
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

 

Hausandacht zum 1. Advent, 28.11.2021 

 

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

Helfer. (Sacharja 9, 9b) 

 

 

 

Glaube, Liebe, Hoffnung 

diese Drei 

ziehen bestirnt durch die wüste Welt - 

und ihre Sehnsucht ist groß. 

Glaube, Liebe, Hoffnung 

diese Drei 

schauen der Menschen Einsamkeit – 

aber der Himmel ist nah. 

Denn in der Tiefe 

des nächsten Tals 

wird uns der Heiland geboren. 

Wir feiern Gottesdienst am ersten Advent, 

zum Beginn eines neuen Kirchenjahres, 

zum Beginn der Zeit des Wartens, des Vorbereitens und der Vorfreude auf Weihnachten - 

gerade auch in erneut schwierigen Zeiten. 

Wir feiern miteinander Gottesdienst: 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
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Lied: O Heiland, reiß die Himmel auf (EG 7) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=cV9UiVBcRTU den Musiker ins Haus holen. 

 

O Heiland, reiß die Himmel auf, 

herab, herab vom Himmel lauf; 

reiß ab vom Himmel Tor und Tür, 

reiß ab, wo Schloss und Riegel für. 

O Gott, ein‘ Tau vom Himmel gieß, 

im Tau herab, o Heiland, fließ. 

Ihr Wolken, brecht und regnet aus 

den König über Jakobs Haus. 

O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, 

dass Berg und Tal grün alles werd. 

O Erd, herfür dies Blümlein bring, 

o Heiland, aus der Erden spring. 

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 

darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 

O komm, ach komm vom höchsten Saal, 

komm, tröst uns hier im Jammertal. 

O klare Sonn, du schöner Stern, 

dich wollten wir anschauen gern; 

o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein 

in Finsternis wir alle sein. 

Hier leiden wir die größte Not, 

vor Augen steht der ewig Tod. 

Ach komm, führ uns mit starker Hand 

vom Elend zu dem Vaterland. 

Da wollen wir all danken dir, 

unserm Erlöser, für und für; 

da wollen wir all loben dich 

zu aller Zeit und ewiglich. 

 

 

Psalmgebet 

Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, 

der Erdkreis und die darauf wohnen. 

Denn er hat ihn über den Meeren gegründet 

und über den Wassern bereitet. 

Wer darf auf des Herrn Berg gehen, 

und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? 

https://www.youtube.com/watch?v=cV9UiVBcRTU
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Wer unschuldige Hände hat 

und reinen Herzens ist, 

wer nicht bedacht ist auf Lüge 

und nicht schwört zum Trug: 

der wird den Segen vom Herrn empfangen 

Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. 

Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, 

das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. 

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. 

Psalm 24 

Ewiger, du Quelle des Lebens, 

auf dessen Namen wir getauft sind - 

wir sind hier und breiten unser Leben vor dir aus. 

Bei alledem, was uns alltäglich an Nachrichten, 

Meinungen, Warnungen und Prognosen 

in unsere Ohren und Augen gestopft wird, 

fällt es uns schwer, unseren eigenen Weg zu finden 

und dir treu zu bleiben. 

Komm zu uns – wir warten auf dich. 

Du bist unsere Hoffnung und stehst uns bei, 

dass wir uns nicht abfinden mit dem, was ist, 

dass wir widersprechen und uns einmischen. 

Du bist die Kraft, die uns oft fehlt, 

du bist das Licht, das unser Dunkel erleuchtet, 

mir dir gelingt es uns, loszulassen und aufzubrechen! 

Mit dir werden unsere Türen für deine Gerechtigkeit offen 

und unsere Herzen für deine Liebe und deinen Frieden weit. 

Christus, wir danken dir und bitten dich: 

Hilf uns, aufzustehen und unsere Wege mit dir zu finden! 

Amen. 
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Schriftlesung 

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 gleich 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, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: 

Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem 

Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers (Sacharja 9,9). 

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. 

Und eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere hieben Zweige von 

den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 

Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: „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 fragte: „Wer ist der?“ 

Die Menge aber sprach: „Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa.“ 

Matthäus 21, 1-11 

 

 

Lied: Wie soll ich dich empfangen (EG 11, 1, 2, 4) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=54lL1fAApmQ den Organisten ins Haus holen. 

 

Wie soll ich dich empfangen 

und wie begegn' ich dir, 

o aller Welt Verlangen, 

o meiner Seelen Zier? 

