Zwei Minuten im Advent– Impuls für den Tag
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WARTEN: Sacharja
Seht, euer König kommt zu euch! Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch
kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer
Eselin ( Sacharja 9, 9+10)

Warten ist anstrengend. „Jetzt habe ich schon so lange gewartet, ich bin ganz
überwartet“, sagte der kleine Junge zu seiner Mutter. Kennen Sie dieses Gefühl? Irgendwann sind wir müde geworden. Die Erwartungen haben sich nicht
erfüllt. Im besten Fall haben wir uns mit den Enttäuschungen arrangiert. Im
schlechtesten Fall sind wir wirklich bitter geworden und verzweifeln an unserem Leben.
Warten ist anstrengend. Damals zur Zeit des Propheten Sacharja ging das
Warten über Generationen hinweg. Sacharja, sein Name ist ein Versprechen.
Er bedeutet: Gott gedenkt. Gott hat sein Volk niemals aus den Augen verloren
und wird es nie aus den Augen lassen. Er schreibt nach einen besonderen Zeit
des Wartens. Ein kleiner Rest Israel ist aus der Gefangenschaft heimgekehrt.
Mühsam bauen sie das Land wieder auf. Es geht wirklich in Minischritten voran. Manche seiner Leute sind „überwartet“.
Heute zünden wir die erste Kerze am Adventskranz an. Wir hören das Wort
vom kommenden Heiland. Retter ist sein Name. Er ist gerecht und bringt euch
Rettung. Wir warten in unsicherer Zeit. Ein König kommt. Vollkommen, mit
einem Herz voller Erbarmen. Sein Licht zünden wir an. So dunkel kann es gar
nicht werden, dass das Licht des echten Königs nicht mehr leuchten könnte.
Warten ist anstrengend. Auch in diesem Jahr. Es könnte aber sein, dass unserer Erwartungen über erfüllt werden. Das geschieht dann, wenn wir Jesus als
das Licht der Welt für uns persönlich entdecken. Gesegneten Ersten Advent.
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König
aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt,
derhalben jauchzt mit Freuden singt: Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von
Rat.
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WARTEN: Abraham
Er vertraute Gott. Das gab ihm die Kraft, als Fremder in dem Land zu leben, das Gott
ihm versprochen hatte. Wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gab, wohnte
er nur in Zelten (Hebräer 11,9)

Über Abraham muss ich immer noch staunen. Was für ein Vertrauen hatte er
investiert. Da wo sich normale Menschen zur Ruhe setzen, ist er noch mal aufgebrochen. Nicht weil ihn das Neue an sich gereizt hätte. Diese Zeiten waren
längst vorbei. Jeder hätte verstanden, wenn er sich mit den Restzeiten seines
Lebens zufrieden gegeben hätte. Ein Nachfolger war ihm nicht vergönnt, was
er zum Leben brauchte hatte er im Überfluss, aber da war dieses einmalige
Wort. Abraham, mache dich auf.
Ich habe in Afrika eine Schwester Abrahams kennen gelernt. Elli heißt sie und
ist jetzt 76 Jahre alt. In Burundi hat sie eine Nähwerkstatt aufgemacht, damit
Prostituierte ihren Ausstieg schaffen. In dieser Stube sitzen acht glückliche
Frauen, die ihr eigenes Geld verdienen und aus dem Schmutz der Gosse herausgekommen sind. Zeit ihres Lebens war Elli in der Fremde unterwegs. Als wir
sie nach ihren Plänen fragte, lächelt sie und sagt „Gott wird mich führen, ich
bin gespannt.“
Kann es sein, dass Sie in diesen Wochen auch aufbrechen? Kann es sein, dass
Sie die leise Stimme Gottes hören, der Sie zu neuen Ufern leitet? Kann es sein,
dass wir unter den gegenwärtigen Umständen die Nähe Gottes so befreiend
wie noch nie erleben? Mit leichtem Gepäck unterwegs. Immer noch beweglich.
Gott selber ist mit dabei. Sie erleben dabei die segnende Kraft Gottes für sich
und geben sie gerne weiter.
Von Herzen wünsche ich Ihnen gute Schritte im Vertrauen.
Er ist gerecht, ein Helfer wert; Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit,sein Zepter ist Barmherzigkeit; all unsre Not zum End er bringt, derhalben
jauchzt, mit Freuden singt: Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat.
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WARTEN: Josef
Weil Josef an Gottes Zusagen glaubte, konnte er vor seinem Tod voraussagen, dass
die Israeliten Ägypten eines Tages wieder verlassen würden. Er rechnete so fest damit, dass er anordnete, sie sollten bei ihrem Weggang seine Gebeine mitnehmen.
(Hebräer 11,22)

Das ist schon stark. Aus dem stolzen Lieblingssohn Jakobs wird ein Vorbild des
wartenden Glaubens. Haben Sie schon mal nachgelesen, wie viele Monate und
Jahre Josef in seinem Leben warten musste. Immer wieder hatte er sich aus
ausweglosen Lagen herausgearbeitet gehabt um nachher wieder tiefer zu fallen. Das alles ohne seine geliebte Familie. Am Ende seiner Leidensgeschichte
sagt er: „Ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen.“
Ägypten war seine Wahlheimat, aber nur so lange, wie es Gott zugelassen
hatte. Menschlich gab es nichts zu hoffen, geistlich war Josef schon zu Hause.
Wir erleben momentan eine Adventszeit, in der wir uns fremd vorkommen.
Wir haben die Einschränkungen, mit denen wir umzugehen haben, nicht gewählt. Könnte es nicht sein, dass Gott uns in diesem Advent ganz besonders
begegnet? Wir werden mehr Zeit übrig haben als in den vergangenen Jahren.
Ich möchte damit rechnen, dass wir etwas ganz besonderes erleben werden,
wenn wir Gott an uns heranlassen.
Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Tasten Sie sich doch einmal in Gedanken
durch ihr Lebensgeschichte und entdecken Sie, wie und wann Sie Gott gestärkt
und begleitet hat. Eine Kerze am Adventskranz, etwas schöne Musik und dann
gute Entdeckungen.

