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Gottesdienst am 1. Advent – 29.11.20 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

Vorspiel 

Eingangslied:  EG 11, 1-3 Wie soll ich dich empfangen        

       

 Bitte erheben Sie sich 

 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Wochenspruch 

Zu unsrem Gottesdienst heute am 1. Advent begrüße ich Sie ganz 

herzlich. Die erste Kerze brennt. Sie leuchtet hinein in die dunklen 

Tage des Novembers. Die Kerze brennt, ein kleines Licht, wir staunen 

und hören: Fürchte dich nicht, erzählen und singen, wie alles begann, 

in Gottes Namen fangen wir an. 

Mit dem 1. Advent beginnen wir das Kirchenjahr. Er kündigt uns an: 

Der König kommt und wir erwarten ihn und freuen uns auf sein Reich 

des Friedens, das mit ihm seinen Anfang nimmt.   

Der Wochenspruch für diese Woche heißt: Siehe, dein König kommt 

zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. (Sach 9, 9b) 

Wir beten: 

Psalmgebet        

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. 

 

Eingangsgebet 

Jesus Christus, unser Herr, du kommst zu uns. Wir freuen uns darauf, 

auf die Tage im Advent und das Fest deiner Geburt, auf das Licht, das 

aus dem Stall für uns scheint und unsere Welt heller macht. Hilf du 

uns neu zu begreifen, was durch dich für uns geschehen ist. Gib, dass 

dein Licht unsere Herzen erreicht, so dass wir es weitertragen in 

unsere Welt. Erfülle uns mit deiner Liebe, dass wir sie weitergeben an 

die Menschen an unserer Seite. Gib, dass wir dir den Weg bereiten 

und unsere Türen dir öffnen. 
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Wir bitten dich für alle Menschen unserer Gemeinde, sei bei denen, 

die krank sind und Hilfe brauchen. Sei du Ihnen das Licht, Halt und 

Trost. Gib den Einsamen, dass Menschen sie sehen und hören, mit 

ihnen sprechen und Freude und Hoffnung bringen. Amen 

 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 

 

Du bist doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

Amen 

 

Schriftlesung (Röm 13, 8-12) 

Lesung aus dem Römerbrief Kapitel 13, die Verse 8 bis 12:  

Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander 

liebt; denn wer den andern liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was 

da gesagt ist (2. Mose 20,13-17): »Du sollst nicht ehebrechen; du 

sollst nicht töten; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht begehren«, 

und was da sonst an Geboten ist, das wird in diesem Wort 

zusammengefasst (3. Mose 19,18): »Du sollst deinen Nächsten lieben 

wie dich selbst.« Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun 

die Liebe des Gesetzes Erfüllung.
1
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Lied: Bahnt einen Weg unserm Gott  

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext hören wir heute aus dem Buch des Propheten Sacharja 

Kapitel 9, die Verse 9 und 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.
2
 

Liebe Gemeinde, 

die erste Kerze brennt, die ersten Lichter leuchten an den Fenstern und 

Häusern. Wir gehen hinein in die besondere Zeit des Advents. 

Vielleicht stellt sich Vorfreude ein und auch schon ein geschäftiges 

Vorbereiten auf Weihnachten. Wir bereiten uns vor, warten darauf, 

dass Jesus Christus kommt, zu uns. Wir bereiten uns vor auf das Fest 

seiner Geburt.  
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Es ist schön, wenn der Advent unsere Herzen erreicht und wir diese 

Zeit mit allen Sinnen wahrnehmen können. Jeder kann seinen Weg 

dahin finden.  

Nehmen wir wahr, was durch Jesus Christus für uns geschehen ist. 

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

Der Prophet Sacharja hat seinem Volk Israel diese Worte gesagt, als 

für das Volk eine neue Zeit anbrach, eine Wende der Zeit. Das Volk 

konnte aus dem babylonischen Exil zurückkehren und den Tempel 

wiederaufbauen. Alles musste neu geordnet, Trümmer und Zerstörung 

beseitigt werden. Da hinein spricht der Prophet diese Worte voller 

Hoffnung und Zuversicht.  

Wir hören diese Weissagung und erkennen in Jesus Christus den 

König, den Helfer und Retter. Auf einem Esel kommt er geritten, An 

Palmsonntag erinnern wir uns jedes Jahr daran. Die Leute jubeln ihm 

zu: Hosianna. Er ist es, der den Frieden bringt so war die Hoffnung 

und ist es bis heute. Kriegsgeräte werden zerbrochen. Es wird Frieden 

sein. 