O Jesu, Jesu, setze 

mir selbst die Fackel bei, 

damit, was dich ergötze, 

mir kund und wissend sei. 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=54lL1fAApmQ
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Ich lag in schweren Banden, 

du kommst und machst mich los; 

ich stand in Spott und Schanden, 

du kommst und machst mich groß 

und hebst mich hoch zu Ehren 

und schenkst mir großes Gut, 

das sich nicht lässt verzehren, 

wie irdisch Reichtum tut. 

 

 

Predigt 

Beim Propheten Jeremia heißt es: 

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 ist 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 heraufgeführt und hergebracht 

hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte.“ Und 

sie sollen in ihrem Lande wohnen. 

Jeremia 23, 5-8 

In welchen Zeiten leben wir? Was würden sie sagen? 

Je nachdem, wohin wir schauen, werden wir Verschiedenes sehen. Ein paar Beobachtungen 

werden wir miteinander teilen können: 

Wir leben in Zeiten großer Verunsicherung und Angst, geschürt von Politik und Medien. 

Wir leben inmitten tiefgehender Spaltungen unter uns – immer wieder neu angefacht durch 

Politiker, denen an einer transparenten und fairen öffentlichen Diskussion zu den Fragen 

unserer Zeit nicht gelegen ist. Schwerwiegende politische Versäumnisse werden 

verschwiegen oder schöngeredet und, schlimmer noch, einem Teil der Gemeinschaft 

angelastet. Ausgeblendet wird, was nicht sein darf: Etwa, dass die Impfungen gegen 

Covid19 nicht das bewirken, was sie versprechen; dass Geimpfte ebenso infizierbar und 

damit Überträger sein können wie Ungeimpfte und das Beenden unbegrenzt kostenfreier 

Tests damit unverantwortlich war und ist. 

Wahlkampf im Sommer und jetzt das Geschacher um Posten war und ist den Politikern 

wichtiger als auf den Erfahrungen vom letzten Winter basierende Vorbereitungen auf die 

kommende Infektions-Saison. Die Folgen, weitreichende gesundheitliche, soziale und 

wirtschaftliche Schäden, sind kaum im Blick. 

Siehe es kommt die Zeit… 

Jeremia verkündet eine andere Zeit mitten in den Tagen des Exils, etwa 600 v. Chr. Große 

Teile der Bevölkerung Israels waren nach Babylon verschleppt worden. Und mitten in diese 

Erfahrung weht das göttliche „Siehe es kommt die Zeit, da will ich dem David einen 

gerechten Spross erwecken. Der soll ein König sein, der … Recht und Gerechtigkeit üben 

wird.“ 

Gott mischt sich ein – damals und heute. Er selbst kommt mit seiner Zeit in unsere Zeit. 
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Das wurde einst und wird uns heute neu verheißen: Gott bleibt Teil seiner Geschichte mit 

uns Menschen, auch heute, in unseren Tagen, mit unseren Lebensgeschichten. 

Davon kündet der 1. Advent, der Auftakt eines neuen Jahres mit Christus. 

Wir weichen als Christen vom üblichen Kalender ab und bezeugen so, dass es noch einen 

anderen Zeittakt gibt, dem wir folgen, dass wir letztlich dem Herrn unserer Gerechtigkeit 

gehören. So der Name für den einzig wahren König, Christus. In ihm schauen wir Gottes 

Gerechtigkeit. Seine Zeit ist zeitlos - sie ist gekommen, ist da und kommt fortwährend auf 

uns zu. Jeder Tag trägt das Siegel des lebendigen Gottes, für jeden von uns, gerade auch 

inmitten dieser unsicheren Zeiten. 

Jeremia erzählt uns davon: Heute, sagt er, heute werden wir herausgeführt aus unseren 

Gefangenschaften und feiern es am Tag des Herrn im Gottesdienst miteinander. 

Hört, sagt Jeremia, Gott hat in vergangenen Zeiten Wunderbares an seinem Volk getan und 

er wird noch wunderbarer handeln an den Nachkommen. Seine befreiende Liebe hört nie 

auf. 

