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 zum Selber(mit)lesen 29.11.2020 –  

1. Advent 

Pfarrer Mischa Czarnecki 

Ev. Kirchengemeinde Dülken 

Dieser Gottesdienst wird am 29.11. um 10:45 Uhr gefeiert. Leider ist es ja im 

Moment nicht möglich, zu Gottesdienstfeiern zusammenzukommen. 

Deswegen haben Sie hier die Möglichkeit, mitzulesen oder nachzulesen. 

Daneben ist es möglich, den ganzen Gottesdienst im Internet zu verfolgen. 

Unter  http://ekduelken.de/advent-2020 finden Sie den Link, mit dem Sie sich 

zu unserem Gottesdienst „dazuschalten“ können. 

Vorspiel 

Wochenspruch (Sach 9,9a): 

„Siehe, dein König kommt zu dir, 

ein Gerechter und ein Helfer.“ 

Und so 

feiern wir heute diesen Gottesdienst, 

getrennt – und doch gemeinsam, 

allein –  

und doch getragen in der Gemeinschaft: 

in dem festen Vertrauen auf Gott, 

der für uns das Band zwischen den Menschen knüpft. 

In der festen Zusage Jesu, 

dass er bei uns ins in allen Zeiten. 

In der Hoffnung durch den Heiligen Geist, 

der uns bewegt und Mut schenkt 

auch wenn wir neue Grenzen erfahren. 

Amen. 



Kerzeneröffnung 
LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Schöpfers. Kerze anzünden 

Gemeinde: Gott hat uns die Welt geschenkt. 

Er hat uns lieb und kennt alle unsere Namen. 

LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Sohnes. Kerze anzünden 

Gemeinde: Jesus hat die Welt gerettet. 

Er ist bei uns, heute und an jedem Tag. 

LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Heiligen Geistes. Kerze anzünden 

Gemeinde: Sein Geist umspannt die Welt, 

Er gibt uns Sehnsucht und Liebe in unser Herz. 

LiturgIn: Wir haben drei Lichter angezündet 

als Zeichen für die dreifache Liebe Gottes: 

Gott über uns, Gott neben uns, Gott bei uns. 

Der Anfang, das Ende, der Ewige. 

Amen. 

 Lied 

Psalm 24  (nach der BasisBibel) 
E: Dem HERRN gehört die Erde 

mit allem, was sie erfüllt. 

Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern. 

Denn über dem Urmeer hat er die Erde verankert, 

über den Wasserfluten macht er sie fest. 

I: »Wer darf hinaufziehen zum Berg des HERRN 

und wer darf seinen heiligen Ort betreten?« 

II: »Einer, der mit schuldlosen Händen 

und ehrlichem Herzen dort erscheint! 



Einer, der keine Falschheit kennt 

und keinen Meineid schwört.« 

I: »Wer das tut, wird Segen empfangen vom HERRN 

und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft.« 

E: Dies ist die Generation, die nach ihm fragt: 

Sie suchen dein Angesicht, Gott Jakobs.  

Ihr Tore des Tempels, seid hoch erfreut! 

Ihr Türen der Urzeit, öffnet euch weit! 

Es kommt der König der Herrlichkeit! 

I: »Wer ist der König der Herrlichkeit?« 

II: Es ist der HERR – er ist stark und mächtig! 

Es ist der HERR – er ist machtvoll im Krieg! 

 

E: Ihr Tore des Tempels, seid hoch erfreut! 

Ihr Türen der Urzeit, öffnet euch weit! 

Es kommt der König der Herrlichkeit! 

 

I: »Wer ist das – der König der Herrlichkeit?« 

II: Es ist der HERR der himmlischen Heere. 

Er ist der König der Herrlichkeit! 

der HERR Zebaoth; 

er ist der König der Ehre. 

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. 

  



Psalmmeditation 
Macht die Tore weit 

und alle Türen in der Welt hoch, 

dass Gott wie ein König einziehe. 

Warum sollen wir die Türen öffnen, 

damit Gott zu uns kommt wie ein König? 

Gehört ihm nicht schon die Erde, 

die er aus dem Chaos geschaffen hat? 

Und sind nicht alle Geschöpfe des Erdkreises 

das Werk seiner Hände? 

Macht die Tore weit 

und alle Türen in der Welt hoch, 

dass Gott wie ein König einziehe. 

Wer kann die Gegenwart Gottes ertragen, 

wenn er zu uns kommt, um bei uns zu wohnen? 

Wer für Gerechtigkeit eintritt 

und nach Frieden trachtet 

und sich vergeben lässt, 

wo er schuldig geworden ist. 

Macht die Tore weit 

und alle Türen in der Welt hoch, 

dass Gott wie ein König einziehe. 

Wer Gott die Tore öffnet 

und für ihn die Tür seines Herzens weit macht, 

der wird Segen empfangen, 

und seine Gebete werden den Weg zu Gott finden. 

Darum machet die Tore weit 

und alle Türen in der Welt hoch, 

dass Gott wie ein König einziehe. 

  



Wochengebet 
Komm uns nahe, guter Gott. 

Komm mit deiner Gerechtigkeit 

in unsere unheile Welt. 

Komm in unsere Herzen, 

uns zu erlösen und zu heilen. 

Helle unsere Gesichter auf, 

dass sie von innen her strahlen, 

dass wir aus uns herausgehen können 

und einander gerecht werden. 

Amen. 

Lesung 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.  

 Lied Tochter Zion 

  



Predigt 

Advent 2020. 