Ja, es wird Frieden, überall, wo dieser König einzieht, schon heute 

strahlt sein Licht in unsere Welt, erreicht die Herzen und Bosheit und 

Lieblosigkeit enden. Dass wir wieder neu erkennen, wie wertvoll das 

Leben ist, so hat es jemand zu mir gesagt, diese Chance klopft wieder 

an die Türe. Vielleicht hören wir es in unserer Zeit wieder besser und 

lauter, in der Zeit mit Corona, in der wir mit Schrecken sehen, wie 

Menschen schwer erkranken und sterben und wir aufgerufen sind, 

Leben zu schützen, indem wir selbst achtgeben und mithelfen, dass 

Leben bewahrt wird. 

Ein junger Mann hat gesagt: Respekt sollte sein, Respekt vor jedem 

Menschenleben. 

In unserer Welt scheinen Waffen und Gewalt und auch Verachtung 

und Despektierlichkeit nicht zu enden. Jesus Christus aber, er kommt 

nicht mit Waffen und Gewalt, seine Herrschaft besteht im Vertrauen 

auf Gott. Ein König ohne Waffen und doch mächtig! 

So bleiben die Hoffnung und die Vorfreude darauf, dass Jesus 

Christus wiederkommen wird und schließlich sein Frieden und seine 

Liebe alle Menschen erreicht. 

Mit seinem Kommen im Stall, in der Krippe hat sein Reich, das 

Friedensreich Gottes schon begonnen. Das Licht des Lebens, das 

Licht des Friedens, das Licht der Hoffnung, es brennt.  

Mit allen Sinnen werden wir im Advent wieder hineingenommen in 

das, was da geschieht. Nelken und Zimt und Mandarine und 

verschiedene andere Düfte verbinden wir mit dem Advent. Wir 

schmecken die selbstgebackenen Brötle. Gestern durfte ich schon 

eines versuchen. Wir sehen die Lichter, die Kerzen, die Schwibbögen. 

Sie erinnern an das Licht aus der Krippe, an diese eine besondere 
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Licht, das so viel heller und stärker leuchtet, weil es sich von der 

Dunkelheit abhebt. Wir hören die Weihnachtslieder und werden sie 

hoffentlich zu Hause auch singen, in der Familie oder zu zweit, aber 

auch allein. Der Advent, eine besondere Zeit, eine Zeit des 

Wahrnehmens. Jeder kann seinen eigenen Weg dahin finden, dass ihn 

die Freude über das Kommen des Königs erreicht, schon jetzt und 

dann als Erlösung für die ganze Welt. 

Dieses Jahr wird die Advents- und Weihnachtszeit stiller sein. Es wird 

keine Weihnachtsmärkte geben und auch keine großen Feste und 

Feiern. Es wird eine stillere Zeit, dieses Jahr. Aber deshalb ist sie 

nicht unbedeutender. Stille Nacht, heilige Nacht, was Jesus uns in 

dieser Nacht schenken will ist Ruhe und Frieden.  

Eine neue Zeit hat mit ihm begonnen und wie werden wieder 

eingeladen, sein Licht weiterzutragen in diese Welt, dieses Jahr 

vielleicht stiller, aber voller Hoffnung, voller Liebe, wieder bewusster 

vielleicht, wieder wertschätzender vielleicht. 

Sein Friede soll einmal die ganze Welt erreichen. Frieden gabst du 

schon, Frieden muss noch werden, so heißt die dritte Strophe des 

Segensliedes „Komm, Herr, segne uns.“ Gott hat uns in Jesus Christus 

den Frieden zwischen ihm und uns geschenkt. Er erreicht unsere 

Herzen, wenn wir ihm die Türe öffnen. „Machet die Tore weit und die 

Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe!“ 

Der Frieden zwischen uns Menschen, zwischen dir und mir, zwischen 

euch und ihnen, der muss noch werden. 

Es wird immer heller in den Räumen und vielleicht auch in den 

Herzen, bis wieder alle vier Kerzen am Adventskranz brennen. Und 

sie kennen sicher die kleine Adventsgeschichte von den vier Kerzen, 

das Licht der Hoffnung, das Licht des Friedens, das Licht der Liebe 

und das Licht der Freude. Alle Kerzen erlöschen, allein das Licht der 

Hoffnung bleibt und entzündet wieder und wieder die anderen Kerzen. 

So ist es zwischen uns Menschen. Wir blasen die Kerzen immer 

wieder aus, verkehren den Frieden, üben Streit und Gewalt, nehmen 

einander die Freude, versagen einander die Liebe, nehmen einander 

sogar auch die Hoffnung. 

Das Licht Jesu Christi aber, das Licht aus dem Stall, sein Licht des 

Lebens, der Liebe, des Glaubens, der Hoffnung, es brennt. Und 

darüber darf sich jeder freuen, jetzt, im Advent. Es wird uns leuchten. 