Dafür steht mitten in unsrer Zeit jeder Sonntag - wie ein Sonnenstrahl zwischen Wolken 

hervorblitzt, so lässt dieser Tag die göttliche Zeit in unsere Zeit hineinleuchten. In ihm 

begegnen sich Alltagszeit und Gotteszeit und erinnert uns: Heute ist der Tag der Liebe und 

Freiheit. Einen Tag lang könnten wir leben, als wären wir frei und liebevoll geborgen in 

Gott. Heute, zu Beginn des Advents, kann uns das besonders deutlich werden. Wie wäre es, 

wenn wir ganz und gar Gott vertrauen? 

Doch schnell sind die Zweifel da – das war auch zu Jeremias Zeiten so: 

Alle Erfahrungen sprachen gegen seine prophetischen Worte. Wie soll das denn zugehen, 

dass Gottes Recht und Gerechtigkeit Einzug halten bei uns? 

Eine Reihe ungerechter, unfähiger Könige in Israel bestimmte das Leben seinerzeit. Sie 

führten mit ihrer Politik das Volk ins Verderben, nannten sich Könige, handelten jedoch 

nicht königlich. 

Politiker reden von Volkswillen und Demokratie und treten Grundrechte mit Füßen, wenn 

sie Handlanger von Banken und internationalen Wirtschaftsunternehmen sind. Unrecht 

kann mit geltendem Recht legitimiert werden, immer wieder erleben wir das, weltweit. 

Jeremia entlarvte Unrecht und mischte sich in die Tagespolitik ein. Immer hat Gott sich 

durch seine Propheten eingemischt; nie waren sie beliebt bei den Herrschenden. Bis heute 

ist ein prophetischer Auftrag der Kirche nicht gerne gesehen und umstritten. 

Doch es ist unser biblischer Auftrag, das öffentliche Leben mitzugestalten, für Recht und 

Gerechtigkeit hinzustehen und Liebe und Frieden zu verbreiten. Gott geht es um sein 

Recht und seine Gerechtigkeit für uns und als auf seinen Namen Getaufte sind wir gerufen, 

uns einzumischen. Denn immer hat unser Tun oder Lassen Auswirkungen auf andere – wie 

ich mit mir Anvertrautem umgehe, hat Folgen für das Gemeinwohl. 

Wie aber kommt Gottes Gerechtigkeit spürbar in unsere Welt? 

Jeremia verkündet: Sie kommt wie ein Pflanzenkeim, entwächst der Erde wie ein Spross: 

Ich will dem David einen gerechten Spross erwecken. 

Ein Spross! Immer wieder staune ich, wie so ein einziger keimender Spross die ganze 

Weisheit des Werdens in sich trägt, von unten nach oben, von innen nach außen, im 

Verborgenen angelegt in seinen Zellen, dass er wächst zu seiner Zeit. 

An ihm kann ich wahrnehmen, wie Gottes Zeit in meine Zeit hineinwirkt. Geist und Seele 

folgen der Gotteszeit. Alles immer schneller Werden kommt hier an sein Ende. 

Quer dazu steht das schnelle Drängen der Mächtigen und ihr Ruf nach schnellen einfachen 

Lösungen. 

Gottes Zeit weht aus anderen Räumen; wir sehen es an Christus, Gottes König, der auf 

einem Esel reitet und sich immer wieder den Mächtigen seiner Zeit in den Weg gestellt hat. 
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Wir gehen ihm entgegen im Advent und können sehen: 

Die gerechte Königsherrschaft Gottes beginnt einfach, fast kindlich, auch in meinem 

Leben. Sie ruft mich und kommt zu mir, wenn ich hungere und dürste nach Gerechtigkeit, 

wenn ich am Boden liege, wenn ich herausgeholt werden will aus meinen Ausreden und 

Bequemlichkeiten, die zum Unrecht beitragen. 

Sie beginnt, wo ich herausgerufen werden will aus den Kriegen, die ich gegen mich und 

andere führe, aus all dem, worin ich erstarrt und mir selbst fremd geworden bin. 

Die gerechte Königsherrschaft Gottes beginnt mit meinem Rufen und Beten: Mein Gott, 

führ mich heraus aus meinen Verstrickungen, führ mich an dein Herz. 

So keimt in meinem Leben die Königsherrschaft Gottes auf. In meiner Lebensgeschichte 

wird sie Teil von Gottes Geschichte mit und in dieser Welt. Sie erzählt davon, wie mich 

Gott aufgerichtet und zu Recht gebracht hat. 

