
Gottesdienst am 1. Advent, 27. November 2022 
in Nackenheim und Bodenheim 

 
Orgelvorspiel 
 
Begrüßung: 
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer“. 
 
Mit diesen Worten begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich zu unserem 
Gottesdienst am 1. Advent. 
  
Die erste Kerze am Adventskranz leuchtet.  
Ein kleines Licht als Vorbote des Lichtes, das an Weihnachten, in der 
Menschwerdung Gottes in die Welt gekommen ist.  
 
Begrüßen wir dieses Licht oder diesen König, wie es in unserem 
Wochenspruch heißt, mit unserem ersten Lied: „Macht hoch die Tür, die 
Tor macht weit...“ 
 
Lied: EG 1, 1-3+5 „Macht hoch die Tür“ 
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2. Er ist gerecht, ein Helfer wert; / Sanftmütigkeit 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. 

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. 

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. 

 
Votum: Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. (G: Amen) 
 
Gruß: Der Herr sei mit euch (G: und mit deinem Geist) 
 

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. 

Kommt, lasst uns anbeten! (G: Ehr sei dem Vater…) 
 
Kyrie: Lasst uns vor Gott bringen, was uns bedrückt: 

Unser Gott, 
die erste Kerze leuchtet und der Stern erstrahlt.  

Und wir wünschen uns, dass es auch in unseren Gedanken und Gefühlen 
hell wird in dieser Adventszeit; dass wir Licht sein können für andere und 
gute Boten der frohen Botschaft von deinem Einzug in die Welt.  
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Du weißt, Gott, dass uns das nicht immer gelingt, dass wir dich und andere 
nicht immer mit offenen Armen empfangen, sondern auch manche Tür zum 
Friedens, zur Versöhnung und Verständigung zu-schlagen oder geschlos-
sen halten.  
 
Darum bitten wir auch an diesem Morgen wieder um deine Hilfe und deine 
Kraft, die uns auf die richtigen Wege bringt.  
Zu dir rufen wir: Herr, erbarme Dich... 
 
Gnadenwort: 
Jesus Christus spricht:  
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ 
 
Gebet: 
Unser Gott, du bist es, der sich aufmacht und zu uns kommt. Du bist auf 
dem Weg zu uns und bist immer auch mit uns auf unseren Wegen.  
 
Begleite uns auch weiterhin mit deiner Liebe und Treue. 
Öffne uns für deine Ankunft bei uns und lass uns Kraft finden in der 
Gemeinschaft untereinander und im Hören deines Wortes in diesem 
Gottesdienst. 
 
Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.  
(G: Amen) 
 

Schriftlesung: 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 gleich 
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, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den 
Propheten, der da spricht (Sacharja 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.« 
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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. 
9Die 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! 
10Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: 
Wer ist der? 
11Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in 
Galiläa. 
 
Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 
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Lied: EG 11, 1-3 „Wie soll ich dich empfangen“ 

 

2. 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. 

 
3. Was hast du unterlassen / zu meinem Trost und Freud, / als Leib und 

Seele saßen / in ihrem größten Leid? / Als mir das Reich genommen, / 
da Fried und Freude lacht, / da bist du, mein Heil, kommen / und hast 
mich froh gemacht. 

 
 
Predigt:  

Kanzelgruß: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe 
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen 
 
Glänzende Zukunftsaussichten - so könnte die Überschrift über unseren 
Predigttext lauten, der für den 1. Advent vorgegeben ist.  

Glänzende Zukunftsaussichten, das ist ja nicht gerade die Überschrift über 
unseren Tagen mit Krieg, Energiekrise, Inflation. Und auch die Fußball-WM 
erhellt aus verschiedenen Gründen nicht gerade die Stimmung im Land.  
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Gut, dass wir deshalb solch hoffnungsvolle Texte der Bibel haben, die uns 
zeigen, dass nichts bleiben muss wie es ist, sondern dass ein guter Grund 
gelegt ist zur Hoffnung. 
 
