
1.Advent Boddin & Altkalen 27.11.2022  
 
Eingangsmusik 
Eröffnung mit Wochenspruch 
„Siehe, dein König kommt zu Dir, ein Gerechter und ein Helfer. Sach 9,9 

Einer kommt auf uns zu: Gott. Jeden Tag neu. Und jede Nacht.  
Auch hier und jetzt. Überall. Begegnen wir ihm mit unseren Herzen, 
Augen und Ohren… Feiern wir Gottesdienst und beginnen das neue 
Kirchenjahr im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
EINGANGSLIED: EG 17, 1  Wir sagen euch an den lieben Advent  
Psalm 24  (HUT 627) 
Ehr sei dem Vater…Kyrie…Ehre sei Gott in der Höhe… 
EG 179,1 Allein Gott in der Höh… / EG 179,2 Wir loben, preisen,  
Der Herr sei mit euch… 
Eingangsgebet 
 
Wochenlied: EG 1, 1-3 Macht hoch die Tür 
 
Evangelium  Matthäus 21, 1-11 
211Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Ölberg, sandte 
Jesus zwei Jünger voraus 2und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch 
liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr; 
bindet sie los und führt sie zu mir! 3Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so 
sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. 4Das geschah 
aber, auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht (Sach 
9,9): 5»Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf 
einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.« 
6Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, 7und brachten die 
Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. 8Aber 
eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere hieben Zweige von 
den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 9Das Volk aber, das ihm voranging und 
nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt 
in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!  
10Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist 
der? 11Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. 

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

Credovers: EG 1, 5  Komm, o mein Heiland Jesu Christ 
 
Predigt      

Liebe Gemeinde, 
erstens kommt ER anders als man zweitens denkt – der 
Herr. Gott ist in seiner Welt auf überaus eigenwillige 
Weise unterwegs und begegnet uns dabei unverhofft 
und zudem viel häufiger als wir uns vorstellen können. 
Nur stimmen sein Erscheinen und unsere Erwartungen 
dabei selten überein. So entgeht uns manches. Doch 
Begegnung mit Gott geschieht. Und die Adventszeit 
erzählt vom Erwarten dieser Augenblicke. Damals und 
heute. Warum sollte es heute anders sein? 
 
Der Herr kommt – advent, advenio, ankunft.  
Er kommt wie er will und das seit 2000 Jahren.  
Heute u.a. in Gestalt des Predigttextes aus Offen-
barung Kapitel 3. 
Und das, was wir zu hören bekommen, ist zwar 
biblisches Gotteswort, passt aber ganz und gar nicht in 
unseren Erwartungshorizont. Es ist nämlich weder  
besinnlich, noch erbaulich oder gar schmeichelhaft. 
Überhaupt: alles andere als angenehm.  
Offb. 3. 
Der Seher Johannes richtet in den Kapiteln 2 und 3 
genau sieben Sendschreiben an sieben Gemeinden. 
Während Ephesus und Smyrna dabei den Johannes-



TÜV ganz gut bestehen, kommen die Gemeinden in 
Pergamon und Thytira immerhin noch mit Auflagen 
davon. Schlecht sieht es aus für Sardes, von Johannes  
als schlafmützig und saumselig im Glauben an den 
Pranger gestellt. Philadelphia kommt schon besser weg 
- mit diversen wohlmeinenden Hinweisen allerdings. 
Bleibt noch Nr. 7: Laodizäa. Diese siebente im Bunde 
ist offenkundig kurz davor, ganz durchzufallen. Hören 
wir selbst diesen uns für heute aufgegebenen Bibeltext:  
15Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß. 
Ach, wärst du doch kalt oder heiß!  
Doch du bist lauwarm, weder heiß noch kalt.  
Darum will ich die aus meinem Mund ausspucken.  
 
Du sagst: Ich bin reich, habe alles im Überfluss und mir fehlt es an 
nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist, 
bedauernswert, arm, blind und nackt.  Ich gebe dir einen Rat:  
Kauf Gold von mir, das im Feuer gereinigt wurde. Dann bist du wirklich 
reich.  
Und kauf weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast. Sonst stehst 
du nackt da und musst dich schämen.   
Kauf außerdem Salbe und streiche sie auf deine Augen. Denn du sollst 
klar sehen können. 
 
Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng.  
Mach also Ernst und ändere dich. 
 