O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen
insgemein, da dieser König ziehet ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich
lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spat.
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WARTEN: Mose
Auch Mose vertraute Gott. Denn als er erwachsen war, weigerte er sich, noch länger als Sohn
der Pharaonentochter zu gelten. Lieber wollte er gemeinsam mit Gottes Volk Unterdrückung
und Verfolgung erleiden, als für kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen.
(Hebräer 11, 24

Aus dem Wasser gezogen. Das ist die Bedeutung des Namens Mose. Das erste
Wunder erlebt Mose als Säugling. Kleine jüdische Jungen waren für die Regierenden ein Risiko. Deshalb wurden sie in Ägypten aussortiert. Mose schlüpfte
durch. Im Rettungsboot auf dem Nil wird er von der Königsfamilie adoptiert
und wächst an Kindes Statt dort auf. Volltreffer, ausgesorgt, keine Probleme
mehr. Aber es kommt ganz anders. Warten war angesagt. Wenn da nicht der
Totschlag dazwischen gekommen wäre. Flucht und Vertreibung. Raus aus dem
Königspalast. Vierzig Jahre Vorbereitung auf die eigentliche Berufung.
Manche unter uns machen einige Wochen Einschränkung schon sehr nervös.
Verständlich, denn die meisten unter uns hatten noch sehr selten eine Unterbrechung in ihrer Lebensgeschichte durchmachen müssen. Chronisch und akut
Kranke wissen das, aber diese Geschichten blenden wir oft aus.
Vierzig Jahre Vorbereitung und dann noch mal vierzig Jahre durch die Wüste,
eine große Herausforderung für Mose. Aber es war ein Weg mit Gott.
Langsamer warten, Zeit haben, Gottes Stimme hören, die Richtung ändern. Mit
etwas Neuem beginnen. Ein paar Stichworte für diese Adventszeit. Gott ist dabei und wartet auf mich. Vielleicht sind Sie mitten im Warten. Dann freuen Sie
sich darauf, was Gott mit Ihnen noch vorhat. Ich lasse mich gerne daran erinnern, dass Gott manchmal etwas länger braucht, als ich es ihm vorschreien
möchte. Aber das entlastet. Er geht voran und wir hinterher.
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, eu'r Herz zum Tempel zubereit'. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud; so kommt der König
auch zu euch, ja, Heil und Leben mit zugleich. Gelobet sei mein Gott, voll Rat, voll Tat,
voll Gnad.
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WARTEN: Elia
Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter
einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. „HERR, ich kann nicht mehr!“ Danach
hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der
Höhle zurück und blieb dort stehen. (1. Könige 19, 4+13)

Immer vorne dabei sein. In der ersten Reihe kämpfen. Wissen, was Sache
ist. Den Auftrag komplett erfüllen. Gott an meiner Seite. Der Name ist
Programm. „Mein Gott ist Jahwe.“ Für ihn hatte er alles gegeben, seinen
Namen hat er hochgehalten. Er hat den unsichtbaren und unverfügbaren
Gott geehrt. Auf dem Höhepunkt seines Lebens hat er den Kampf gegen die
Naturgottheit in Israel, Baal, gewonnen. Beim Gottesurteil auf dem Karmel
hat er gesiegt. Jetzt kann er nicht mehr. Flucht und Vertreibung. Burnout
und Todessehnsucht. Elia ist von hundert auf Null heruntergebremst. Jetzt
heißt es warten. Er kommt zu Kräften und macht sich auf die Suche nach
dem verlorengegangenen Gott. Elia durchquert die Wüste und Gott zeigt
sich ihm im Klang der unhörbaren Stille.
Ein Widerspruch in sich selber? Wie ist unser Weg durch den Advent? Die
schrillen Lieder klingen nicht mehr. Das laute Treiben auf den
Weihnachtsmärkten ist nicht möglich. Alle Macht ist uns aus der Hand
genommen. Stillhalten ist angesagt.
Eine große Chance, dass Gott wieder in unser Leben hineinspricht. Jede
Morgendämmerung in diesen Winterzeiten sagt: Ich bin immer noch da.
Traue meinem Wort. Rede mit mir. Höre meine sanfte Stimme. Das Warten
lohnt sich. Ich bin vorne mit dabei und du darfst hinter mir drein sehen.

Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach zieh
mit deiner Gnade ein; dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein Heilger
Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit. Dem Namen dein, o
Herr, sei ewig Preis und Ehr .
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WARTEN: Daniel
Wende dich mir zu und erhöre mich, du, mein Gott! Öffne deine Augen und sieh, wie es um
uns steht: Die Stadt, die deinen Namen trägt, liegt in Trümmern. Wir flehen zu dir, nicht weil
wir deine Hilfe verdient hätten, sondern weil du gnädig und barmherzig bist. Herr, vergib uns!
Greif ein und handle! (Daniel 9,18f)

Daniel war Beter und Politiker, Prophet und Widerständler. Daniel gehorchte
Gott mehr als den Menschen. Gott bewahrte ihn immer wieder in dieser
Haltung. Von 18 bis 80 taucht er immer wieder in verantwortlichen Aufgaben
im Staat auf. Auch sein Name ist Programm. Gott ist mein Richter. Seine Kraft
bezog Daniel aus der engsten Verbindung mit Gott. Das Beten hat er sich nie
nehmen lassen. Wer Gott als Richter hat, braucht sich vor niemand anderem
zu beugen. Das hat diesen Zeugen aus dem ersten Bund stark gemacht.
Daniel wartet im Gebet, dass Gott eingreift. Als Beter benennt er die große
Not. Er beschönigt nichts. Jerusalem, die Stadt Gottes, die Heimat ist zerstört.
Allen Grund an der Güte und Trost Gottes zu zweifeln. Aber das Gegenteil ist
der Fall. Daniel liegt Gott in den Ohren. Verdient haben sie es nicht, dass Gott
sie hört, aber sie glauben es gegen alle Erfahrung. Gott hört, Gott greift ein,
Gott handelt.
Immer wieder sagen Menschen in der Pandemie zu mir. Wir haben
verstanden, es muss sich etwas ändern. Ich füge hinzu: Verstehen wir, was
Gott mit uns vorhat? Liegen wir ihm in den Ohren mit der Bitte um
Vergebung? Überdenken wir unser Handeln persönlich und auch weltweit?
Warten wir wirklich darauf, dass Gott uns im Advent begegnet? Meine große
Sorge ist, dass wir es sehr schnell vergessen, dass Gott es ist, der uns auch
durch die Zeit der Krise hindurch begleitet. „Herr, vergib uns! Greif ein und
handle.
Nichts, nichts hat dich getrieben / zu mir vom Himmelszelt als das geliebte
Lieben, / damit du alle Welt in ihren tausend Plagen / und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, / so fest umfangen hast.
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WARTEN: Sacharja
Ich, der HERR, der allmächtige Gott, sage euch: In jener Zeit werden sich zehn Männer aus
den verschiedensten Ländern einem Juden anschließen wollen. Sie werden ihn an seinem
Gewand festhalten und bitten: Lass uns doch mit dir gehen, denn wir haben gehört, dass Gott
auf eurer Seite ist.(Sacharja 8, 23)

Am Ende dieser ersten Woche noch einmal einen Blick nach vorne. Das
ganz große Bild wird eingespielt. „In jener Zeit“, das ist nach biblischem
Denken nicht der St. Nimmerleinstag, der eh nicht kommt, sondern der
Anbruch von Gottes Herrschaft. Auch wenn nach den alten Vorstellungen
die Erde noch als Scheibe angesehen wurde, der Zion in Jerusalem wird der
Mittelpunkt dieser neuen Welt sein. Vertreter aus allen Völkern werden
sich Menschen aus dem ersten Gottesvolk anschließen. Es waren jüdische
Männer, die sich aufgemacht hatten um Jesu Botschaft unter die Völker zu
bringen. Die Zahl Zehn steht nicht ohne Grund hier, denn nach jüdischer
Tradition braucht es zehn Männer, damit ein Gottesdienst gefeiert werden
kann. Mit diesem Wort eröffnet Gott eine herrliche Hoffnung und Zukunft.
Könnten Sie es nicht ein wenig kleiner haben? Wissen wir wirklich so genau,
wie die Geschichte weitergeht und ausgeht? Ich verstehe die Fragen,
möchte aber am Ende der ersten Adventswoche Mut machen, das große
Bild zu sehen. Ich möchte Sie ermutigen, Gottes Wort zu vertrauen und sich
eben nicht vor dem Weltuntergang zu fürchten und in Panik sich versetzen
zu lassen.
Ich freue mich , wie Gott ganze Sache macht, mit und durch sein Volk zu
seinem Ziel kommt.

Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! Sieh, dein König kommt zu
dir, ja er kommt, der Friedefürst. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut,
Jerusalem!
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HOFFEN: Augen nach oben
Wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich – mit festem Blick
und erhobenem Haupt! Denn eure Rettung steht kurz bevor. (Lukas 21,28)

