
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Siehe dein König kommt zu dir ein Gerechter und ein Helfer.“ 

 

Sacharja 9, 9b 

  

Erster Advent



Liebe  Gemeinde, 
 

Advent – die schönste Zeit des Jahres, oftmals bunt, laut und hektisch, dieses Jahr anders, vielleicht einfach nur 

ruhig und besinnlich? 

In den nächsten vier Adventssonntagen schauen wir, was in der Zeit vor Jesu Geburt geschehen ist. 

Unseren „Gottesdienst der anderen Art“ feiern wir in Gedanken, miteinander verbunden im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes.   AMEN 

 

Lieder: ‚Dicke rote Kerzen‘ und ‚Wir sagen euch an‘ 

 
 

 
 

 

 

 

Gebet 

Lieber Herr Jesus, 

du bist in diese Welt gekommen und willst von Neuem bei uns ankommen. 

Hilf uns mit dem Herzen auf dich zu hören und dir auf dem Weg der Liebe und Gerechtigkeit entgegen zu gehen. 

Darum bitten wir dich, unseren Herrn und Gott, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst 

in Ewigkeit.   AMEN 

3. Lieb verpackte Päckchen,  

überall versteckt 

Und die frischgeback'nen Plätzchen  

wurden schon entdeckt. 

Heute hat's geschneit,  

macht euch jetzt bereit, 

Bis Weihnachten, bis Weihnachten 

Ist's nicht mehr weit. 

 

4. Menschen finden wieder 

 füreinander Zeit 

Und es klingen alte Lieder  

durch die Dunkelheit. 

Bald ist es soweit,  

macht euch jetzt bereit, 

Bis Weihnachten, bis Weihnachten 

Ist's nicht mehr weit. 

 

Psalm: Dein Licht brauchen wir (nach Jesaja 60,1) 

Viele Menschen sind allein, sie haben niemanden, der 

sich um sie kümmert. 

Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht 

brauchen wir. 

Viele Menschen sind verzweifelt, sie haben keine 

Hoffnung mehr, überall drohen Krankheit und Tod. 

Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht 

brauchen wir. 

Viele Menschen machen Krieg; Völker, die um Macht 

kämpfen; Nachbarn, die sich um Kleinigkeiten strei-

ten. 

Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht 

brauchen wir. 

Für diese Menschen ist es dunkel auf der Erde. Doch 

es gibt ein Licht. Du hast uns deinen Sohn geschickt, 

damit wir wieder hoffen können. 

Hilf uns, dass auch wir anderen Menschen Hoffnung 

bringen. 

Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht 

brauchen wir. 

 



Lied: Tochter Zion  

  
 

Liebe Gemeinde,  

wissen Sie, was vor Jesu Geburt passierte? Kennen 

Sie die Geschichte von Zacharias und Elisabeth? 

Zacharias und seine Frau Elisabeth waren gottes-

fürchtige Leute, kinderlos und inzwischen hochbe-

tagt. Eines Tages, als Zacharias Tempeldienst hat, 

erscheint ihm der Erzengel Gabriel und verkündet 

ihm, dass seine Gebete erhört wurden und sie bald 

ein Kind haben würden. Dieses Kind sollten sie Jo-

hannes nennen. Johannes würde ein großer Prophet 

und Retter vieler Menschen sein, sie zur Umkehr 

aufrufen und sie taufen. Zudem würde Johannes dem 

Gottessohn den Weg ebnen. Weil aber Zacharias 

dieser Verheißung nicht glaubte, wurde er stumm. 

Diese Stummheit sollte solange anhalten bis alles 

eingetreten sein würde, was der Engel Zacharias 

verheißen hatte. 

Was würden wir heute tun, wenn jemand uns sagt, 

dass unsere Gebete erhört wurden – es einfach glau-

ben oder ähnlich wie Zacharias handeln? Gut, be-

stimmt käme es auf den Inhalt unseres Gebetes an, 

aber…, ich tendiere eher dazu, es Zacharias gleich-

zutun.  

