
 

Gottesdienst am 4. Advent 2021 

Mit OKR i.R. Kurt Triebel 

Predigttext: Matthäus 7, 24-27 

 

Vorspiel 

Begrüßung und Votum und Einleitung 

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: 

Freuet euch! Der Herr ist nahe. (Philipper 4, 4-5b) 

 

Lied EG 16, 1-3 Die Nacht ist vorgedrungen 

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 bescheint auch deine Angst und Pein.  

Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht.                                         

Gott selbst ist erschienen zur Sühne für sein Recht.                                                           

Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt.                                                     

Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt.  

Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf!                                           

Ihr sollt das heil dort finden, das aller Zeiten Lauf                                                                       

von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah,                                                                                       

nun hat sich euch verbündet, dem Gott selbst ausersah. 

 



 

Psalmlesung 

Psalm 102 EG 741 ab Du aber, Herr, bleibst ewiglich 

Du aber, Herr, bleibst ewiglich                                                                                            

und dein Name für und für                                                                                                          

Du wolltest dich aufmachen und über Zion erbarmen                                                  

denn es ist die Zeit, dass du ihm gnädig seist,                                                                                          

und die Stunde ist gekommen. 

Denn er schaut von seiner heiligen Höhe,                                                                                         

der Herr sieht vom Himmel auf die Erde,                                                                                    

dass er das Seufzen der Gefangenen höre                                                               

und losmache die Kinder des Todes,                                                                              

dass sie im Zorn verkündigen den Namen des Herrn                                                                 

und sein Lob in Jerusalem,                                                                                                           

wenn die Völker zusammenkommen                                                                                                                              

und die Königreiche, dem Herrn zu dienen. 

 

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: 

Ehre sei dir Herre 

Lukas 1, 46-55 

Maria sprach: 

„Meine Seele erhebt den Herrn,                                                                                        

und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes;                                                             

denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.                                                     

Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder,                                                            

denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist                                                          

und dessen Name heilig ist.                                                                                                           

Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht                                          

bei denen, die ihn fürchten.                                                                                                           

Er übt Gewalt aus mit seinem Arm                                                                                                      

und zerstört die, die hoffärtig sind                                                                                                     

in ihres Herzens Sinn.                                                                                                                                 

Er stößt die Gewaltigen vom Thron                                                                                                                            

und erhebt die Niedrigen.                                                                                                                    

Die Hungrigen erfüllt er mit Gütern                                                                                                          

und lässt die Reichen leer ausgehen.                                                                                                             

Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf,                                           

wie er geredet hat zu unseren Vätern,                                                                                                   

Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit.“ 

 

Lob sei dir, oh Christe 

 

Das Glaubensbekenntnis 

 

Lied EG 13 Tochter Zion 

Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem!                                                                    

Sieh, dein König kommt zu dir, ja, er kommt, der Friedensfürst.                                            

Tochter Zion, freue dich, jauchze 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 gegrüßet, König mild!                                                              

Ewig steht dein Friedensthron, du, des ewgen Vaters Kind.                                      

Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 

 

Predigt 

Matthäus 7, 24-27 

Jesus spricht: 

Wer diese Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann,                                

der sein Haus auf Fels baute.                                                                                                         

Als nun der Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten                         

und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein;                                                                     

denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört                                                    

und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann,                                                               

der sein Haus auf Sand baute.                                                                                                           

Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen                                                                           

und die Winde wehten und stießen das Haus, da fiel es ein,                                                       

und sein Fall war groß.                                                                                                                     

Wer Ohren hat zu hören, der höre… 

Liebe Gemeinde,  

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn 

und Heiland Jesus Christus… 

Ein Beispiel aus vergangen Zeiten zeigt, wie das gemeint sein kann. Es ist 

Oktober 1986. Unser Land wir umgetrieben von der Aufrüstungsdebatte. 

Große Friedensdemonstrationen im Hunsrück. Gruppen aus der ganzen 

Bundesrepublik haben sich angekündigt und kommen auch. Die 

Atmosphäre ist gespannt. Das Vertrauensverhältnis zwischen dien 

Demonstranten und der Bevölkerung ist schon im Vorfeld erheblich 

gestört. Misstrauen kommt auf und gegenseitiges Verdächtigen. Gewalt 

liegt in der Luft. Und dann: Die „Aktion Brückenschlag“ bringt das schwer 



Vorstellbare zusammen. Einheimische Kirchengemeinden laden einzelne 

Friedensgruppen ein, sorgen für Quartier in den Familien. Man isst, man 

feiert, man betet zusammen. Vertrauen wächst und erweist sich als 

stabiler als all die Vorverurteilungen. Die Demonstration verläuft friedlich, 

bis heute gibt es Kontakte zwischen den Friedensgruppen und 

Kirchengemeinden.  

