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Lied 1, Strophen 1+5 (Ev. Gesangbuch) 

1. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr der 

Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt 

zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt; derhalben jauchzt, mit 

Freuden singt: Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat.  

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. 

 

Andacht 

Am 1. Advent beginnt das neue Kirchenjahr. Nach all den dunklen 

Tagen im November ein großer Hoffnungsschimmer! Wir erinnern 

uns, wie Jesus damals in Jerusalem eingezogen ist. Er kam aber nicht 

hoch zu Ross wie ein König, sondern ganz unscheinbar auf einem 

Esel. Aber genau das war für das Volk Israel ein wichtiges Zeichen. 

Sie wussten nämlich: Wenn Gott seinen Messias sendet, dann wird er 

auf einem Esel reiten.  

Und als die Menschen Jesus kommen sahen, legten sie ihre Kleider 

auf den Weg, wie einen roten Teppich für einen Ehrengast. Und mit 

Palmzweigen jubelten sie ihm zu. Denn Gott hatte sein großes 

Versprechen erfüllt. Endlich war der Messias da, um sie zu retten! 

Und heute freuen wir uns mit den Menschen in Jerusalem. Denn 

Jesus Christus kommt auch zu uns. Das kleine Kind im Stall von 

Bethlehem ist auch unser Heiland.  

Er wird unser Leben heil machen, neu machen. Geben wir diese gute 

Nachricht weiter und werden wir zu Boten der Liebe Gottes!  

 

Lied 13, Strophen 1+2 (Ev. Gesangbuch) 

1. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! Siehe, dein König 

kommt zu dir, ja er kommt, der Friedefürst. Tochter Zion, freue dich, 

jauchze laut, Jerusalem! 

2. Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! Gründe nun 

dein ewig Reich, Hosianna in der Höh! Hosianna, Davids Sohn, sei 

gesegnet deinem Volk!  

 

Gebet  

Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich jetzt im Advent auf 

den Weg zu uns machst. Du bist das Licht der Welt. Wir freuen uns 

schon darauf, dass die Dunkelheit weicht und es überall immer heller 

wird. Komm auch zu uns, und erfülle unser Herzen mit Glaube, 

Hoffnung und Liebe.  

 

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.  

 

Segen 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  