Willkommen in der zweiten Woche des Advent. Zwei Kerzen brennen am
Kranz. Die Zweierzahl bietet manche Überraschungen. Alle Computer dieser
Welt laufen nach dem Prinzip der Zweizahl. Mit der Zweizahl beschreiben wir
Anfang und Ende. Alpha und Omega, von der Schöpfung bis zur
Weltvollendung. Der Woche im zweiten Advent will uns ein doppeltes
Leuchtzeichen geben. Hoffnung wird groß geschrieben. Wir hoffen und
warten auf Jesus wie die Menschen damals. Ich würde mir wünschen, dass
wir die Chance dieses Jahres nützen und uns für die alten Texte wieder mehr
Zeit nehmen. Manche Worte muss man langsam an sich wirken lassen. Erst
nach längerem Kauen erschließt sich ihr Geschmack. Hoffnung wird groß
geschrieben, auch im Blick auf die Vollendung der Zeiten. Unter uns vielleicht
ein vernachlässigtes Thema.
Darf ich provozieren und mit den Vätern des Glaubens sagen: „Das Beste
kommt noch!“ oder „Unser Leben hier ist die Vorbereitung auf das Leben
dann!“
Eine solche Haltung erzeugt keine Duckmäuser, sondern lässt Menschen mit
aufrechtem Gang und erhobenen Haupt durchs Leben gehen. Zwei Kerzen,
Anfang und Ende und alles umfasst der heilige Jesus Christus. Retter wird er
auch hier genannt. Ich freue mich mit ihm unterwegs zu sein. Teilen Sie diese
Hoffnung?
Wie soll ich dich empfangen / und wie begegn ich dir, o aller Welt Verlangen, / o meiner Seelen Zier? O Jesu, Jesu, setze / mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, / mir kund und wissend sei.
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HOFFEN: Entzündete Hoffnung

Sie hatten keine Kinder...er wird viele in Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückbringen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia wird er das
Kommen Gottes vorbereiten (Lukas 1, 7, 16)
Mit dem Mangel leben. Verzichten müssen. An einem schweren Verlust
leiden. Das ist nicht der Stoff, aus dem Heldengeschichten gemacht sind.
Ein Mann, eine Frau, fromme Leute und doch mit dem großen Loch in der
Seele. Ein Kind hätten sie so gerne gehabt. Treu haben sie ihr Leben Gott
anvertraut und geweiht. Der Vater heißt wie der geheimnisvolle Prophet,
Sacharja heißt auf Griechisch Zacharias. Gott füllt das Loch in der Seele, ein
neuer Bote Gottes kommt aus der Familie.
Mit dieser Mangelsituation schreibt Gott seine Geschichte weiter. Übergang
vom ersten zum zweiten Bund. Hoffnung keimt auf. Gott lässt´s durch
seinen Engel ausrichten. Was lange unter der Asche glühte, brennt auf
einmal wieder. Entzündete Hoffnung. Der Weg geht weiter. Das Warten
wird ein Ende haben.
Unsere Mängel kennen wir. Gut ist es, sie in den Blick zu nehmen.
Manchmal decken sie die Glut unserer Hoffnung mit ihrer Asche zu. Ich
hoffe in dieser Adventszeit, dass Gottes Geist diese Asche wegbläst und aus
der Glut der Asche ein loderndes Feuer der Hoffnung entzündet. Stellen Sie
sich vor, aus jedem Haus unserer Gemeinde strahlt ein neues
Hoffnungsfeuer. Ein Telefonanruf, eine Karte, oder was fällt Ihnen dazu ein?

Dein Zion streut dir Palmen / und grüne Zweige hin, und ich will dir in Psalmen / ermuntern meinen Sinn. Mein Herze soll dir grünen / in stetem Lob und
Preis und deinem Namen dienen, / so gut es kann und weiß.
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HOFFEN: Zugesagte Hoffnung
Der Engel antwortete: »Ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt
habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. (Lukas 1, 18+ 20)

Kommt Zeit, kommt Rat, sagen wir manchmal. Bei bedrängenden Situationen
hilft diese Einstellung nicht immer. Heute entdecken wir ähnliches als der Bote
Gottes mit Zacharias spricht. Es ist ja auch unglaublich, dass Elisabeth und
Zacharias noch ein Kind bekommen könnten. Die ganze Macht der Erfahrung
steht gegen diese Zusage. Manchmal kommt es auch darauf an, wer das sagt:
Kommt Zeit, kommt Rat.
Der Schlüssel, dass diese zugesagte Hoffnung hält, was sie verspricht, liegt in
der Selbstvorstellung Gabriels. Von Gott beauftragt steht hinter ihm der
Schöpfer des Himmels und der Erde. Wer diese Welt ins Leben gerufen hat,
kann gegen alle Erfahrung dem alt gewordenen Paar ein Kind schenken. Zugesagte Hoffnung lässt in mir ein Staunen aufkeimen. Hinter der Erfahrung und
Wirklichkeit meines Lebens steht Gott. So bezeugt es die Bibel.
Kommt Gott, kommt Rat. Mit dieser Botschaft atme ich auf, gehe ich weiter,
hoffe ich tiefer und bin gespannt, was Gott mit uns noch vorhat. Ich beziehe
diesen Gedanken auf mein persönliches Leben genauso wie auf die drängenden Fragen unserer Welt. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann hat er auch eine
Antwort auf diese Herausforderungen.
Kommt Gott, kommt Rat. Manchmal ist es dann auch so, dass die zugesagte
Hoffnung meine Wirklichkeit überholt. Damals war es so, und heute?

