
Gottesdienst am 3. Advent 2021 
 

Bereitet dem HERRN den Weg; denn siehe, der HERR kommt 
gewaltig. 
Jesaja 40,3,10 
 

Orgelmusik 
 

Begrüßung und Abkündigungen 
1.Lied: EG 10,1+2 
1.Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt; bald wird das Heil der Sünder, 
der wunderstarke Held, den Gott aus Gnad allein der Welt zum Licht und Leben 
versprochen hat zu geben, bei allen kehren ein. 
 

2 Bereitet doch fein tüchtig den Weg dem großen Gast; macht seine Steige richtig, lasst 
alles, was er hasst; macht alle Bahnen recht, die Tal lasst sein erhöhet, macht niedrig, 
was hoch stehet, was krumm ist, gleich und schlicht. 
 

Eröffnung  
Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der den Himmel und die 
Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände 
niemals aufgibt. 
 

Psalmgebet  
Wir wollen mit Worten des 85. Psalm beten: 
2 Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die 
Gefangenen Jakobs; 

3 der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all ihre Sünde  
bedeckt hast; 

4 der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut 
deines Zorns: 

5 Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns! 
6 Willst du denn ewiglich über uns zürnen 
und deinen Zorn walten lassen für und für? 

7 Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen  
kann? 

8 Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil! 
 

Kommt, lasst uns anbeten. 
 

Gemeinde: Gloria patri (EG 177.2) 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 

Sündenbekenntnis 
Herr, unser Gott, Du kommst zu uns, doch wir sind mit anderen Dingen beschäftigt. 
Du lässt uns durch die Propheten verkündigen, dass wir Dir den Weg bereiten sollen. Wir 
hören diese Worte, doch wir gehen lieber unsere eigenen Wege. Statt dir den Weg zu 

bahnen, das Unebene gerade, das Hügelige eben zu machen, achten wir darauf, un-
seren Weg so bequem als möglich zu machen.  
Wir hören die Ankündigung, dass Du zu uns kommen willst und nehmen nicht so recht 
wahr, was dies für unser Leben bedeutet. Herr, unser Gott, bitte vergib uns unsere 
Selbstbezogenheit und Selbstüberschätzung. Darum rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich.  
 

Gemeinde: Kyrie (EG 178.3) 
Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich! 
 

Gnadenzuspruch: Hört den Zuspruch der Heiligen Schrift: Jesus Christus spricht: 
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das 
alles zufallen.  
 

Gemeinde:  
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 
 

Kollektengebet 
Gnädiger Gott, die dritte Kerze ist ein Hoffnungslicht, ein Zeichen für deine Gegenwart 
und deine Treue. Im Vertrauen darauf, dass du mit uns gehst, uns Hirte bist und Engel, 
gehen wir den Weg weiter durch die Zeit des Advents. Segne diese kostbare Zeit, wenn 
wir dir zu Ehren Gottesdienst feiern, singen, beten und hören. 
Das bitten wir durch Jesus Christus, dem Licht der Welt.  
  
Gemeinde: Gesungenes Amen  
 

Presbyter/in:  Lesung / Predigttext: 1. Korintherbrief 4, 1 - 5: 
41Dafür halte uns jedermann: für Diener Christi und Haushalter über Gottes 
Geheimnisse. 2Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu 
befunden werden. 3Mir aber ist’s ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder 
von einem menschlichen Gericht; auch richte ich mich selbst nicht. 4Ich bin mir zwar 
keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt; der Herr ist’s aber, der mich 
richtet. 5Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen 
wird, was im Finstern verborgen ist, und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. 
Dann wird auch einem je-den von Gott Lob zuteilwerden. 
 

Glaubensbekenntnis: 
Gemeinsam bekennen wir unseren christlichen Glauben: 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der 
Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren 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 glauben an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen. 
 



