
 

 

Andacht für Zuhause     Zum Sonntag Erster Advent, 29. November 2020    

                                                                                                          
  

Andacht der Evangelischen Kirchengemeinden Linsenhofen & Tischardt  
  

Glockenläuten    ab 9.15 Uhr (Linsenhofen) bzw. 10.30 Uhr (Tischardt) 

  

Vorspiel: Lied der Band Connected: Selah - I look to you     

  

Votum:   Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.    

  

Wochenspruch:  „Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“ (Sacharja 9,9a) 

 

Psalmgebet: Psalm 24 (EG Nr. 712): „Der Herr kommt, stark und mächtig“ 

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 24,7-10) 

Gebet:     

Treuer und barmherziger Gott,  

Du kommst zu uns, öffne Du unsere Türen.  

Du rufst uns, öffne Du auch unsere Ohren.  

Du brauchst uns; öffne dafür unsere Herzen! 

Treuer und barmherziger Gott,  

du kommst in unseren Gottesdienst. 

Beschenke uns heute mit deinem Wort für unser Leben, 

mit deiner Freude für unsere Seele, 

mit deinem Licht für unser Herz. 

Wir feiern Advent. Licht von Deinem Glanz fällt auf uns,  

wenn die Kerze am Kranz brennt,  

wenn es heller und wärmer wird unter uns. 

Unsere Hände, unsere Gedanken, unsere Seele halten wir nun in Dein Licht.  

Wir suchen nach einem guten Leben. 

Wir sehnen uns nach Ruhe und Frieden. 

Wir danken Dir für diese adventliche Zeit, die heute beginnt, 

für diese Zeit, die uns Hoffnung macht, dass es gut wird unter uns, 

weil Du kommst und weil Du bleibst. 

Und wir bitten Dich: Höre Du uns nun,  

wenn wir in der Stille miteinander und füreinander beten.  



 

 

Schriftlesung -> Predigttext:   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 der Band Connected:   Macht hoch die Tür (EG Nr. 1) 

 

Predigt zu Sacharja 9,9-10: Echte Freude   

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext beginnt mit einem doppelten, emotionalen Ausrufezeichen: „Freue Dich, Tochter Zion! 

Jauchze!“ Die Bibel macht an dieser Stelle nur wenige Worte. Aber wir können uns vorstellen, was gemeint 

ist: Grinse über beide Backen! Mache einen Luftsprung vor Freude! Lass einen Freudenschrei los, so laut, 

dass ihn die ganze Straße hört! 

Wann haben Sie sich einmal so gefreut? Was war der Grund für die Freude? Wie lange ist das her? Ich 

denke beim Thema Freude als aller erstes an unsere Tochter. Sie ist jetzt zwei Jahre alt und sie freut sich so, 

wie nur Kinder es können. Ein Besuch, den sie schon erwartet hat, kommt endlich zur Türe rein. Dann hat 

sie ihren Freudemoment. Sie fängt mit beiden Beinen an zu hüpfen, reist die Arme hoch, dreht sich im Kreis, 

rennt aufgeregt durchs Zimmer. Kinder freuen sich ungefiltert, so spontan und echt. Sie leben ganz im 

Moment der Freude, als gäbe es kein Morgen, der wieder Sorgen mit sich bringt. Ich bin der Meinung: Was 

die Freude angeht, können wir viel von den Kindern lernen. Wie wir Wasser zum Trinken und Luft zum 

Atmen brauchen, so brauchen alle Menschen auch Freude zum Leben! 

Die emotionalen Ausrufezeichen des Predigttextes bleiben zugleich nicht ohne Fragezeichen. Kann man den 

andere überhaupt dazu auffordern, sich zu freuen? Passiert das nicht von allein, oder es passiert eben nicht? 

Und vor allem: Passt die Freude, von der der Bibeltext spricht, überhaupt zu unserer Situation, in der wir 

gerade leben? Wir befinden uns inmitten einer Pandemie. Auf vieles, was uns lieb und teuer ist, müssen wir 

verzichten. Wir bleiben allein zu Hause. Der Advent dieses Jahr ist ein ganz anderer als die vielen Jahre 

zuvor. Wo soll da die Freude herkommen? 