Was hast du unterlassen / zu meinem Trost und Freud, als Leib und Seele saßen / in ihrem größten Leid? Als mir das Reich genommen, / da Fried und
Freude lacht, da bist du, mein Heil, kommen / und hast mich froh gemacht.
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HOFFEN: Angekündigte Hoffnung

Hab keine Angst, Maria«, redete der Engel weiter. »Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus
soll er heißen. ( Lukas 1, 30f)

Die zweite Hoffnungsgeschichte. Weltbekannt. Eine junge Frau. Zuhause in
einem kleinen Ort im Mittelmeergebiet. Nazareth. Was kann aus Nazareth
Gutes kommen, lautet das Sprichwort. Viel Lebenserfahrung hat sie noch
nicht. Mirjam ist etwa 15 Jahre alt. Mit ihr schreibt Gott seine Geschichte
weiter. Nicht nur in Nazareth, nicht nur in Israel, die ganze Welt gerät ins
Blickfeld. Der Name des verheißenen Kindes spricht für sich: Jesus heißt
Retter, wörtlicher übersetzt Gott hilft. Mirjam, 15 Jahre alt, erschrickt.
Ich staune wie Gott seine Geschichte schreibt. Seine Wege sind so ganz
anders. Wenn Gott handelt, dann setzt er unten an. Später hat die Tradition
aus Maria eine Himmelskönigin gemacht. Ich denke, so war das nicht
vorgesehen. Maria bleibt die einfache Frau aus Nazareth, auch in ihrem
weiteren Leben. Sie bringt sechs weitere Kinder zur Welt, begleitet Jesus
und versteht ihn nicht immer. Wie das Krippenkind als Mann vom Kreuz die
Rettung der Welt durchkämpft, ist sie auch wieder da.
Retter, Gott hilft soll er heißen. Mit dieser angekündigten Hoffnung gehe ich
durch den Advent. Ich buchstabiere nach, was ich von Gott höre. Etwas
Besonderes darf ich auch sein. Leute, die Jesus nachfolgen, machen den
Unterschied. Sie gestalten die Welt im Auftrag Gottes von unten. Was hat
Gott mit Ihnen / mit dir vor?

Ich lag in schweren Banden, / du kommst und machst mich los; ich stand in
Spott und Schanden, / du kommst und machst mich groß und hebst mich hoch
zu Ehren / und schenkst mir großes Gut, das sich nicht läßt verzehren, / wie
irdisch Reichtum tut.
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HOFFEN: Laute Hoffnung
Da begann Maria, Gott zu loben: „Von ganzem Herzen preise ich den Herrn.
Ich freue mich über Gott, meinen Retter (Lukas 1, 46f).“

So lange hatte der Winter mit Schnee, Eis und Kälte geherrscht. Im nördlichen
Schweden dauert das ja auch ein wenig länger als bei uns. Aber dann, dann
kommt der Frühling mich Macht, die Schneeberge schmelzen, die Bäche
fließen wieder, der Wald zeigt sich im schönsten Frühlingskleid. Ronja, die
Räubertochter zieht durch den Wald und lässt ihren Frühlingsschrei los. Alle
hören den Jubelruf, die Vögel schrecken auf und fliegen davon.
Mit einer solchen Energie hat wohl auch Mirjam Gott gelobt. Die Hoffnung
wird laut. Sie muss heraus. Nicht wohltemperiert.
Mirjam lebt im Orient, da sind die Klagen schrill und das Lob ist laut. Wir
können das nicht kopieren und sollen es auch nicht. Aber in mir darf es zu
singen beginnen, weil die Hoffnung die Klage durchbricht. Singen wir die
Freude heraus, allem Zweifel entgegen. Lassen wir unsere Seele jubeln, denn
Gottes Güte ist groß und wir dürfen ihm dienen.
Kommt ihnen das fremd vor? Passt das zu unserem Leben? Sehen sie mir den
Vergleich nach. Im Stadion können wir es doch auch. Jetzt geht es aber nicht
nur um Sieg oder Niederlage, sondern dass unser ganzes Leben neu geöffnet
wird und wir mit Gott unserem Retter unterwegs sein dürfen.
Ich wünsche mir in dieser Adventszeit besonders viele Jubelrufe. Vielleicht
helfen Ihnen Verse aus dem Gesangbuch Der heutige Vers macht mein Herz
besonders weit. Ihres auch?
Nichts, nichts hat dich getrieben / zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben, / damit du
alle Welt in ihren tausend Plagen / und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, /
so fest umfangen hast.
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HOFFEN: Göttlicher Besuch

Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Er ist zu unserem Volk gekommen und
hat es befreit. (Lukas 1, 68)

Besuchen gehört nach Jesus zu den Werken der Barmherzigkeit. Gerade in
diesem Jahr vermissen wir schmerzlich Kontakte, die unser Leben reich
machen.
Viele werden regelrecht krank, weil die Einsamkeit aufs Gemüt drückt.
Manchmal ist es aber auch so, dass wir von vielen Menschen umgeben und
trotzdem alleine sind. Je mehr wir uns ablenken um so größer wird das Loch
in unserer Seele. Je aktiver wir werden umso erschöpfter wird unser
Inneres. Dieser Zustand prägte nicht nur den Zacharias sondern das ganze
Volk Gottes, bevor es Weihnachten wurde.
Das Kind Johannes kommt auf die Welt, Zacharias findet die Worte wieder,
die Zunge formt das neue Gotteslob. Gott ist genau dorthin gekommen wo
der tiefste Ort der Einsamkeit ist.
Göttlicher Besuch ist angesagt. Komm zu Jesus mit deiner Einsamkeit. Er ist
schon da. Habe keine Angst vor dem Alleinsein. Jesus steht neben dir. Sein
Licht leuchtet deine Seele aus. Du beginnst selber zu leuchten. Wir sind nun
mitten in der Adventszeit angekommen. Es kann sein, dass diese Tage sehr
anstrengend für dich sind. Ich nehme sie als Chance Jesus neu in mein
Leben hereinzulassen. Darf er das?