Wir verdanken diese Hoffnungsworte einem Mann namens Zacharias. Er 
ist der Vater von Johannes dem Täufer. Hören wir unseren Predigttext: 
 
Lukas 1, 67-79 

„Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und 
sprach:  
 
Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein 
Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines 
Dieners David – wie er vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner 
heiligen Propheten –, dass er uns errettete von unsern Feinden und aus 
der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern 
und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat 
unserm Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der 
Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und 
Gerechtigkeit vor seinen Augen.  
 
Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem 
Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils 
gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche 
Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das 
aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in 
Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg 
des Friedens.  
 
Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist.  
 
Liebe Gemeinde, wenn ein Kind geboren wird, dann ist die Freude der 
Eltern groß. Nach neun Monaten des Wartens und Hoffens und manchmal 
auch Bangens endlich diesen kleinen Menschen im Arm zu halten, das ist 
ein Moment des Glücks. 
 
Noch viel größer ist die Freude eines Paares, das lange Zeit vergeblich auf 
Nachwuchs gewartet hat und dann noch ein Kind bekommen hat.  
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Von dieser Freude erzählt Zacharias in seinem Lobgesang. Es ist ein 
Loblied auf die Geburt seines Sohnes, der von seinen Eltern lange ersehnt 
wurde und es ist ein Loblied auf Gott. Denn in ihm sieht Zacharias den 
Urheber seines Glücks: Gott hat ihm dieses Kind geschenkt und ihm 
dadurch gezeigt, dass er es gut mit ihm meint. Gott selbst ist ihm nahe-
gekommen. Und dafür lobt und dankt er ihm: „Gelobt sei der Herr, der Gott 
Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung verschafft. “ 
 
Gott besucht sein Volk. Denn – und das ist entscheidend an unserem Text: 
Es geht hier nicht nur um das persönliche Schicksal und Glück der Familie 
des Zacharias, sondern mit der Geburt Johannes des Täufers ändert sich 
das Geschick des ganzes Volkes, zu dem Zacharias gehört.  
 
Gott thront nicht im Himmel, nicht so wie es in einem amerikanischen Lied 
heißt: God is watching us from a distance.“ Er kommt uns ganz nah, kommt 
herunter und kehrt bei uns ein. 

Deshalb erzählen auch die Lieder, die wir im Advent singen, nicht von der 
Distanz Gottes, sondern von seinem „Kommen“:  

„Es kommt ein Schiff, geladen bis an den höchsten Bord ... 

Nun komm, der Heiden Heiland ... 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. 
 
Gott besucht sein Volk – wir denken dann von Johannes weiter an das 
Kind in der Krippe, an Jesus, dessen Geburt wir mit dem größten Fest der 
Christenheit feiern und auf dessen Geburt wir uns im Advent äußerlich mit 
Lichtern, Adventsmärkten, Glühwein, aber hoffentlich auch innerlich 
einstellen.  
 
Dass Gott sie besucht – das haben Menschen zu allen Zeiten ersehnt und 
erlebt. Die ganze Bibel berichtet davon. Zacharias spricht von den Prophe-
ten, denen Gott begegnet ist und durch deren Mund er geredet hat. Und in 
deren Nachfolge sieht er auch seinen eigenen Sohn stehen. Auch durch 
ihn wird Gott in der Welt wirken: „Du Kindlein wirst ein Prophet des Höch-
sten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg 
bereitest.“ So betet oder singt er ja. 
 
