Himmel...“  
In ihm überbietet Gott alle seine bisherigen Taten und Wunder.  
 
Das ist die Botschaft des Advents: „Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein 
Helfer.“  
Er regiert, indem er heilt. Er regiert, indem er Menschen zu seinen Jüngern beruft und mit 
ihnen zusammen die frohe Botschaft vom Reich Gottes verkündet. Er regiert, indem er 
Menschen so tief ins Herz spricht, dass sie ihr Leben ändern, so wie bei dem Zöllner 
Zachäus. Er regiert, indem er die Menschen um sich sammelt, mit denen sich sonst keiner 
abgeben will. Er regiert, indem er sein Leben hingibt aus Liebe. Während die Mächtigen 
dieser Welt auf ihrem hohen Ross sitzen und über ihr Volk herrschen, steigt er vom Esel 
herab und dient den Menschen.  
 
Liebe Leserin und lieber Leser!  
Was fangen wir an mit dieser Botschaft, heute am 1. Advent 2021? Sehen wir einen 
Lichtschein am Horizont? Gibt es etwas, was auf eine neue, bessere Zeit hindeutet oder 
müssen wir noch ausharren? 
 
Es scheint so, als hätten wir derzeit, genauso wie Jeremia damals, allen Grund zu klagen und 
nicht zu jubeln. Und doch werden wir ermuntert, auf den neuen König zu hoffen, von dem 
Jeremia spricht; einzustimmen in die Worte, die die Menschen damals in Jerusalem gerufen 
haben: „Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! 
Hosianna in der Höhe!“ 
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Diesem König gilt es, die Türen und Tore zu öffnen, auch die eigene Herzenstür, damit er bei 
mir, in mein Leben, in meinen Alltag einziehen kann. Diesem neuen König gilt es, die 
Regentschaft zu überlassen und in seinem Sinne zu reden und zu handeln.  
Das beginnt schon im Kleinen, Alltäglichen: überall dort, wo es uns gelingt zu heilen, zu 
versöhnen, zu vergeben, gesund zu machen, gerecht zu sein, auf Gottes Begleitung zu 
vertrauen und die frohe Botschaft unseres Glaubens weiterzugeben in Wort und Tag. All das 
dort, wo wir leben und wo wir Dinge bewirken können, auch wenn es manchmal so scheint, 
als wären unsere Bemühungen umsonst und es bliebe alles beim Alten.  
 
Jeremia, der Prophet, der Bote Gottes hat in seinem ganzen Leben niemals, nicht ein 
einziges Mal etwas von dem gesehen, was er vorausgesagt hat. „Es kommt die Zeit“ – diese 
Zeit hat er selbst nicht erlebt, nichts, was auf Ruhe und Frieden, Recht und Gerechtigkeit 
hätte schließen lassen.  
Die Rückkehr der nach Babylon Verschleppten hat er nicht miterlebt.  
 
Und nicht anders ging es 600 Jahre später den Hirten in Bethlehem: Der verheißene König, 
der Messias, der Retter, der dafür sorgen soll, dass alle sicher wohnen und Recht und 
Gerechtigkeit herrschen – der ist ein Kind! Noch ohne Macht, noch ohne Taten, noch ohne 
Worte, noch ohne Erfolge. Und trotzdem kehren die Hirten um und preisen und loben Gott 
für das, was sie gesehen haben. Gut, dass sie das getan haben, obwohl noch keine einzige 
Verheißung erfüllt war. Gut, dass sie es getan haben, sonst wüssten wir heute nichts davon. 
Die Herrschaft dieses neuen Königs sie wächst heran. Sie kommt. Aber sie braucht bei 
denen, die diesem König folgen, Geduld und Treue, Hoffnung und eine Sichtweise auf 
unsere Welt, die jetzt schon Dinge erkennt, die sich zum Besseren hin verändern.  
 
Liebe Gemeinde! Vielleicht geben wir den neuen „Königinnen und Königen“ in unserem 
Land, die jetzt in dieser Woche gerade ihre Regierung bilden, eine echte Chance und 
zerreden nicht gleich alles oder spielen nur das groß in den Vordergrund, was vielleicht 
noch nicht auf Anhieb klappt.  
- Dass Menschen eine Grundversorgung bekommen sollen,  
- dass die Kinderrechte mehr in den Fokus rücken,  
- dass es ein eigenes Bauministerium gibt, das -vielleicht noch stärker als bisher geschehen - 
das Grundrecht auf Wohnen stark macht vor allen finanziellen Interessen,  
das können doch gute Schritte sein im Advent 2021.  
 
Gewiss, es regiert nicht Jesus in der Ampelkoalition.  Aber vielleicht regiert er doch ein 
wenig mit, durch den Glauben von manchen, die dort in der Verantwortung stehen, die in 
den letzten Wochen mitgeplant und mitgedacht haben und die versuchen in seinem Geist 
zu handeln. So wie Jesus hoffentlich in jedem und jeder von uns hier heute Morgen 
mitregiert in unseren Gedanken und Worten und in dem, was wir tun.  
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Lassen wir diesen König also bei uns einziehen. Überlegen wir uns: Wo oder wie kann er in 
meinem Leben regieren? Wo und wie findet seine Herrschaft bei mir Ausdruck. Was trage 
ich dazu bei, dass dieser Traum Wirklichkeit wird, den die meisten Menschen auf unserer 
Welt träumen: nämlich sicher wohnen zu können und Recht und Gerechtigkeit zu erleben?  
 
