
 

 

 
 
 

Gottesdienst am 3. Advent 2021 

Kurt Triebel, OKR.i.R 
 

Text: 1. Korinther 4, 1- 5 
 
Orgelvorspiel 
Votum: 
Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. 
Jesaja 40, 3-10 
 
Begrüßung und Einleitung 
 
Lied: Wir sagen euch den lieben Advent (EG 17) 
 
Wir sagen euch an den lieben Advent. 
Sehet, die erste Kerze brennt! 
Wir sagen euch eine heilige Zeit 
Machet dem Herrn den Weg bereit. 
Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr. 
 
Wir sagen euch an den lieben Advent, 
Sehet, die zweite Kerze brennt! 
So nehmet euch um das andere an, 
Wie der Herr an uns getan. 
Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr. 
 
Wir sagen euch an den lieben Advent, 
Sehet, die dritte Kerze brennt! 
Nun tragt eurer Güte hellen Schein 
In die dunkle Welt hinein. 
Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr. 



 

 

 
Psalm 73        EG 733 
Dennoch bleibe ich stets an dir, 
Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. 
 du leitest mich nach deinem Rat 
 und nimmst mich am Ende in Ehren an. 
Wenn ich nur dich habe, 
So frage ich nichts nach Himmel und Erde. 
 Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, 
 so bist du doch, Gott allezeit meines Herzens  
 Trost und mein Teil. 
Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte 
Und meine Zuversicht Setze auf Gott, den Herrn, 
Dass ich verkündige all dein Tun 
Amen 
 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn… 
 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 
 
Ehre sei Gott in der Höhe 
Allein Gott in der Höh sei Ehr… 
 
Der Herr sei mit Euch— und mit deinem Geist 
 
Gebet  
 
Lesung: Matthäus 11, 2-6 
Ehre sei dir Herre… 
Als Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine 
Jünger und ließ ihn fragen :“ Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf 
einen anderen warten.?“ Jesus antwortete und sprach zu ihnen: “Geht hin 
und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht: Blinde sehen und Lahme 
gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den 
Armen wird das Evangelium gepredigt, und selig ist, wer sich nicht an mir 
ärgert.“ 
Lob sei dir, oh Christe 
 
Das Glaubensbekenntnis  
 
 
 
 



 

 

Lied: Mit Ernst, o Menschenkinder  EG 10, 1,2,4 
 
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. 
 
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, 
was niedrig, was hoch stehet, was krumm ist, gleich und schlicht. 
 
Ach mache du mich Armen zu dieser heilgen Zeit 
aus Güte und Erbarmen, Herr Jesu, selbst bereit. 
Zieh in mein Herz hinein, vom Stall und von der Krippen, 
so werden Herz und Lippen dir allzeit dankbar sein. 
 
Predigt 
1. Korinther 4,1-5 
Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes 
Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie 
treu befunden werden. Mir aber ist’s ein Geringes, dass ich von euch 
gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht; auch richte ich mich 
selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht 
gerechtfertigt, der Herr aber, ist`s, der mich richtet. Darum richtet nicht vor 
der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im 
Finsteren verborgen ist, um das Trachten des Herzens offenbar machen wird. 
Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. 
 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn und 
Heiland Jesus Christus Amen 
Liebe Gemeinde, 
Haushaltet oder Haushalterin in einer Gemeinschaft zu sein, ist eine wichtige 
Aufgabe; sich um die Finanzen zu kümmern, für alles so zu sorgen, dass das 
Miteinander in einer Gemeinschaft gut gelingt, ist eine sehr 
verantwortungsvolle Tätigkeit, erfordert Umsicht und sehr viel Disziplin. Mein 
Schwiegervater, der viele Jahre in der holländischen Kirchengemeinde seines 
Wohnortes als Haushalter des Kirchenvorstandes tätig gewesen ist, bleibt mir 
dafür immer in sehr guter Erinnerung. Selber war er nicht auf Rosen gebetet 
und hatte ein ganz normales Einkommen als Mitarbeiter in einem 
Blumenzwiebelzuchtbetrieb seines Wohnortes. Als Finanzverantwortlicher 
der Gemeinde verfügte er nun monatlich über einen viel größeren Betrag, der 
sein Privateinkommen bei weitem überstieg und er ging all die Jahre sehr 
sorgfältig damit um, konnte immer Auskünfte über die finanziellen Stände 
geben, so wie er es natürlich auch mit seinem Privatvermögen hielt. Mir kam 



 