 

- 8 - 

Schon von Geburt an ist das die Bestimmung des Johannes: Ein 
Wegbereiter, ein Vorläufer des Herrn zu sein, des Herrn, der von sich 
selbst später sagen wird: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 
wird nicht wandeln in Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben.“  
 
Jesus Christus ist dieses aufgehende Licht aus der Höhe. Er ist die 
glänzende Zukunftsaussicht, von der Zacharias vorausahnend spricht und 
der er voller Freude und Hoffnung entgegensieht. Aus diesem Grund 
erhellen wir in der Adventszeit ja auch unsere Tage und Abende mit vielen 
Lichtern. Nicht, weil es so schön, manchmal auch kitschig aussieht, nicht 
weil’s so gemütlich ist, das sind alles Nebenwirkungen, sondern weil wir 
das aufgehende Licht aus der Höhe erwarten und diese Erwartung, oder 
besser gesagt: diesen Glauben mit unseren Lichtern offen zeigen wollen. 
Wir glauben daran, dass Christus dieses Licht ist, das, wie Zacharias betet, 
die Finsternis erhellt und denen scheint, die im Schatten des Todes sitzen.  
 
Schatten des Todes: Dazu treten uns in diesem Jahr viele Bilder vor 
Augen:  

- Menschen in den zerbombten Städten der Ukraine,  
- die Soldaten auf beiden Seiten,  
- protestierende Menschen auf den Straßen im Iran,  
- Menschen in Syrien, diesem fast schon vergessenen 

Bürgerkriegsland… 

Sie alle und noch viele mehr leben im „Schatten des Todes“, wie unser 
Bibeltext das umschreibt.  
 
Schatten des Todes: ich denke an Menschen, denen dieses sinnlose 
Morden besonders verwerflich vorkommen muss, weil sie einen Menschen 
verloren haben, der Ihnen so unendlich viel wert war, den sie so gerne bei 
sich behalten hätten, dessen Leben sie so gerne geschützt und bewahrt 
hätten. Wir haben ja am vergangenen Sonntag all derjenigen gedacht, die 
aus unserer Kirchengemeinde verstorben sind.  
 
Schatten des Todes: Ich denke an Menschen, die um ihre Gesundheit 

bangen. Die nicht wissen, wie es weitergeht.  

Oder an Menschen, denen das trübe Herbstwetter auf die Seele schlägt, 
denen Corona dunkle Schatten über das Leben geworfen hat. Menschen,  
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die keine Freude mehr am Advent haben, anders als früher, als man noch 
Kind war. 
 
Dass diese Finsternis weichen möge – das ist die Sehnsucht, die wir 
gerade in der dunkelsten Zeit des Jahres am stärksten in uns spüren. Und 
ich denke: Jede und jeder von uns könnte etwas nennen, was ihm und ihr 
auf der Seele liegt als etwas Schweres oder Dunkles, etwas, wo sie oder er 
sich die Verwandlung in Licht und Wärme wünscht.  
 
Die Bibel - und durch sie Gott - antwortet immer wieder auf diese 

Sehnsucht mit Bildern des Lichts: 

„Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht, und über 
denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell.“  

So sagt Gott es durch den Propheten Jesaja seinem Volk Israel in 
schwerer Zeit.“ 
 
Und so wünschen wir es uns auch heute, dass den Völkern und ihren 
Verantwortlichen ein Licht aufgeht von Gott.  

- Ein Licht der Vernunft und der Verständigung.  

- Ein Licht, das den Freiheitsgedanken zum Leuchten bringt und das Recht 
auf ein Leben und Lieben, wie es den Wünschen und Bedürfnissen des 
Einzelnen entspricht.  

- Ein Licht, das uns klarmacht, dass die Klimakrise unseren Kindern und 
Enkeln das Leben viel schwerer machen wird als uns und dass wir jetzt 
etwas dagegen tun müssen. 

 
Dann erzählt die Bibel neben diesem Licht für die Völker von einem hellen 
Stern, dem die drei Weisen aus dem Morgenland folgen und der ihnen den 
richtigen Weg gewiesen hat.  