Hör doch! Ich stehe vor der Tür und klopfe an.  
Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich 
eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir.  
 
21Wer überwindet, der soll neben mir auf meinem Thron zu sitzen, so 
wie auch ich überwunden habe und neben meinem Vater auf seinen 
Thron sitze.  
 
22Wer Ohren dafür hat, der höre gut zu, was der Geist Gottes den 
Gemeinden sagt!                                    Offb. 3, 14-22 

  



Du bist weder heiß noch kalt. 
Du weißt gar nicht, wie unglücklich du bist. 
Mach Ernst und ändere dich. 
Wer Ohren dafür hat, der höre gut zu… 
 
Das ist nicht gerade die Adventsbotschaft, auf die wir 
gewartet haben. – Aber worauf haben wir gewartet?  
 
Auf Trost und Ermutigung.  
Auf Versöhnung und Vergebung.  
Auf Licht gegen die Sorgen und dunklen Gedanken. 
Was ist daran schlecht?  
Nichts. 
 
Nur kommt Gott mit diesem Text ganz anders auf uns 
zu. Wie generell im Advent ruft er hier zur Umkehr, 
fordert und erwartet Erneuerung. Abkehr von Wegen, 
die schon in der Vergangenheit nicht getaugt haben 
und es jetzt erst recht nicht mehr tun. 
 
Der Herr kommt – advent, advenio, ankunft.  
Wie soll er ankommen in unseren Tagen? 
Gott kommt wie er will.  
Hier mit großem Pladauz.  
Als ein Gott, der seine Schöpfung liebt, wird er in 
seinen Kirchen anno 2022 kaum die Seelen derjenigen 
mit rührseliger Andacht beträufeln, die an unseren 
zahlreichen menschgemachten Katastrophen einen 
erheblichen Anteil haben. 
Demnach heute also weit weniger Andacht als Aufruhr: 
Du bist weder heiß noch kalt. 
Du weißt gar nicht, wie unglücklich du bist. 



Mach Ernst und ändere dich. 
Wer Ohren dafür hat, der höre gut zu… 
 
Eindringlich wehen die Worte aus der Zeitenwende bis 
zu uns hinüber und verfangen sich im dürren Geäst 
weltweiter Kriege und Klimakatastrophen. Sie hängen 
über dem gescheiterten Klimagipfel in Ägypten und vor 
dem Spiegel, den uns die schräge Fußball-WM in Katar 
zeigt. 
Du bist weder heiß noch kalt. 
Du weißt gar nicht, wie unglücklich du bist. 
Mach Ernst und ändere dich. 
Wer Ohren dafür hat, der höre gut zu… 
Worte, die uns die Bilder unendlicher Migrantenströme 
ebenso erklären können wie das Auseinanderdriften der 
Gesellschaft. 
 
Dabei sind es gerade die demokratischen Kräfte, die 
sich nun wieder von den Kirchen eine Stärkung der 
Moral und Weltverantwortung erhoffen. Wie soll das 
gehen, wenn wir weder heiß noch kalt sind? 
 
Wie eine Suppe von 36,6 ‚Grad Celsius. Sie irritiert die 
Geschmacksnerven, weil sie nicht zu spüren ist.  
Das Salz, das nicht mehr salzt, hat Jesus für das 
Wegschütten vorgesehen. Wer braucht sowas? 
Wer braucht eine Kirche, die nicht erkennbar ist? 
Wer braucht einen Glauben, der nur zu Festtagen 
abgestaubt und ausgeführt wird? 
Wer braucht ein Bekenntnis, das nur über die Lippen 
kommt, aber nicht durch das Herz und die Hände geht? 
 



Gott braucht so eine Kirche nicht, solche Christen nicht, 
so eine Menschheit nicht.  
Nur gut, dass wir nicht ganz ohne Hemd und Hose 
dastehen: 
+ wir wählen heute einen neuen Kirchengemeinderat. 
Wir wollen weiter Kirche sein in unseren Dörfern und es 
haben sich Menschen gefunden, die im KGR 
mitarbeiten wollen und es gibt Menschen, die den KGR 
in seiner Arbeit unterstützen. 
+ Wir gehen auf das Christfest zu und nehmen das 
wachsende Licht im Advent wahr. Nur das in diesen 
Wochen erfahrene Licht können wir weitergeben. Und 
wir sind gut beraten, es auch zu tun. 
+ Wir sind nicht in unserer Existenz bedroht und haben 
deshalb durchaus Zeit, über unsere Lebenswege gut 
nachzudenken und Schlüsse daraus zu ziehen.  
Ein „weiter so“ verbietet sich dabei von selbst. 
 
