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Gottesdienst für zu Hause, 1. Advent, 28.11.2021  

von Pfarrer Clemens Hochheimer 

 

 

Einen gesegneten ersten Advent Ihnen allen!  

Zünden Sie sich eine Kerze an.  

Nehmen Sie sich einen Moment der Stille.  

 

Wir sind zuhause, allein oder mit wenigen, und wir sind als Gemeinschaft miteinander 

verbunden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  AMEN 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. AMEN 

 

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!“  

Jesus wird mit großem Jubel begrüßt, als er auf einem Esel in Jerusalem einzieht. Die 

Menschen winken mit Palmzweigen und legen Kleider auf die Straße – wie für einen König.  

Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.   

(Sacharja 9,9) 

 

Der Advent ist die Zeit der inneren Vorbereitung auf die Ankunft eines besonderen Königs: 

Er ist mächtig, aber nicht zu fürchten. Wer ihn erwartet, hofft auf Frieden und auf eine 

gerechtere Welt. Ihn zu begrüßen, heißt, das Herz ganz weit aufzumachen für Gott und für 

die Menschen. 

 

 

Wo auch immer Sie sind, vielleicht haben Sie ja Lust zu singen, heute am 1. Advent! 
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Lied: Macht hoch die Tür (EG 1)  

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. 

1:2 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. 

1:3 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. 

1:4 Mach hoch die Tür, die Tor macht weit, eu'r Herz zum Tempel zubereit'. Die Zweiglein 

der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud; so kommt der König auch zu euch, 

ja, Heil und Leben mit zugleich. Gelobet sei mein Gott, voll Rat, voll Tat, voll Gnad. 

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. 

 

 

Gebet 

 

Gott, du bist auf dem Weg zu uns. Sehnlich erwarten wir deine Ankunft und sind doch oft 

nicht bereit für dein Kommen. Sehnlich hoffen wir darauf, dass du uns den Weg zeigst, denn 

wir verirren uns leicht. Sehnlich wünschen wir uns dein Erscheinen und wissen doch nicht 

genau, was das bedeutet. Auf dein Kommen hoffen wir, auf deine Ankunft warten wir, um 

deinen Frieden bitten wir. Jetzt und in Ewigkeit. AMEN 
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Evangelium Matthäus 21, 1-11 

 

1Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Ölberg, sandte Jesus 

zwei Jünger voraus 2und 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! 3Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf 

ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. 4Das geschah aber, auf dass erfüllt würde, was 

gesagt ist durch den Propheten, der da spricht (Sach 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.« 

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

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

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

und streuten sie auf den Weg. 9Das 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! 10Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und 

sprach: Wer ist der? 11Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in 

Galiläa. 

 

  
Predigt 

 

„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.“ So heißt es 

im Lied Nr. 1 unseres Evangelischen Gesangbuches, dem Lied, das einfach zum ersten 

Advent dazu gehört. Und im Wochenspruch bei Sacharja heißt es: Siehe, dein König kommt 
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zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. In keiner Zeit des Kirchenjahres, das heute am ersten 

Advent beginnt, wird häufiger von einem König gesprochen. 

Doch was verbinden wir heute mit einem König? Ich stelle mir irgendwie immer jemanden 

vor, der eine Krone trägt und ein schweres Gewand anhat. Jemanden, der erhöht auf einem 

Thron sitzt, vielleicht sogar ein Zepter in der Hand hält und der von oben herab regiert. 

Mächtig ist er und stark, gefürchtet von seinen Untertanen.  

Im Advent ist von der Ankunft eines Königs die Rede und gemeint ist damit ganz und gar 

nicht jene Figur, die ich gerade beschrieben habe. 