 

Er, Zacharias, ein gottesfürchtiger Mann, glaubt 

nicht, was er da hört. Zu unglaublich ist das, ein 

bisschen so wie bei Abraham und Sara, die bei Got-

tes Verheißung lachte. Aber Gott macht keine Feh-

ler, er hält seine Versprechen. So wie Gott in der 

Begegnung mit Zacharias ein Zeichen setzt- alle 

erfahren, dass etwas Außergewöhnliches mit Zacha-

rias im Tempel geschehen ist – so nimmt Gott Zach-

arias auch die Stummheit wieder, nachdem einge-

troffen ist, was Gott angekündigt hat. 

Vielleicht sollten auch wir versuchen, Gott mehr zu 

vertrauen. Im Gegensatz zu Zacharias haben wir 

haben wir in der Bibel viele Beispiele, die uns zei-

gen, dass Gott seine Versprechen hält. Mit Jesus, 

seinen Sohn, auf dessen Ankunft wir uns zur Zeit 

vorbreiten, hat Er uns die Brücke zu sich gebaut, die 

Brücke zur Ewigkeit.  

Nutzen wir doch die durch die einschränkenden 

Coronavorschriften gewonnene Zeit dazu, uns mit 

allen Sinnen auf die Geburt/Ankunft Jesu auch in 

uns vorzubereiten. 

Vertrauen wir darauf, dass dieser andere Advent 

einen Sinn hat, denn Gott macht keine Fehler. Er 

hält die ganze Welt in seiner Hand  

  AMEN 

 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, 

unserem Herrn  AMEN 

  

2 Hosianna, Davids Sohn, sei 

gesegnet deinem Volk! Gründe 

nun dein ewig Reich, Hosianna in 

der Höh! Hosianna, Davids Sohn, 

sei gesegnet deinem Volk! 

 Hosianna, Davids Sohn, sei ge-

grüßet, König mild! Ewig steht 

dein Friedensthron, du, des ewgen 

Vaters Kind. Hosianna, Davids 

Sohn, sei gegrüßet, König mild! 

 



Gebet 

Lieber Vater im Himmel, 

es ist Advent, wir bereiten uns auf die Ankunft dei-

nes Sohnes vor und dennoch sind da so viele Dinge, 

die uns beschäftigen und beunruhigen. 

Doch du bist das Licht für unsere dunkle Welt. 

Was stark und groß ist vor der Welt, weist du in 

seine Schranken, damit das Kleine und Verletzte 

groß werden und gedeihen kann. 

Gib uns die Klarheit und den Mut, allen von deiner 

Liebe und Barmherzigkeit weiterzusagen, egal, was 

uns begegnen wird. 

Lass dein Licht leuchten, wo Menschen sich im 

Dunkel sehen: in Gefängnissen, in Heimen, in Kran-

kenhäusern und an den Orten des Elends. 

Halte alle auf, die Leid verursachen und aus der Not 

Anderer ihren Vorteil ziehen. 

Stärke uns, wo immer wir können, dem Unrecht zu 

widerstehen und das Gerechte zu tun. 

Hilf deiner Kirche auf der ganzen Erde, dass sie treu 

bei deinem Wort bleibt und überall deine Wahrheit 

und deinen Frieden bezeugt. 

Lieber Vater, gib, dass wir in dieser Adventszeit uns 

zu Jesus Christus hinwenden und im Licht seines 

Kommens unseren Weg finden.   

 AMEN 

 

Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, neh-

men wir mit hinein in das Gebet, dass dein Sohn 

Jesus uns zu beten gelehrt hat: 

 

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 Herr-

lichkeit in Ewigkeit.  AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segen 

Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich: 

Segne und behüte uns, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig 

Lieber Vater erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden.  AMEN 

   

 

 

 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 

Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde.  
 

Impressum: 
Protestantisches Pfarramt Erlenbach - Hauptstraße 32 - 76872 Erlenbach - Tel. 0 72 75/34 48  
Email: pfarramt.erlenbach@evkirchepfalz.de 
Texte: E. Hufnagel - Gestaltung: J. Adling - Bildnachweise: frei  

Die Kirchengemeinde bietet einen digitalen Adventskalender auf ihrer Homepage 

http://www.prot-kirche-erlenbach.de/ an.  

Beginn 1. Advent und dann ab 1. Dezember. 

Der Adventskalender ist auch unter der Telefonnummer  07275-9199465 zu hören. Jeden Tag ein Türchen. 
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