Es lohnt sich im Übrigen, auch die vorausgehenden 
sechs Briefe der Offb. zu lesen. Es könnte nämlich 
durchaus sein, dass die Eine oder Andere von uns dort 
dann das Lob und die Anerkennung für all das findet, 
was an Glaubenstaten und Herzensdingen bereits 
gelungen ist. 
Wir sind ja nicht die unmittelbaren Adressaten des 
Sendschreibens von einst. Wir sind die Adressaten von 
heute. Und ganz ehrlich? 
Irgendwie ist schon etwas dran: 
Du bist weder heiß noch kalt. 
Du weißt gar nicht, wie unglücklich du bist. 
Mach Ernst und ändere dich. 
Wer Ohren dafür hat, der höre gut zu… 



 
Advent ist die Zeit für Veränderungen und Aufbrüche. 
Lassen wir uns von nichts und niemandem aufhalten.  
Schon gar nicht von uns selbst. 
Amen. 
 
Und der Friede Gottes, höher als unsere menschliche 
Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 
unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 
 
Musik nach der Predigt  
 
Bekanntmachungen 
+ n. GD: 04.12.2022, 10 Uhr Sprengelgottesdienst in Finkenthal 
+ Konfirmanden Mittwoch 18 Uhr KS-Probe 
+ KGR Wahl heute nach dem GD bis 11.30 / 12.30 Uhr 
+ Kollekten-Zweck: Brot für die Welt / Ausgang Baukasse 
 

LIED EG 8, 1-3 Es kommt ein Schiff geladen 
 

Fürbitten (www.velkd.de) 
 
So wahr du lebst, Jesus Christus, du Gerechter. Wir warten auf dich. 
Wir sorgen uns um die Zukunft. 
Jugendliche protestieren, damit unser Planet bewohnbar bleibt. 
Kinder haben Angst um ihre Familien. 
Arbeitslose fragen sich, wovon sie leben werden. 
Obdachlose und Flüchtlinge suchen nach einer sicheren Unterkunft. 
Wir rufen zu dir: Komm, Herr Jesus!  
 
So wahr du lebst, Jesus Christus, du Gerechter. Wir warten auf dich. 
Wir sorgen uns um den Zusammenhalt in der Welt. 
Die einen lehnen die Meinung der anderen ab. 
Die einen verachten die anderen. 
Die einen bedrohen die anderen. 
Die einen vertreiben die anderen – auch durch Krieg und Gewalt. 
Wir hoffen an jedem neuen Tag auf dich. 
Die Welt braucht dich. 
Wir rufen zu dir: Komm, Herr Jesus! 

http://www.velkd.de/


 
So wahr du lebst, Jesus Christus, du Gerechter.  
Wir warten auf dich. 
Wir sorgen uns um so viele Menschen in Not: 
Kranke, die leiden und sterben, 
Menschen, die in den Kriegs- und Krisengebieten der Welt um ihr 
Leben bangen müssen. 
Menschen in Hungerregionen der Erde, die nicht aus noch ein wissen. 
Für alle Menschen in Not hoffen wir und bitten um Gerechtigkeit, Hilfe 
und um Frieden. 
Wir rufen zu dir: Komm, Herr Jesus! 
 
So wahr du lebst, Jesus Christus, du Gerechter. Wir warten auf dich. 
Deine weltweite Kirche wartet auf dich. 
Die Trauernden fragen nach ihren Lieben. 
Die Suchenden fragen nach Sinn. 
Deine Gemeinde fragt nach deinem Wort. 
Wir hoffen an jedem neuen Tag auf dich. 
Wir bitten Dich für alle, die in unserer Kirche Verantwortung tragen, 
besonders für die neuen Kirchengemeinderäte, die heute gewählt 
werden. 
Wir alle brauchen dich. Wir rufen zu dir: Komm, Herr Jesus! Amen. 
 
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 unseren 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. 

 
LIED EG 13, 1  Tochter Zion, freue dich 
 
Segen 
 
LIED EG 421  Verleih uns Frieden 
 
Verabschiedung  

Die Definition von Wahnsinn ist, 
immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. 

Albert Einstein 