2. Lied: EG 7, 1+7 
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. 
 

7 Da wollen wir all danken dir, unserm Erlöser, für und für; da wollen wir all loben dich zu 
aller Zeit und ewiglich. 
 

Predigt  
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, 
unserem Herrn. Amen. 
Gedanken zum Predigttext: 
„Ihr dürft jetzt nicht in unser Zimmer kommen!“ sagten die beiden Geschwisterkinder mit 
großem Ernst zu ihren Eltern. „Warum denn nicht?“ wollte die Mutter neugierig wissen. 
„Weil es mit Weihnachten zu tun hat und außerdem ein Geheimnis ist, über dass man 
nicht reden darf. Sonst ist es ja kein Geheimnis mehr!“, kam zur Antwort. 
Auch in unserem Predigttext ist vom Geheimnis die Rede, mehr noch von „Geheimnissen 
Gottes“. Die Christen sollen Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse sein. 
Aber was meint Paulus da-mit? Ich möchte es an einem praktischen Beispiel 
verdeutlichen: Wir alle feiern zu Weihnachten die Geburt Jesu. Während die meisten 
Menschen die Geburt Jesu als Höhepunkt des Festes ansehen und sich des-halb danach 
wieder den Alltäglichkeiten zuwenden, beginnt für Christen nun erst die Heilszeit: Es ist 
das Geheimnis des Glaubens, durch welchem sie erkennen, dass in Jesus der Sohn 
Gottes zu uns in der Welt kommt, der für uns leidet und am Kreuz für unsere Sünden 
stirbt, damit wir durch die Taufe Anteil an seiner Auferstehung und dem ewigen Leben 
erhalten. Daran sollen sich die Christen untereinander immer erinnern, damit sie dem 
Sohn Gottes dienen und als würdige Haushalter erweisen. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 

3. Lied: EG 16 
1 Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern! So sei nun Lob gesungen dem 
hellen Morgenstern! Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der 
Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. 
 

5 Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er 
die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn 
vertraute, kommt dort aus dem Gericht. 
 

Abkündigungen 
 

4. Lied: EG 6, 1+3 
1 Ihr lieben Christen, freut euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn, der unser Bruder 

worden ist, das ist der lieb Herr Jesus Christ. 
 

3 Du treuer Heiland Jesu Christ, dieweil die Zeit erfüllet ist, die uns verkündet Daniel, so 

komm, lieber Immanuel. 
 

Fürbittengebet 

Gott, du nahendes Licht, in unserer Welt voller Dunkelheiten wagen wir zu hoffen, 
dass du kommst. Angestrengt schauen wir in die Nacht, und suchen den Schein deiner 
Ankunft. 
 

Wir halten Ausschau für die, die selbst nicht mehr können, weil sie vor Verzweiflung das 
Gesicht in den Händen bergen und ihre Augen vom Weinen brennen. 
  
Wir halten Ausschau für die, die nicht mehr wollen, weil sie denken, da gibt es nichts zu 
sehen, alles bleibt, wie es ist und die Welt ist dazu bestimmt, ein dunkler Ort zu bleiben. 
  
Wir halten Ausschau für die, die sich nicht trauen, aus Angst, enttäuscht zu werden und 
umsonst in die Dunkelheit zu starren. 
 

Wir bitten dich: Lass uns nicht müde werden, wenn die Dunkelheit nicht zu enden scheint.  
Gib uns die Kraft, wachsam zu bleiben, damit wir dein Kommen nicht versäumen.  
Hilf uns, die Richtung nicht zu verlieren, damit wir uns dahin bewegen, woher das Licht 
kommt. Führe uns zu dir, Gott, lass uns deine Wege finden, Leuchte uns entgegen, Gott, 
du nahendes Licht. Alles das aber, was uns sonst noch in dieser Stunde bewegt, legen 
wir in deine gnädigen Hände und beten 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. 
 

5.Lied: EG 12,1+4 
1 Gott sei Dank durch alle Welt, der sein Wort beständig hält und der Sünder Trost und 
Rat zu uns hergesendet hat. 
 

4 Sei willkommen, o mein Heil! Dir Hosianna, o mein Teil! Richte du auch eine Bahn dir in 
meinem Herzen an Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung 
stellt? 
 

Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und 
sei uns gnädig, der Herr erhebe sei Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 
 

Trinitarisches Amen 
 

Postludium 
 

 
 