So wünschen wir es uns auch für uns selbst, für unsere Kinder, dass wir 
Wege gezeigt bekommen, auf denen wir zu einem guten Ziel kommen 
 
Und schließlich wird uns von Jesus Christus als dem „Licht aus der Höhe“ 
berichtet, das denen scheint, die in Finsternis und im Schatten des Todes 

sitzen.  
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Ja, so wünschen wir es uns, dass dieses Licht, das in Jesus Christus 
erschienen ist, auch heute in unsere Welt hineinscheint und die Traurigkeit, 
die Dunkelheit der Seele, das Leid, die Gewalt und das Unrecht und 
schließlich den Tod überwindet. 
 
Dass dieses Licht in der langen Geschichte der Christenheit immer wieder 
geleuchtet hat, davon sind sicher die meisten von uns überzeugt. Wie viel 
Mitmenschlichkeit, wie viel Hilfsbereitschaft, wie viel Gemeinschaft, wie viel 
gute Wegweisung ist durch dieses Licht Jesus Christus seit 2000 Jahren in 
die Welt hineingetragen worden von Christinnen und Christen an vielen 
Orten der Welt. 
 
Aber, so könnte man fragen, hat sich denn dadurch in unserer Welt 
grundsätzlich und dauerhaft etwas verändert? Sind es nur Lichtblicke, die 
dann doch immer wieder von dunklen Zeiten und Seiten überdeckt werden. 
Steht die Erlösung, von der Zacharias in seinem Loblied singt, nicht noch 
aus? 
 
Wer sich diese Frage stellt, darf ein kleines Wort in diesem Lied des 
Zacharias nicht übersehen. Dort steht: Es wird uns besuchen, das auf-
gehende Licht aus der Höhe. „Besuchen“, das heißt, dieses Licht, das in 
Jesus Christus in die Welt gekommen ist, ist nicht immer bei uns, um alle 
Finsternis zu vertreiben. Und deshalb gibt es in unserem Leben und in 
unserer Welt immer wieder dunkle Zeiten und Momente, die uns schwer zu 
schaffen machen. 

Gott besucht uns in Jesus Christus. Wer zu Besuch kommt, ist ein Gast. Er 
bleibt eine Weile da und geht dann wieder. Wenn es uns ein lieber Besuch 
war, dann behalten wir seine Worte, sein Lachen, seine Gesten in Erinne-
rung und haben ihn so weiter bei uns. Aber er selbst ist eben nicht mehr 
gegenwärtig in seiner Person.  
 
Gott besucht uns. Er kommt zu uns und geht wieder. Er geht nicht ganz in 
unsrer Welt auf. Gott bleibt Gott, und die Erde wird nicht zum Himmelreich. 
Und deshalb ist auch die Erlösung, von der Zacharias singt, keine allzeit 
greifbare und fassbare Erlösung, sondern eine, die zu hoffen und zu glau-
ben ist. Und das oft in Spannung zu den Erfahrungen, die wir mit uns und 
der Welt um uns herum machen. „Wir sind erlöst, aber auf Hoffnung hin,“ 
so formuliert der Apostel Paulus diese Spannung. 
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Im Advent bereiten wir uns auf den Besuch Gottes in unserer Welt vor. Wir 
tun dies im Wissen, dass wir ihn nicht auf Dauer bei uns beherbergen kön-
nen. Aber wir können es tun in der Hoffnung, dass dieser Besuch, wie 
jeder Besuch, den wir mit offenem Herzen empfangen, seine guten Spuren 
in uns hinterlässt und ein wenig Helligkeit und Wärme zu uns bringt.  
 
Liebe Gemeinde, 
Johannes der Täufer, dessen Geburt Zacharias damals besang, war der 
Vorläufer, der Vorgänger dieses hellen Lichtes, das Jesus Christus heißt.  
Die Zeit ist seitdem weitergegangen. Deshalb können wir nicht mehr 
Vorläufer, sondern nur Nachläufer, Nachfolger Jesu Christi sein auf dem 
Weg, den er uns gezeigt hat. Wir können diesen Weg nachgehen, selbst 
Licht werden für andere Menschen, ihnen in Würde und Achtung begeg-
nen, voller Sympathie und Offenheit.  
 