Freude – eine Frage der Wahrnehmung und des Hinschauens 

Freude – Das ist auch eine Frage der Wahrnehmung und des Hinschauens. Wir können uns auf die Suche 

nach der Freude machen. Die Geschichte vom Bauer und den Glücksbohnen ist gut bekannt: Tagsüber trägt 

der Bauer Bohnen in der linken Hosentasche. Immer, wenn er etwas Schönes erlebt, nimmt er eine Bohne 

aus der linken Tasche und steckt sie in die rechte. Der Duft der frischen Morgenluft, der Gesang der Amsel 

auf dem Dachfirst, das Lachen seiner Kinder, das nette Gespräch mit einem Nachbarn – immer wandert eine 

Bohne von der linken in die rechte Tasche. Bevor er am Abend zu Bett geht, zählte er die Bohnen in seiner 

rechten Hosentasche. Und bei jeder Bohne kann er sich an das positive Erlebnis erinnern. Zufrieden und 

glücklich schläft er ein – auch wenn er nur eine Bohne in seiner rechten Hosentasche hat. 

Wir können uns auf die Suche nach der Freude machen. Mit dieser Suche können wir jetzt beginnen: Dass 

wir nicht nur darüber jammern, was wir alles nicht haben und was alles nicht geht. Sondern dass wir uns 

daran freuen, was wir haben und was alles möglich ist. Dass wir uns ─ auch mitten in der Krise ─ bewusst 

machen, wie reich wir beschenkt sind! 

Übrigens: Auch derjenige freut sich öfters, der sich mit anderen mitfreuen kann. Wenn mein Tag wirklich 

nur blöd war, vielleicht war dein Tag ja besser! Deine Freude kann ein Grund für meine Freude sein! Wer 

sich für andere freuen kann und mit anderen freuen kann, der hat mehr zu lachen. 



 

 

Im Glaube haben die Suche nach der Freude und die Glücksbohnen noch eine viel tiefere Bedeutung. Es 

geht um die Dankbarkeit für unser Leben. „Seid dankbar in allen Dingen“, heißt es in der Bibel (1. 

Thessalonicher 5,18). Wir sagen Danke an den Schöpfer, dem wir unser Leben verdanken. Wenn wir Gott 

täglich danken für das Gute in unserem Leben, dann verändert das unsere Perspektive, mit der wir auf das 

Leben schauen. Vielleicht kennen Sie dieses Gedicht „Ich bin dankbar. ─ Für die Steuern, die ich zahle, weil 

das bedeutet: Ich habe Arbeit und Einkommen. Für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil das 

bedeutet: Ich habe genug zu essen. Für die Parklücke, ganz hinten in der äußersten Ecke des Parkplatzes, 

weil das bedeutet: Ich kann mir ein Auto leisten. Für den Wecker, der morgens früh klingelt, weil das 

bedeutet: Mir wird ein neuer Tag geschenkt.“ 

Freude – eine Frage der Gestaltung: sich und anderen eine Freude machen 

Zur Suche nach der Freude gehört nicht nur das genaue Hinsehen, sondern auch das praktische Tun. Wir 

können uns und anderen eine Freude machen. Wir können überlegen: Wo kann ich aufatmen? Was kann ich 

tun, dass sich bei mir ein Grinsen einstellt? In der Bibel heißt es: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 

Dazu gehört auch, dass ich mir selbst eine Freude mache! 

Auch dazu passt die Geschichte vom Bauer und seinen Bohnen: Wenn der Bauer nachmittags feststellt, dass 

er erst eine Glücksbohne in der rechten Tasche hat. Dann hat er immer noch genug Zeit, etwas Schönes zu 

machen. So schläft er abends mit mehr als einer Glücksbohne in der rechten Tasche ein. 

Wir können anderen eine Freude machen. Die Bibel spricht von Freudenboten, die gute Nachrichten der 

Freude an andere überbringen. Wir können zu Botschaftern der Freude werden. Wir können uns fragen: 

Wer, den ich kenne, hätte mal wieder eine Freude nötig? Welche Freude kann ich dieser Person machen? 