„König der Könige“ hat man Jesus genannt, als längst klar war, dass er mehr war als der 

Sohn eines Zimmermanns aus Nazareth. Und das, obwohl er wenig erfolgreich gewesen ist, 

jedenfalls wenn man die üblichen Maßstäbe anlegt. Seine Gefolgschaft beschränkte sich auf 

ein Dutzend Männer, die er aus ihrem Alltag gerissen hatte. Menschen, die ihn bestaunten, 

hatte er etliche, aber die wenigsten waren ihm wirklich bis zuletzt gefolgt. Die meisten sind 

geflohen als es ernst wurde, lediglich ein paar Frauen hielten ihm die Treue. Und schließlich 

wurde er hingerichtet. Eine nicht gerade passende Karriere für jemanden, der zum König 

ernannt wird, es sei denn, man meint es so ironisch wie Pilatus, der ihm diesen Titel ans 

Kreuz heften ließ. 

Dass Pilatus damit mehr Recht hatte als ihm und der religiösen Elite lieb war, konnte an 

jenem Karfreitag niemand ahnen. Erst drei Tage später, als das Grab leer vorgefunden 

wurde und Jesu Anhänger von seiner Auferstehung überzeugt waren, begann sich das Blatt 

langsam zu wenden.  

Die Botschaft der unbedingten Liebe, die zuvor als Schwäche und Träumerei abgetan 

wurde, entfaltete auf einmal eine ungeahnte Überzeugungskraft. Aus dem Wanderprediger 

aus Nazareth wurde der Menschensohn, der allen Völkern das Reich Gottes näherbrachte, 

so nah, dass es ihren Alltag veränderte und Machtverhältnisse ins Wanken brachte - bis 

heute. 

Der, der verächtlich König genannt wurde, ist tatsächlich Herrscher geworden – ein 

gerechter und ein gütiger; nicht erhöht auf einem Thron, reich geschmückt und gefürchtet. 
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Auf einem Esel, mit dem man keine Schlacht gewinnen kann, kam er geritten. Doch er gibt 

ein Bild ab, das sich in die Herzen senkt und in die Hinterköpfe, dass Hoffnung aufkeimen 

lässt. Hoffnung, die nicht von dieser Welt ist.  

Der Advent trägt in sich diese Hoffnung auf ein gutes Ende von allem.  

Den vielen Schmuck, die Lichterketten, Sterne, Adventskränze und Weihnachtsbäume 

lassen sich Menschen und Städte etwas kosten. Man kann das als Auswüchse des Konsums 

kritisieren, man sollte darin aber auch immer die verborgene Sehnsucht erkennen: alles 

möge gut werden. Diese Hoffnung brauchen wir allezeit zum Leben und besonders auch in 

dieser Zeit. 

 

Der, der da kommt, gebe Ihnen Kraft und Zuversicht. Den Blick über diese Welt hinaus und 

die Gewissheit: Alles wird gut.  

 

AMEN 

 

Fürbitten 

 

Barmherziger Gott, wir bitten dich, komm in diesen Wochen aufs Neue zu uns. Denn wir 

brauchen dich in unserer Welt. 

 

Wir beten für mehr Gerechtigkeit,  

 

für die Friedvollen und Barmherzigen, dass ihre Stimmen in der Welt nicht überhört 

werden.  

Für die Unterdrückten und Gefangenen, dass sie die befreiende Botschaft des Evangeliums 

konkret erfahren können. 

Für die Hungernden und Heimatlosen, dass die, die viel haben, teilen lernen und 

Gastfreundschaft üben. 
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Wir beten für mehr Frieden, 

  

für die Kranken und Sterbenden, dass sie gut behandelt werden und nicht unter der 

Situation in den Krankenhäusern und Pflegeheimen leiden müssen. 

Für die kommenden Generationen, dass ihre Zukunft nicht durch unsere Kurzsichtigkeit 

verbaut werde. 

Für alle Kinder dieser Welt, dass sie auf dieser Erde einen Ort finden, an dem sie sich sicher 

fühlen und frei entfalten können. 

 

Unser eigenes Gebet soll dich in der Stille finden. 

 

Stille 

 

Wir bitten dich, komm und bleibe bei uns Gott. Zu dir beten wir als deine Kinder mit den 

Worten Jesu: 

 

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 

 

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 