Auch daran, dass wir selbst dazu berufen sind, Licht zu sein und Men-
schen im Geiste Jesu zu begegnen, auch daran soll uns jede Advents-
kerze, die wir in den nächsten 26 Tagen anzünden, erinnern und 
ermahnen.  
 
Wir sind nicht wie Jesus: „Licht der Welt“, aber an vielen Orten und mit 
vielen Möglichkeiten „Licht für die Welt“. Es wäre schön, wenn diese 
Adventszeit auch dadurch ein bisschen heller und wärmer würde. 
Amen 
 
Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 
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Lied: EG 17, 1-3 „Wir sagen euch an den lieben Advent“ 

(Zwar zünden erst eine Kerze am Adventskranz an, aber im Glauben und in der 
Hoffnung nehmen wir schon das Leuchten der anderen Kerzen vorweg. Deshalb 
können wir auch heute schon drei Strophen dieses Liedes singen.) 

 
2. Wir sagen euch an den lieben Advent. / Sehet, die zweite Kerze brennt! / 
So nehmet euch eins um das andere an, / wie auch der Herr an uns getan. 
Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! / Schon ist nahe der Herr. 
 
3. Wir sagen euch an den lieben Advent. / Sehet, die dritte Kerze brennt! /  
Nun tragt eurer Güte hellen Schein / weit in die dunkle Welt hinein. 
Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! / Schon ist nahe der Herr. 
 
Fürbitten: 

Guter Gott, 
es ist wieder Advent, und der Advent hat für uns eine Aufgabe: Licht für die 
Welt sollen wir sein, und anderen helfen, Auswege zu finden aus der 
Dunkelheit, die sie erfüllt und umgibt. 

Das ist es, wozu du uns ermutigst. 
 
Wir bitten Dich: 
- Schärfe unseren Blick für unsere Mitmenschen in der Nähe und der 
Ferne. 
- Hilf uns zu erkennen, was ihnen am dringendsten fehlt. 
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- Gib uns Mittel und Möglichkeiten, für sie Partei zu ergreifen und ihnen zu 
ihrem Recht zu verhelfen.  

Ganz besonders denken wir dabei an so viele Menschen in Ukraine, für die 
jetzt eine Adventszeit ohne Strom und Wärme, ohne Sicherheit und 
Lichterglanz beginnt. 
 
Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen hierzulande und an 
anderen Orten dieser Welt, denen durch Armut und mangelnde Bildung 
eine gute Zukunft verbaut wird.  

Lass uns nicht nachlassen in unseren Bemühungen, ihnen all das zu 
geben, was sie zu einem glücklichen und selbstbestimmten Leben 
brauchen.  
 
In dieser Zeit der Erwartung kommen wir zu dir, Gott, und bringen vor dich 

auch unsere persönliche Not und Traurigkeit und wir bitten dich: 

Nimm weg, was belastet.  

Erleichtere unsere schwerbeladenen Schultern und richte uns auf.  
Und schenke uns eine klare Haltung, damit wir unseren eigenen Weg 
gehen können im Gewirr der vielen möglichen Wege.  
 
Wir bitten dich um Hilfe für die, die im Dunkeln umherirren und das Licht 
nicht sehen, das du doch geschickt hast.  

Leuchte auf in ihrem Inneren. Mach es hell und warm dort, wo es kalt und 
finster war.  
 
Wir bitten dich um Stärke für die Menschen, die in Unterdrückung und 
Knechtschaft leben, die Gewalt und Terror erfahren und im „Schatten des 
Todes“ leben.  
Schenke ihnen Zuversicht auf ein Ende der Gewalt und Hoffnung auf 
Frieden in ihren Häuser, Städten und in ihrem Land.  

Lass gegen unrechte Machthaber und Kriegstreiber den Widerstand 
wachsen innen und außen, damit dein Friedensreich bald auch Wirklichkeit 
werde. 
 