Das schreib dir in dein Herze, / du hochbetrübtes Heer, bei denen Gram und
Schmerze / sich häuft je mehr und mehr; seid unverzagt, ihr habet / die Hilfe
vor der Tür; der eure Herzen labet / und tröstet, steht allhier.
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HOFFEN : Das Licht aus der Höhe
Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Aus der Höhe kommt das helle Morgenlicht zu uns, der verheißene Retter. Dieses Licht wird allen Menschen
leuchten, die in Finsternis und Todesfurcht leben; es wird uns auf den Weg des Friedens führen.( Lukas 1,78 f)

Unvorstellbar, dachte ich, als ich zum ersten Mal eine Siedlung von Batwa
Afrikanern besuchte. Alles, was die Menschen besaßen trugen sie am eigenen
Leib. Die Kleidung der Kinder hatte die gleiche Farbe wie die rote Erde
angenommen. Dreißigjährige kamen gebückt wie alt gewordene Menschen
daher. Leute, die in Finsternis und Todesfurcht lebten. Als sie uns sahen, kam
Bewegung in die Menschen. Sie begannen zu singen und zu tanzen. Die Augen
leuchteten. Ein Lied nach dem anderen, zunächst zurückhaltend, dann immer
lauter und fröhlicher. Mit unseren afrikanischen Freunden, die sich um diese
Stammesgruppe kümmern, kommt die Freude ins Dorf. Ein Brunnen wurde
gebaut, eine Notversorgung für Kinder entwickelt und Saatgut hatten wir
verteilt. Unvorstellbar, als ich Bilder ein halbes Jahr später sah. Die Ernte war
eingebracht, der Hunger war vorbei, buchstäbliche Rettung ist geschehen. Ein
kleines Zeichen für die Barmherzigkeit Gottes, die Menschen zum Helfen
bewegt hat. Licht ist ins Todesdunkel gekommen und hat die Menschen froh
gemacht .
Könnte es sein, dass wir reichen Mitteleuropäer wieder lernen müssen, was
geschenktes Leben ist? Könnte es sein, dass wir wieder für die kleinen Dinge
dankbarer werden müssen. Und dann staunen wir über die Größe der
Barmherzigkeit Gottes. Jesus das Friedenskind für dich und mich?
Unvorstellbar, wenn er mein Leben mit seiner Barmherzigkeit füllt? Er hat es
versprochen, ehrlich und wahrhaftig!
Ihr dürft euch nicht bemühen / noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wollet
ziehen / mit eures Armes Macht. Er kommt, er kommt mit Willen, / ist voller
Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, / die ihm an euch bewußt.
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VORBEREITEN
Hört! Jemand ruft: »Bahnt dem HERRN einen Weg durch die Wüste! Baut eine Straße
durch die Steppe für unseren Gott! Ja, der HERR kommt als ein mächtiger Gott.
(Jesaja 40,3,10)

Göttlicher Straßenbau durch die Steppe. „Bevor ich das glaube, führt eine
vierspurige Autobahn über den Atlantik nach Amerika.“ So reagierte ein
Mann in einer Bibelarbeit, als es um das wunderbare Wirken Gottes ging.
Ein ähnliches Gefühl dürften wohl auch die Juden in der Verbannung
empfunden haben. Eine Straße durch die Steppe und Wüste. Man muss
dazu wissen, dass diese Planung nicht nur unmöglich scheint, sondern auch
überaus gefährlich wäre. Die Karawanen ziehen entlang den Flußtälern und
machen so einen weiten Umweg. Einen Weg durch die Steppe und Wüste
hält keiner durch.
Um es auf die Spitze zu treiben, wird nun Gott als mächtig hervorgehoben.
Hatte er nicht versagt, hatte er nicht sein Volk alleingelassen? War er nicht
verantwortlich, dass Jerusalem zerstört wurde und verwüstet da liegt.?
Gegen allen Augenschein hören wir diese mitmachende Stimme. Gott
kommt. Gott ist schon auf dem Weg. Seine Macht und seine Kraft ist da.
Jesus baut sich eine Straße zu unserem Herzen. Vielleicht haben Sie ein
Leben lang gedacht: Eher führt eine Autobahn nach Amerika wie dass Jesus
zu mir kommen könnte. Einen Versuch wäre es ja einmal wert: „Komm o
mein Heiland Jesu Christ, meins Herzen Tür dir offen ist“.

Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! Sieh, dein König kommt zu
dir, ja er kommt, der Friedefürst. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem!
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VORBEREITEN: Mein Bote
»Gott spricht: ›Ich sende dir meinen Boten voraus, der dein Kommen ankündigt und
dir den Weg bereitet (Markus 1,2)

