
Lied vor der Kirche EG 16, 1-3+5 Die Nacht ist vorgedrungen 

 

 

Gottesdienst am 3. Advent 
„Zeit der Geheimnisse“ 

1. Korintherbrief 4, 1-5 
Ev. Patmos-Gemeinde   12. Dezember 2021  

   

Lied vor der Kirche: EG 10, 1+3-4 Mit Ernst, o Menschenkinder 

 



Musik zum Eingang 
Begrüßung 

Worte nach Psalm 85 (Oosterhuis) 

Du hast dein Land begnadet, 
unser Leben zum Guten gewandt, 
unsere Schande bedeckt, 
unsere Schuld fortgetragen, 
gebändigt das Feuer deiner Leidenschaft. 

 Du kehrtest dich um zu uns hin. 
 Du legtest den Argwohn ab. 
 Ruf uns aufs Neue zum Leben, 
 gib uns Fahrt zu dir hin. 
 Liebe, bring uns wieder zu Ehren. 

Beuge uns einander zu, 
wende unsere trägen Herzen, 
dass wir ohne Misstrauen  
jedermann zugewandt gehen, 
offen und Frieden liebend. 

 Lass so die Welt werden: 
 Küsse aus Treu und Erbarmen, 
 Versöhnung aus Recht und Friede – 
 Friede – eine Saat in der Erde, 
 Gerechtigkeit Sonne am Himmel. 

Eingangsgebet 

Liedvers EG 10, 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 steht, was krumm ist gleich und schlicht. 

Lesung: Evangelium nach Lukas im 1. Kapitel 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 

Musikalische Meditation EG 20 

1. Das Volk, das noch im Finstern wandelt –  
 bald sieht es Licht, ein großes Licht. 
 Heb in den Himmel dein Gesicht  
 und steh und lausche, weil Gott handelt. 

 2.Die ihr noch wohnt im Tal der Tränen,  
 wo Tod den schwarzen Schatten wirft: 
 Schon hört ihr Gottes Schritt,  
 ihr dürft euch jetzt nicht mehr verlassen wähnen. 

 3. Er kommt mit Frieden. Nie mehr Klagen,  
 nie Krieg, Verrat und bittre Zeit! 
 Kein Kind das nachts erschrocken schreit,  
 weil Stiefel auf das Pflaster schlagen. 

Predigt 1. Korintherbrief 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 für 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 ist's aber, der mich richtet. Darum 
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 jeden von Gott Lob zuteilwerden. 
Musik 
Nachrichten für die Gemeinde 

Fürbitte 
Vaterunser  
Segen 
Musik zum Ausgang 