Sein Licht erlischt nicht. Es ist ein ewiges Licht. Es ist ein ewiges 

Licht des Friedens, das uns schon jetzt, in der Welt, in der wir leben, 

den Weg weist. Ein Licht, das hineinleuchtet in die Dunkelheit, das 

ans Licht bringt und es heller werden lässt, in den Stuben und 

Häusern, an den Betten der Kranken und Sterbenden, in den Familien, 

in den Herzen. Er kommt geritten auf einem Esel, auf dem Füllen der 

Eselin, ein Gerechter und ein Helfer. Nicht spektakulär und 
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aufbrausend, mit viel Getöse kommt er, sondern leise, in jedem 

liebevollen Wort, in jeder fürsorgenden Geste, in jeder Freude, die wir 

teilen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
3
 

 

Lied: Immanuel  

Immanuel, wir hören dieses Lied. 

 

Fürbittengebet 

Jesus Christus, du Herr und König, du kommst, damit wir Frieden 

finden. Die ganze Welt wartet darauf.  

Wir hoffen und bitten dich, lass die Pandemie ein Ende nehmen.  

Hilf, dass Krieg und Gewalt enden. Lass Versöhnung wachsen 

zwischen denen, die sich feind sind, gib Gerechtigkeit denen, die 

Unterdrückung und Unrecht erleiden.  

Wir warten darauf, dass du die Tränen trocknest, dass weder Leid, 

noch Tod mehr sein werden. Wir warten auf Trost und Liebe und 

Frieden. Wir warten darauf, dass du kommst. 

Wir bitten dich, sei du bei denen die krank sind und gib denen Kraft, 

die sich für andere einsetzen, die Brücken bauen, die denen Schutz 

geben, die ohne Obdach sind.  
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Komm du in die Herzen, dass wir sehen und hören, damit die satt 

werden, die Hunger leiden, damit wir neue Wege finden füreinander 

und zueinander. 

Du bringst Heil und Leben. Die ganze Welt wartet auf dich. Amen
4
  

 

Vaterunser 

Zusammen beten wir weiter: 

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 unseren 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. 

 

Abkündigungen 

Sonntag, 29. November 2020 

Erster Sonntag im Advent 

10.00 Uhr - Bergkirche 

 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 

vergangenen Sonntag, in Höhe von          € für das 

Hospiz. 
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2. Das heutige Opfer erbitten wir für das Gustav-

Adolf-Werk. Hierzu ergeht folgender Opferaufruf 

des Landesbischofs:  

„Ihr heutiges Opfer erbitten wir für die Aufgaben 

des Gustav-Adolf-Werks Württemberg, das unsere 

Glaubensgeschwister in den Diasporagemeinden 

weltweit unterstützt.  

Das Gustav-Adolf-Werk ist die Brücke zwischen 

den evangelischen Kirchen in Deutschland und 

kleinen Gemeinden und Kirchen weltweit. Es 

unterstützt die evangelischen Minderheiten in ihren 

Aufgaben und Herausforderungen, zum Beispiel 

durch finanzielle Beteiligung an sozialen Projekten 

oder Bauvorhaben, bei der Vergabe von Stipendien 

oder durch die Entsendung von Freiwilligen. Ganz 

besonders unterstützt das Gustav-Adolf-Werk die 

evangelischen Kirchen in den aktuellen 

Krisengebieten dieser Welt wie beispielsweise 

Libanon, Syrien, Griechenland und Venezuela. Mit 

seiner Corona-Nothilfe können die Partnerkirchen 

die Not von der Corona-Pandemie besonders 

betroffenen Menschen lindern.  

Ich bitte Sie herzlich, dass Gustav-Adolf-Werk 

Württemberg mit Ihrem Opfer zu unterstützen und 

darüber hinaus unsere Glaubensgeschwister in den 

Diasporagemeinden im Gebet zu begleiten. Denn 

Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater: 

„Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns 

Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des 

Glaubens Genossen.“ (Gal. 6,10)  

Herzlichen Dank für Ihre treue Unterstützung.“ 

 

3. Am Mittwoch um 16 Uhr treffen sich die 

Konfirmand*Innen online zum 

Konfirmandenunterricht. 

 

4. Die sonstigen Gruppen und Kreise entfallen 

coronabedingt. 

 

5. Am nächsten Sonntag, dem zweiten Advent, feiern 

wir um 10 Uhr mit Pfarrerin Fritz den Gottesdienst 

hier in der Bergkirche. 

 

6. Wir bitten Sie, die Kirche nachher wieder mit 

Abstand zueinander zu verlassen und dabei beide 

Ausgänge zu benutzen. 
 

Lied: EG 13,1 

Tochter Zion, als Segensbitte hören Sie diesen Liedvers. 

 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 



 7 

Nachspiel 

 

 