Göttliche Öffentlichkeitsarbeit mit durchschlagendem Erfolg. Die Entscheidung
im Himmel ist gefallen. Nun soll sie bekannt gemacht werden. Das Medium
damals, ein Mensch. Die Boten tragen die Botschaft im Gepäck und geben sie
weiter. In der Antike gab es ausgeklügelte Systeme, wie eine Nachricht schnell
von Mund zu Mund weiter gegeben werden kann. Ganze Stafetten warten
aufgestellt, dass die Nachrichten schnell verteilt wurden. War ein Bote müde
geworden, übernahm der nächste die gute Nachricht.
Heute kann eine Botschaft in Sekundenschnelle den Erdkreis umrunden,
Internet macht es möglich. Aber die Schnelligkeit ist nicht entscheidend, wenn
Gott zu seinem Ziel kommen möchte. Dieser Bote Gottes war so ganz anders.
Einsam in der Wüste, im wilden Flusstal abseits der großen Städte hat er
gepredigt und getauft. Aber frei und unabhängig von den Menschen war er,
allein seiner Botschaft verpflichtet.
Kann es sein, dass sich die Botschaft, dass Gott kommt, auch ganz langsam und
verborgen durchsetzt? Kann es sein, dass in einer Adventszeit, die so ganz
anders ist, Gott viel größere Chancen hat unser Herz zu erobern? Kann es sein,
dass wir in diesen Tagen wieder ganz neu beginnen, Gottes Weg mit uns zu
begreifen. Abseits vom Rummel dieser Welt neu empfinden: Gott meint mich,
sucht den Weg zu mir. Und ich zeige ihn dann meinen Nächsten? Kann es sein?

Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! Gründe nun dein ewig
Reich, Hosianna in der Höh! Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem
Volk!
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VORBEREITEN Umkehren
Er lebte in der Wüste und verkündete den Menschen, die zu ihm kamen: »Kehrt um
zu Gott und lasst euch von mir taufen! Dann wird er euch eure Sünden vergeben.
(Markus 1, 4)

Sündenvergebung? Schwamm darüber! Alles nicht so schlimm. Noch einmal
den Blick auf Gottes Bote. Er dringt zum Kern vor. Er weiß, wo wir im
tiefsten unserer Seele verletzt und verwundet sind. Weil sich aber etwas
ändern müsste, haben wir eine Heiden– Angst vor diesem Schritt. Damals
sind die Menschen zu Johannes an den Jordan gekommen, weil sie einen
ersten Schritt ins neue Leben machen wollte. Diese Taufe zur Vergebung
der Sünden hat eine unwahrscheinliche Wirkung gehabt. Hoffnung und
Versöhnung sind in ein zerrissenes und gequältes Land eingekehrt.
Beziehungen wurden wieder heil. Der Beruf wurde als Aufgabe und
Sendung Gottes verstanden.
Sündenvergebung ist ein fröhliches Geschäft. Voraus geht die Bedürftigkeit.
Ich brauche einen Neuanfang. Und wenn aus dem Ich ein Wir wird, dann
ziehen Hoffnung und Versöhnung ein. Zerrissene Tischtücher fügen sich
wieder zusammen, gebrochene Herzen heilen, Frieden kehrt ein. Gott
kommt ins Spiel.
Sündenvergebung ein Thema im Advent. Gott kommt und bringt
Versöhnung mit.
Kommen wir in Gottes Gegenwart?

Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! Ewig steht dein Friedensthron, du, des ewgen Vaters Kind. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König
mild!
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VORBEREITEN: Hinweisen
Johannes trug ein aus Kamelhaar gewebtes Gewand, das von einem Ledergürtel zusammengehalten wurde. Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Johannes rief den
Leuten zu: »Nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht
einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. (Markus1, 6f)

Auf dem Bild ist er mit einem übergroßen Zeigefinger dargestellt. Mit ihm zeigt
er auf Jesus, der am Kreuz für die Sünde der Welt stirbt. Kein adventliches Bild.
Der Mann mit dem übergroßen Zeigefinger, Johannes, weist von sich weg. Er
lebt von den Geschenken der Wüste. Die Kleidung aus Kamelhaar, die
Speisekarte kennt nur zwei Gerichte: Heuschrecken und wilder Honig.
Johannes lebt ganz aus dem Geschenk der Wüste und ganz im Hinweis auf den
Größeren, der nach ihm kommt.
Machen Sie einmal ein Experiment. Stellen Sie sich mit mir neben Johannes.
Überlegen Sie, wie Sie zum Hinweis auf Jesus, den Größeren werden können.
Vielleicht erschrecken Sie über einen solchen Gedanken. Kann ich das und will
ich das? Was muss ich mitbringen um auf Jesus hinzuweisen? Reicht mein
Glaube aus?
Ich glaube, die Menschen um uns herum warten auf gute Hinweise. Es könnte
eine handgeschriebene Karte in dieser Adventszeit sein. Unter Umständen an
Telefonanruf. Johannes hatte nichts mehr als das, was er war. Ein Mensch in
seiner Umgebung. Aber was er hatte, das setzte er ein. Stimme und
Zeigefinger. Ich bin dankbar für die Menschen, die mich auf Jesus hingewiesen
haben. Denn er macht mein Leben gut.