Wir bitten dich um den Mut für uns, deine Botschaft weiter zu tragen, 
Erinnerungen und Hoffnungen wach zu halten und dafür zu sorgen, dass 
dein Licht sich immer mehr ausbreitet und die Dunkelheit vertreibt.  
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Lass uns für dieses neue Kirchenjahr, das heute beginnt, gute 
Glaubensvorsätze haben. 
Mach uns und andere bereit, sich deinem Wort mit seinen Zusagen und 
auch seinen Ansprüchen an unser Leben zu stellen. 
 
Und schenke doch allen Menschen eine möglichst frohe Adventszeit! 
 
In der Stille sagen wir dir nun, was uns ganz persönlich bewegt an Dank, 
Bitte und Fürbitte. 
 
Stille 
 
 
Vaterunser 

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: EG 13, 1-3 „Tochter Zion“ 
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2. Hosianna, Davids Sohn, / sei gesegnet deinem Volk! 
Gründe nun dein ewig Reich, / Hosianna in der Höh! 
Hosianna, Davids Sohn, / sei gesegnet deinem Volk! 

 
3. Hosianna, Davids Sohn, / sei gegrüßet, König mild! 

Ewig steht dein Friedensthron, / du, des ewgen Vaters Kind. 
Hosianna, Davids Sohn, / sei gegrüßet, König mild! 

 
Abkündigungen: 

Die Kollekte dieses Gottesdienstes ist bestimmt für den Verein „Armut und 

Gesundheit“, der von Prof. Gerhard Trabert in Mainz gegründet wurde.  

Ausschlaggebend für den Arzt und Sozialpädagogen ist die Tatsache, dass 
Armut krank und Krankheit arm macht. Prof. Trabert ist es daher ein Anlie-
gen gewesen, diesen Missstand in die Öffentlichkeit zu tragen und auch 
aktiv an einer besseren medizinischen Versorgung armer Menschen zu 
arbeiten. 

Mit seinem Arztmobil, einer rollenden Ambulanz, hilft er besonders den 
wohnsitzlosen Menschen in Mainz. 

Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auf unser Konto überweisen: 

IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 

BIC: MALADE51MNZ 

Verwendungszweck: Kollekte 27.11.2022 Armut und Gesundheit e.V. 

Mittwoch: 
15:00 Uhr Seniorennachmittag in Bodenheim 

Donnerstag: 
Konfirmandenunterricht: Diesmal nicht zur gewohnten Zeit!!  
Sondern es treffen sich alle Konfis (also aus beiden Gruppen) um 18:00 
Uhr zum Adventsfenster, das von unserer Ev. Kantorei gestaltet wird.  

Wir hören und singen gemeinsam Adventslieder und es werden kleine 
Texte zur Besinnung gelesen. Anschließend gibt es noch etwas zu essen 

und zu trinken. 

Alle Menschen, die Lust zum Singen haben oder auch „nur so“ an diesem 
ersten Nackenheimer Adventsfenster des Jahres 2022 dabei sein möchten, 
sind ganz herzlich eingeladen! 

Freitag: 
18:00 Uhr Krippenspielprobe der Vorkonfis in Nackenheim 
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Samstag: 
10:00 bis 11:15 Uhr Krippenspielprobe der Grundschulkinder in 
Nackenheim 
 
Sonntag: (2. Advent)  
Am kommenden Sonntag findet um 10:30 Uhr ein Gottesdienst statt, der 
von Frauen gestaltet wird. Thema ist das Wochenlied für diesen Sonntag:  
„ Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen.“  

Sie alle: Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder sind herzlich zu diesem 
Gottesdienst eingeladen.  

Wir werden darüber nachdenken, was unsere Träume sind von einem 
guten Leben und einer besseren Zukunft. 
 
 

Segen 

Der Herr segne dich und er behüte dich. 
Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dich und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
Amen 
 
Orgelnachspiel 
 