Im Kleinen ist das leichter als im Großen. Aber deswegen sollten wir die große Perspektive nicht aufgeben: 

Der Predigttext entfaltet eine Vision des Friedens für diese Welt. Alles Kriegsgerät, alle Waffen und Wagen 

werden vernichtet. Friede zwischen den Völkern wird Wirklichkeit. Welch große Freude wäre es für so viele 

Menschen auf dieser Erde, wenn es endlich Frieden geben würde! Wir wollen diese Vision des Friedens 

nicht aus dem Blick verlieren. Wir wollen um Frieden beten und uns für den Frieden einsetzen. 

Freude – eine Frage des Glaubens 

Das Volk Israel hört die Freudenbotschaft des Propheten Sacharja. Dabei befindet das Volk sich in einer 

schwierigen Lage: Die Israeliten leben im Exil, die Heimat zerstört, vertrieben aus dem eigenen Land, 

beherrscht von fremden Völkern. Alle äußeren Umstände sprechen gegen die Freude. 

Doch die Israeliten finden einen anderen Grund zur Freude. Sie sehen über die schwierigen Umstände 

hinweg. Sie richten aus auf Gott aus, den Grund ihrer Hoffnung. „Siehe, dein König kommt zu dir, ein 

Gerechter und ein Helfer!“ ruft ihnen der Prophet zu. Gott lässt uns nicht für immer in dieser Misere sitzen. 

Es kommen wieder andere, bessere Zeiten. Die Israeliten rechnen mit Gottes Eingreifen. Gott kommt uns zu 

Hilfe. Sie vertrauen auf Gottes Möglichkeiten, dass alte Nöte überwunden werden und dass sich neue Türen 

öffnen. Dieser Glaube ist der Grund für echte Freude, echte Freude auch angesichts von schwierigen 

Umständen. 

„Die Freude ist der Doktorhut des Glaubens.“ So hat es Martin Luther einmal formuliert. Man könnte auch 

sagen: Die Freude ist die Krone des Glaubens. Was die Zacken dieser Freudenkrone sind, haben wir nun vor 

Augen: die Wahrnehmung für das Gute und Schöne in meinem Leben zu schärfen, mir und anderen eine 

Freude machen, auf Gottes Hilfe und Begleitung vertrauen. Das sind die Zacken dieser Krone. Wir sind 

eingeladen, uns heute die Freudenkrone aufzusetzen. Diese Krone steht uns allen gut! Amen.  

Lied der Band Connected:  Tochter Zion (EG 13) 

  

  



 

 

Fürbittengebet:  

Himmlischer Vater, 

danke für die Freude, die auf die Welt kam, als Jesus geboren wurde. 

Danke, dass Du Gott Mensch unter uns Menschen wurdest. 

Manchmal ist es schwer voller Freude zu leben, besonders an hektischen oder schwierigen Tagen, in 

ungewöhnlichen und unsicheren Zeiten. 

 

Himmlischer Vater, 

beschenke uns immer wieder neu mit deiner Freude: 

Um eine Freude bitte ich dich, Gott, 

die mir ein Lächeln schenkt für mich selbst, 

wenn ich mich so bitter-ernst nehme, 

ein gutes Lächeln für die Anderen, 

die mir gut und die mir böse sind, 

die mir „vorgesetzt“ und die mir „unterstellt“ sind. 

Gib mir eine Freude, 

die Ärger und Zorn besiegt! 

 

Um eine Freude bitte ich dich, Gott, 

die um sich greift 

und die Schwermut durchdringt, 

den Stumpfsinn verjagt, 

die Traurigkeit erhellt, 

die Starrheit löst. 

Gib mir befreiende Freude! 

 

Himmlischer Vater, 

wir bitten um deine Freude für andere. 

Wir bitten für die, die kraftlos sind, 

denen der Mut fehlt, 

die ohne Zuversicht leben. 

Erfülle sie mit deiner Freude 

und zeige uns immer wieder Möglichkeiten und Gelegenheiten, 

wie wir anderen eine Freude machen können. 

 

Vater Unser  

  

Abkündigungen 

 

Lied der Band Connected:  Die Nacht ist vorgedrungen (EG 16) 

 

Segen          

Nachspiel der Band Connected: Freude (Etwas in mir) 
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