Auf eine eindeutige Art und Weise ist hier klar geworden, dass die Kraft 

des Gottvertrauens zu einer sehr konstruktiven Konfliktbewältigung 

beitragen kann. Die Bergpredigt wird lebendig und unverwechselbar 

umgesetzt: selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, 

denn sie sollen satt werden. Diese Kraft trägt selbst in einer schweren 

Sinnkrise, die Hoffnung auf diesen Jesus von Nazareth überbrückt selbst 

abgrundtiefes Misstrauen. Was alle Versicherungen des Lebens, alle 

Absicherungen aus Angst nicht vermögen, ist dem Vertrauen möglich; 

nämlich ein tragfähiges Fundament zum Leben, zum Weiterleben zu sein. 

Wenn ich sein Wort höre und danach lebe, darf ich erfahren: auf dieses 

Wort ist Verlass. Aber, weder Jesu Wort allein, wenn es bei mir ohne 

tatkräftiges Echo bleibt, ist wirkungsvoll, noch mein Tun allein, Wenn es 

nicht von dem Wort des Heilandes weiß und sich darin begründet findet, 

richtet etwas aus. Aber bei uns wird beides zusammenfließen, darauf 

vertraut der Mann aus Nazareth. Und er lässt uns nicht allein. Unser Haus 

fällt nicht um, denn es ist auf Fels gegründet.   

Ein anderes Beispiel: ein sehr kranker Mann, er leidet an einer 

Krebserkrankung und hat nur noch wenige Monate zu leben. Ein Freund 

hört davon und besucht den Kranken und seine Familie während dieser 

Monate bis zum Sterben und darüber hinaus. Und er berichtet danach in 

der Trauergruppe, die begleitet, von seinen Erfahrungen. Er erzählt, 

welche tragende Kraft von dem Vertrauen ausgeht, dass Gottes Liebe 

größer ist als der Tod. Die Zeit des Abschiednehmens, der Trauerprozess 

konnten gemeinsam durchgestanden werden. Angst wurde bewältigt, 

man konnte einander loslassen und den Verstorbenen Gottes bergender 

Liebe übergeben. Der Tod wurde angenommen, die Zukunft bekam 

vertrauensvoll Umrisse. Ihr seid das Salt der Erde … ihr seid das Licht der 

Welt. Ihr tragt dazu bei, dass das Leben gelingen kann und Sterben auch. 

Es kann sein, dass Lebensunwetter kommen, aber sie reißen mich nicht 



um, spülen mich nicht weg. Wer meine Rede hört und tut sie, der wird 

einem klugen Mann ähnlich werden, der sein Haus auf Fels baut. 

Auf dieses Vertrauen kann ich mein Lebenshaus bauen. Winde, Wasser 

und Regenfälle gibt es in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Sie 

bedrängen und bedrohen uns, aber es kommt zu keinen Dammbrüchen 

und Überschwemmungen. Nichts stürzt ein. Auch, wenn wir wissen, dass 

unsere Bauten nicht immer dem besten Bauplan zugrunde legen, es gibt 

da jemand, der auch gesagt hat: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig 

und beladen seid, ich will euch erquicken.“ Nicht nur Forderungen und 

Erwarten predigt das Evangelium. Auch die offenen Arme Gottes scheinen 

durch Jesu Verkündigungen hindurch. Wie oft hört man kleine Kinder auf 

einer Mauer oder einer Anhöhe rufen: „Mama, Papa, ich springe“, und 

schon kommt das kleine Menschenkind angeflogen. Natürlich öffnen sich 

die Arme der Eltern, sicherer Halt wird geboten. Schutz und 

Geborgenheit. Vertrauen zahlt sich aus. Wer läuft in meine Arme? Es ist 

schön, wenn die Arme dieses Versprechen einlösen. Auch wenn die 

Forderungen deutlich zu hören sind, weiß ich, dass wir sie nur erfüllen 

können, weil wir uns auf Jesus verlassen können. Er hat uns Gott als den 

leibenden Vater nahegebracht, der mich auffängt und trägt, nicht nur, 

wenn ich ihn darum bitte. 

Auf dieses Vertrauen kann ich mein Lebenshaus bauen und kann auch 

viele einladen, sich an diesem Bau zu beteiligen: „Komm, bau ein Haus, 

das uns beschützt, pflanz einen Baum, der Schatten wirft, und beschreibe 

den Himmel, der uns blüht.“ Er blüht uns schon hier, im Vertrauen auf die 

Worte dieses Jesus, der uns allen ein Fundament gegeben hat dadurch, 

dass er zu unserem Christus geworden ist. Und er wird uns auch noch 

später blühen, darauf können wir vertrauen.  

Amen 

 



 

 

 

Adventslied 

Abkündigungen 

Orgelzwischenspiel 

Fürbittengebet 

Vaterunser 

Segen 

Nun gehet hin im Frieden unseres Herrn und freuet Euch auf Weihnachten, so 

segne Euch Gott, der Vater, und Jesus, der Sohn, und der Heilige Geist.  

Amen 

Nachspiel  

 

Herzliche Grüße 

Ihr Kurt Triebel 