Es bleibt für uns noch sehr viel zu tun, wenn wir ernsthaft diesen neuen König in unserem 
Leben regieren lassen wollen, auf den wir uns jeden Advent wieder freuen und von dem wir 
uns erhoffen, dass er uns mit seinem Geist leitet und uns gute Wege zeigt zu den Menschen 
und zu Gott. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch eine gesegnete Adventszeit. Amen 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Begreifen, bewahre eure Herzen und Sinne 
in Christus Jeus AMEN 
 
 
Lied: Tochter Zion (EG 13) 
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Fürbittengebet 
 
Guter Gott, du kommst zu uns in unsere Welt und wir möchten dir freudig entgegengehen.  
Doch wie oft verbauen wir uns den Weg zu dir mit unseren Ängsten und Zweifeln, mit 
unserer Hast und Hektik, mit unseren hohen Erwartungen.  
Darum bitten wir dich:  
Schenke uns Ruhe und innere Besinnung, damit wir neu zu dir finden können.  
Komm du selbst uns entgegen und bahne dir einen Weg in unsere Herzen.  
 
Wir rufen zu dir: (G: Kyrie eleison 178.12) 
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Stärke unseren Glauben, damit wir dir vertrauen und deine Nähe und Hilfe in unserem 
Leben erkennen.  
Lass uns die Stimme erheben, um dich zu loben und zu preisen und deine frohe Botschaft 
weiterzusagen.  
Schenke uns die Gewissheit, dass du diese Welt zu einem Ort machen willst, wo 
Gerechtigkeit herrscht und Menschen sicher wohnen können.  
 
Wir rufen zu dir: (G: Kyrie eleison 178.12) 
     

Hilf uns, deine Liebe in der Welt zu bezeugen.  
Lass uns durch das, was wir sagen und tun einen Beitrag dazu leisten,  
dass Not gelindert wird.  
Stelle uns all den Menschen zur Seite, die unsere Zuwendung und Hilfe brauchen.  
 
Wir rufen zu dir: (G: Kyrie eleison 178.12) 
  
Gott, wir bitten dich um Trost und Hoffnung für die ganze Welt.  
Wehre allem Unrecht und aller Gewalt  
und stärke die Sehnsucht nach Frieden in den Herzen der Menschen. 
Mache die Mächtigen dieser Welt bereit, sich für das Wohlergehen aller Menschen 
einzusetzen.  
Schenke uns und allen Menschen in der Welt Geduld, Kraft und Besonnenheit, damit wir gut 
durch diese schwierige Zeit der Coronapandemie kommen.  
 
Wir rufen zu dir: (G: Kyrie eleison 178.12) 
 
In der Stille bringen wir nun vor dich, was uns ganz persönlich bewegt (Stille) 
 
Wir rufen zu dir: (G: Kyrie eleison 178.12) 
 
Gemeinsam beten wir weiter wie Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat:  
 
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, 
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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: Nun jauchzet, o  
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Abkündigungen  

Folgendes möchte ich Ihnen noch bekannt geben:  

Die Kollekte dieses Gottesdienstes ist bestimmt für den Verein „Armut und Gesundheit“, 
der von Prof. Gerhard Trabert in Mainz gegründet wurde.  
Ausschlaggebend für den Arzt und Sozialpädagogen ist die Tatsache, dass Armut krank und 
Krankheit arm macht. Prof. Trabert ist es daher ein Anliegen gewesen, diesen Missstand in 
die Öffentlichkeit zu tragen und auch aktiv an einer besseren medizinischen Versorgung 
armer Menschen zu arbeiten. Mit seinem Arztmobil, einer rollenden Ambulanz, hilft er 
besonders den wohnsitzlosen Menschen in Mainz. 
Wir sammeln die Kollekte am Ausgang ein und ich danke Ihnen und Euch schon jetzt ganz 
herzlich dafür. 
Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 
IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck: Kollekte 28. November 2021 – Stichwort: Verein Armut und 
Gesundheit 
 
 
Hinweis:  
Nach dem Gottesdienst: Verkauf von Marmelade, selbstgebackenen Plätzchen und 
selbstgestrickten Socken.  
Da wir uns angesichts der aktuellen Coronalage nun doch nicht am Nikolausmarkt In 
Bodenheim beteiligen, verkaufen wir diese Ware auf diese Weise.  
Der Erlös ist für unseren Sozialfonds und für die Flüchtlinge in Belarus.  
 
 
Veranstaltungen der kommenden Woche: 
 
Dienstag:   16.30 Uhr Kinderchor in Bodenheim 
 
Mittwoch:    Gemeinsam mit der kath. Pfarrgruppe Bodenheim-Nackenheim laden wir   
        herzlich ein zur ersten ökum. Spätschicht im Advent: am kommenden Mittwoch 
         um 19.00 Uhr im ev. Gemeindezentrum in Nackenheim zum Thema:  
                       „Sage, wo ist Bethlehem“ 
    
Donnerstag: Konfirmandenstunde in zwei Gruppen  
                        im ev. Gemeindezentrum in Nackenheim  
 
Freitag:         18.00 Uhr Treffen der Vorkonfis zur Probe für  
                       Das Weihnachtsspiel im Garten des ev.  
                       Gemeindezentrums in Nackenheim 
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Samstag:  10 Uhr und 11.00 Uhr Krippenspielprobe der kleineren Kinder im ev.   
  Gemeindezentrum in Nackenheim 
 
Sonntag:  2. Advent 
  09.00 Uhr Gottesdienst in Bodenheim 
  10.30 Uhr Gottesdienst in Nackenheim 
 
Einladung zum Kirchcafé:  
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir Sie und Euch alle herzlich ein zum Kirchcafé im 
Garten  
 
 
 

 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 

 

 

 