Warten, bis der neue Regent endlich da ist… 

endlich seinen für ihn vorherbestimmten Platz einnehmen kann… 

endlich aufräumt und eine neue Zeitrechnung einläuten wird … 

endlich alles in Ordnung bringt, 

was vorher als Chaos und verbrannte Erde hinterlassen wurde … 

und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen… 

Noch ist der Machtwechsel nicht vollzogen, noch wehren sich die Etablierten 

nach Kräften und mit allen Mitteln. Doch bald schon gibt es einen Neuanfang.  

So hoffen viele … in den USA. Und nicht nur da, auch andernorts ist man 

zuversichtlich, dass mit dem neu gewählten Präsidenten Biden ein neuer 

politischer Stil in das Weiße Haus einziehen wird – zum Vorteil aller. Ob sich die 

Hoffnungen bewahrheiten bleibt abzuwarten. 

Advent 2020 ist mit vielen Erwartungen verknüpft, aber auch mit 

Befürchtungen. Das Corona-Virus hat unsere Gesellschaft immer noch im Griff, 

Maßnahmen werden verlängert und intensiviert, um es einzudämmen. 

Hoffnung setzt man auf Impfstoffe, die womöglich schon am Ende dieses Jahres 

zur Verfügung stehen. Besserungen sind in Sicht, werden sich aber wohl erst 

nach und nach durchsetzen. 

Es braucht weiterhin Geduld, Verständnis, Besonnenheit … 

Der Prophet Sacharja schürt zu seiner Zeit eine ähnliche Hoffnung: 

Einen Gerechten und Retter in einer Person kündigt er an, jemanden, der mit 

der Kriegstreiberei ein Ende macht. „Er wird den Völkern Frieden gebieten …” 

Welche Macht muss dieser Herrscher besitzen!? Den Krieg erklären, das ist in 

unserer Welt einfach, das kann fast jeder! 

Aber Frieden gebieten? Das hat bisher noch keiner geschafft, keiner! Bis heute 

nicht. Es muss also jemand sein, der über alle anderen und alles andere 

erhaben ist. Der sich nicht an die üblichen Machtspielchen hält, der kein 

Interesse hat, auf Kosten anderer zu regieren. 



Sacharja charakterisiert ihn als demütig. Welch ein Anachronismus zu unserer 

Zeit! Welch ein Kontrast zu den Mächtigen dieser Welt! 

König der Könige! So hat man Jesus Christus genannt, als längst klar war, dass 

er mehr war als der Sohn eines Zimmermanns aus Nazareth. Dabei war er 

wenig erfolgreich gewesen … jedenfalls wenn man die üblichen Maßstäbe 

anlegt: 

Seine Gefolgschaft beschränkte sich auf ein Dutzend Männer, die er aus ihrem 

Alltag gerissen hatte. Follower hatte er etliche, aber die wenigsten waren ihm 

wirklich bis zuletzt gefolgt. Die meisten sind getürmt, als es ernst wurde, 

lediglich ein paar Frauen hielten ihm die Treue. Und schließlich wurde er 

hingerichtet. Eine nicht gerade förderliche 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 diesem Karfreitag niemand ahnen. Erst als drei Tage später 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 näher brachte – so nah, dass es ihren Alltag 

veränderte und Machtverhältnisse ins Wanken brachte. 

Sacharja wusste noch nichts von all diesen Geschichten. Aber er kannte die 

Ängste und Sorgen seiner Mitmenschen und wusste um ihre Träume und 

Hoffnungen und spürte ihre Sehnsucht nach einer Welt, die nach anderen 

Regeln funktionieren sollte als nach denen, die nur für die Starken und 

Skrupellosen aufgestellt worden waren. 

Ihnen gibt er zu verstehen, dass Gott etwas verändern will. Ein Machtwechsel 

steht an, der das Antlitz dieser Welt in Richtung Himmelreich verwandeln wird. 

Und darauf lohnt es sich zu warten. Amen! 



 Lied  

Fürbitten 
Wir beten für mehr Gerechtigkeit … 

… für die Friedvollen und Barmherzigen, 

dass ihre Stimmen in unserer Welt 

nicht überhört werden. 

… für die Unterdrückten und Gefangenen, 

dass sie die befreiende Botschaft des Evangeliums 

in ihrem Leben konkret erfahren können. 

… für die Hungernden und Heimatlosen, 

dass die Habenden teilen lernen 

und Gastfreundschaft üben. 

 

Wir beten für mehr Frieden … 

… für die Kranken und Sterbenden, 

dass sie nicht unter Budgetkürzungen leiden müssen 

und angemessen behandelt werden. 

… 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 Gewalt und Krieg und Hass und Hunger 

Fremdwörter sind. 

 

Wir beten gemeinsam für die Welt… 

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. 

 Lied 

Segen 
Wir danken dir, Gott, 

Du bist uns nahe, 

wenn wir fern voneinander sind. 

Du schenkst uns Gemeinschaft, 

stärker als jede Distanzierung. 

Du schenkst uns Ruhe, 

wenn unser Geist unruhig ist. 

Du schenkst uns Leben, 

wo die Langeweile alles erstickt. 

Du schenkst uns deinen Segen! 

Der HERR segnet dich und behütet dich, 

der HERR erhebt sein Angesicht über dir 

und ist dir gnädig. 

Der HERR erhebt sein Angesicht auf dich 

und schenkt dir Frieden. 

Amen! 

Nachspiel 