 

der Gedanke , als ich mich an die Predigt für den heutigen dritten Advent 
gemacht habe. 
Sie haben Recht, wenn Sie jetzt denken: Das gilt nicht nur oder galt nicht nur 
für den Schwiegervater des Predigers heute Morgen, das gilt doch überall, 
hier in der Bonhoeffergemeinde genau wie im ganzen Kirchenkreis Altholstein 
und wie in der Stadt Neumünster, anders wird doch nichts existieren, in der 
Kirche nicht, im Staat nicht und auch nicht zuhause. 
Und der Apostel Paulus hat recht, wenn er schreibt, ich habe es gelesen: Nun 
fordert man nicht mehr von der Haushaltern oder Haushälterinnen, als dass 
sie treu befunden werden. Und das ist dann nicht nur in der staatlichen oder 
kirchlichen Verwaltung, nicht nur im öffentlichen Miteinander und eben auch 
in der Familie so, bei allen wird gefordert, dass sie als treu befunden und 
erlebt werden. Denn, wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es Ärger, 
Beispiele dafür gibt es en masse. Jede und jeder von uns könnte da Beispiele 
aus der eigenen Praxis benennen, ich weiß, wovon ich rede. 
 
Das war nur mein Einstieg heute Morgen, Paulus hingegen geht es nun um 
etwas Anderes; bei Problemen mit dem Haushalt oder Verwaltung kann ich 
meistens die Ursache und den oder die Verantwortliche entdecken und auch 
benennen, Schuld beschreiben und auf meine Weise zurechtrücken. Hier ist 
es aber nicht so: so ein menschliches beurteilt- oder gerichtet werden ist im 
Verhältnis zu Gott nicht angesagt. Da gibt es keine menschlichen Kriterien. 
Im Verhältnis zu Gott und eben auch zu Jesus Christus ist alles ganz anders, 
da komme ich mit der Geschichte von meinem Schwiegervater nicht weiter 
und mit mir selbst auch nicht, ich werde nicht einfach gerichtet von unserem 
Herrn, heute schon, sondern am Ende aller Zeiten, bringt er, nämlich Gott 
ans Licht, was selbst bei mir verborgen ist, das Trachten meines Herzens 
wird offenbar gemacht, schreibt der Apostel. Es wird ans Licht kommen, was 
mir selbst verborgen ist. Nämlich dieser Gott wird uns richten und nichts und 
niemand anderes. Und da wird einem jeden von uns von Gott Lob zu teil, 
Angst wird dann bei uns nicht mehr sein und Schuld und Verzweiflung und 



 

 

ich weiß nicht mehr weiter, 
dann wird es so sein, wie 
es im heutigen Evangelium 
hieß: 
Blinde sehen und Lahme 
gehen, Aussätzige werden 
rein und Taube hören, Tote 
stehen auf und Armen wird 
das Evangelium gepredigt. 
Alles doch, wieder 
vertröstet werden auf das 
Jenseits, wieder: Du muß 
nur regelmäßig zum 
Gottesdienst gehen und die 
Situationen hier auf der 
Erde einfach hinnehmen, 
es wird doch alles gut, wie 
im Märchen: Und wenn sie 
nicht gestorben sind… 
Nein, auch, wenn sie 
gestorben sind geht Gottes 
Liebe weiter und nichts und 
niemand, oder vielleicht nur 
wir selbst hindern uns 
daran unser Teil dazu 
beizutragen, dass Lahme 
sich fortbewegen können, 
dass Blinde einen Halt 
finden und, dass alle, die 
sich taub stellen doch 

hören können, und das alles heute, während wir leben. Wir können das für 
uns, Du für Dich, ich für mich, wir können für uns durchbuchstabieren, was 
das für mich und dich heißen kann, Gottes Hilfe haben wir sowieso, eben als 
Hilfe durch dich und durch mich zu jeder Zeit. Denn wir sind Diener Christi 
und eben Haushalter über Gottes Geheimnisse, die uns das Leben 
schenken, eben in Jesus von Nazareth, den wir als den Christus glauben, alle 
Jahre wieder. 
3. Advent 2021 Wir können aufhören zu klagen, anpacken, dann wird auch 
einem jeden, einer jeden von uns durch Gott Lob zuteil. 
Das wollte ich einmal sagen. 
Amen 
 
 
 
 



 

 

Lied: Tochter Zion    EG 13 
 
Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem! 
Sieh, dein König kommt zu dir, 
Ja, er kommt der Friedefürst 
Tochter Zion, freue dich, jauchzet laut Jerusalem! 
 
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 gegrüßte, König mild! 
Ewig steht dein Friedensthron, 
Du, des ewgen Vaters Kind. 
Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßte, König mild! 
 
Abkündigungen 
 
Fürbittengebet 
Vater unser 
 
Liedstrophe:  EG 16, 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. 
 
Segenswort 
Freut euch, freuet euch, der Herr ist nah. freut euch und singt halleluja. 
 
Segen 
 
Orgelnachspiel 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Herzliche Grüße und Wünsche 
zur neuen Adventswoche 
 
Ihr Kurt Triebel  