Gott will meine Lebenszeit ausfüllen mit seiner Liebe, seinem Frieden und seiner 

Gerechtigkeit: Siehe, es kommt die Zeit – da atmen wir gemeinsam mit unserem Schöpfer 

seine Zeit. Unser Atem wird weiter, unsere Schritte freier und unsere Herzen pochen 

liebevoll und heiter für seine Gerechtigkeit. 

Siehe, es schlägt die Stunde der freien Kinder Gottes. Jetzt. 

Amen. 

 

 

Lied: An dunklen, kalten Tagen (NL 107, 1-3) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.eingesungen.de/player.php?track=1983&buch=39#player den Pianisten ins Haus 

holen. 

 

An dunklen, kalten Tagen  

beschleicht uns banges Fragen: 

Was wird wohl morgen sein? 

Gott kommt und schafft die Wende, 

macht Angst und Furcht ein Ende 

und lässt uns Menschen nicht allein. 

Voll Sorgen sind die Zeiten, 

voll Krieg, Gewalt und Streiten, 

wer weiß, was kommen mag? 

Gott kommt, verscheucht die Schatten, 

die uns geängstigt hatten. 

Sein Licht geht auf zum neuen Tag. 

Getrieben und in Eile 

fliehn wir der Langeweile 

in atemloser Hast; 

Gott kommt mit seinem Segen 

uns auf dem Weg entgegen, 

schenkt ruhelosen Seelen Rast. 

 

https://www.eingesungen.de/player.php?track=1983&buch=39#player
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Fürbitten und Vaterunser 

Wenn es dunkel wird und die Schatten kommen 

und Sorgen uns niederdrücken wollen, 

wenn Angst und Streit uns treiben und wir darin fast untergehen - 

dann bist du da, unser Gott, 

kommst mit deinem Licht und deiner Wärme, 

ziehst mit deiner Liebe in unsere Herzen ein. 

Und wo du bei uns einziehst, da kehrt Heil ein; 

wo wir dich hereinlassen, verwandeln wir uns 

und Hoffnung, Geborgenheit, Freude und Liebe wachsen in uns. 

Dafür danken wir dir und bitten: 

Stärke unsere Hoffnung, wenn Unrecht und Willkür uns niederdrücken, 

stärke unsere Liebe und unser Vertrauen, 

damit unsere Herzen offen füreinander bleiben  

und wir niemanden ausgrenzen. 

Stärke unser Vertrauen, wenn Sorgen uns lähmen wollen. 

Komm zu allen, die einsam sind in diesen Zeiten. 

Komm zu allen, die ratlos und verzweifelt sind. 

Komm zu allen Menschen, die in Streit und Unfrieden leben. 

Gib den Verantwortlichen in unserem Land wie weltweit 

Einsicht und Mitgefühl und den Einsichtigen Durchsetzungsvermögen. - 

Komm mit deinem Geist der Liebe und wohne bei uns, 

damit Frieden und Gerechtigkeit bei uns einkehren. 

Komm zu uns - wir haben es nötig! 

In der Stille vertrauen wir dir an, was uns noch bewegt… 

… und beten mit den Worten des Jesus Christus gemeinsam: 

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. 
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Lied: An dunklen, kalten Tagen (NL 107, 1+5+6) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=Ry1AezjFBmQ den Pianisten ins Haus holen. 

 

An dunklen, kalten Tagen  

beschleicht uns banges Fragen: 

Was wird wohl morgen sein? 

Gott kommt und schafft die Wende, 

macht Angst und Furcht ein Ende 

und lässt uns Menschen nicht allein. 

Wenn nun die Kerzen glänzen: 

auf unsren Tannenkränzen 

so leuchtend, hell und schön. 

Gott kommt auf diese Erde, 

dass wahrer Friede werde, 

der nie mehr wird zu Ende gehn. 

Ein Kind wird uns gegeben, 

als Hoffnung für das Leben: 

In ihm bricht Zukunft an. 

Gott kommt, für uns geboren, 

er gibt uns nicht verloren. 

Was Gott tut, das ist wohlgetan. 

 

 

 

Segen 

Gott, segne und behüte uns 

und sei mit deinem Heiligen Geist um uns, 

dass unsere Herzen und Sinne licht werden 

und unser Denken und Tun froh. 

So segne und behüte uns heute und allezeit. 

der allmächtige und barmherzige Gott - 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ry1AezjFBmQ
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Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=w4SJ5jC2Npw noch ein Nachspiel anhören. 
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