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.
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VORBEREITEN: Jesus kommt

In jener Zeit kam Jesus aus Nazareth, das in der Provinz Galiläa liegt, an den
Jordan und ließ sich dort von Johannes taufen. (Markus 1, 9)

Was kann aus Nazareth Gutes kommen? , lautete das Sprichwort. Galiläa
war verrufen. Hinterland, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Heimat
zwielichtiger Gestalten. Staatsfeinde und Terroristen zogen sich nach
Galiläa zurück. Ausgerechnet aus dieser Gegend kommt Jesus. Jahre der
Vorbereitung liegen hinter ihm. Mit dreißig Jahren ist er nicht mehr jung in
diesen Zeiten. Von Josef, dem Chef des Baubetriebes, berichten die
biblischen Zeugen nichts mehr. Hat Jesus als Erstgeborener den Betrieb
geführt? Bauen war systemrelevant. Bekannt war er als Geschäftsmann auf
jeden Fall. Wie viele seine Altersgenossen hat er die Bibel studiert und sich
seinen Reim aufs Leben gemacht. Schon als Jugendlicher ist er durch großes
Wissen und gutes Fragen aufgefallen.
Wer ist Jesus?
Ich nehme wahr, dass er den Weg auf sich nimmt und an den Jordan
kommt. Er stellt sich in die Reihe der Bedürftigen. Er braucht die Gnade und
die Vergebung der Sünden. Ganzer Mensch würde ich sagen. Jesus selber
weiß, dass er von Gott kommt. Aber das ist noch verborgen. Ist dies heute
auch wieder in der Verborgenheit verschwunden? Lassen wir es zu, dass er
wahrer Mensch und auch wahrer Gott ist, wie es der Glaube der Gemeinde
von alters her formuliert. Morgen davon mehr.

Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber 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.
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VORBEREITEN: Gott bereitet Jesus vor
Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: „Du bist mein geliebter Sohn,
über den ich mich von Herzen freue.“ (Markus 1, 11)

Die Welt hält den Atem an. Die letzten Wassertropfen rinnen Jesus aus den
Haaren. Dann geht der Himmel auf. Die Bibel ist äußerst sparsam mit
Erscheinungen Gottes . Hier hebt sie sich von religiösen Mythen weit ab. Wenn
nun der Himmel sich öffnet, geschieht etwas ganz besonderes. Die Herrlichkeit
Gottes tritt heraus. Jesus ist wahrer Gott, sagt diese Stelle: „Mein geliebter
Sohn.“ Jesus ist einzigartig, er tritt in diesem Moment aus seinem Leben als
Sohn des Zimmermanns heraus. Gott stellt ihn mit dieser Berufung in seine
Leben– und Sterbensaufgabe. Die Menschen, die hier die Stimme Gottes
hören, erleben hautnah den Einbruch und den Anbruch der messianischen
Zeit. Jetzt ist Gott auf dem Plan.

Jesus ist getauft, der hat damit das ganze Menschsein angenommen und von
Gott das ganze Gottsein zugesprochen bekommen. Er steigt in die
Niederungen von uns Menschen und nimmt den Kampf gegen alle
widergöttlichen Mächte auf.
Wissen Sie, auch das gehört zur Vorbereitung im Advent. Jesus kommt nicht
nur, um uns nahe zu sein. Das sicher auch. Aber er kommt, um der
zerstörerischen Macht allen Bösen ins Angesicht zu widerstehen. Das wird ihn
das Leben kosten. So wird er mein Heiland. Wer in seinem Namen unterwegs
ist, steigt mit ein in dieses Werk. Wie gut! Gott ist mit uns, das Licht der
Weihnacht ist nicht mehr fern.
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, den Gott selbst ausersah.
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VORBEREITEN: Durchblick
Der HERR, der allmächtige Gott, antwortet: »Ich schicke meinen Boten voraus, der mein Kommen ankündigt und mir den Weg bereitet. Noch wartet ihr auf den Herrn, ihr wünscht euch
den Boten herbei, der meinen Bund mit euch bestätigt. Ich sage euch: Er ist schon unterwegs!
Ganz plötzlich werde ich, der Herr, in meinen Tempel einziehen. (Maleachi 3,1)

Warten hat oftmals zwei Seiten. Solange wir die Spannung halten können
und ein Ziel vor Augen haben, eine gute Sache. Warten auf ein Fest, warten
auf eine gut vorbereitete Prüfung, warten auf einen schönen Urlaub oder
eine aufregende Reise gehören dazu. Dieses Warten beflügelt unsere Phantasie, macht neugierig und enthält Hoffnung. Das Gegenteil tritt ein, wenn
wir kein Ziel vor Augen haben, wenn wir im Nebel des Ungewissen dahin
gehen, wenn das Warten überhaupt kein Ende nimmt. Was soll noch kommen? Dieses Warten trägt den Tod in sich.
Sind viele heute nicht in einer ähnlichen Erwartung, dass sich endlich etwas
ändert? Es muss doch endlich etwas davon spürbar werden, dass dieser
ganze faule Zauber, den uns schöne Reden und die Werbung vorgaukeln,
null und nichtig sind. Ich sehne mich nach einem Boten, der Schluss macht
mit kaputten Familien, Schluss mit Unrecht und Gewalt, mit Arbeitslosigkeit
und Billiglöhnen, mit sozialer Kälte und Hoffnungslosigkeit.
Wo soll er herkommen, dieser Bote? Aus der Politik? Aus der Welt der Stars
und Sportasse, der Fürsten- und Königshochzeiten?

Ich freue mich an der Zusage, dass Gott selber sich auf den Weg macht. „Er
ist schon unterwegs.“ Auf dieses Zusage lasse ich mich ein. Dieses Warten
bringt Leben mit sich.

Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. Doch wandert
nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte, hält euch
kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her.
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FREUEN: Einsteigen bitte!
Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen: Freut euch! Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der
Herr kommt bald! (Phil 4, 4f)

Wieder mal am Bahnsteig. Die Reise ist gebucht. Und nun warten wir. Der Zug
kommt. Ziel Urlaub an der Nordsee. Lange ersehnt. Und dann gibt es nur
eines, einsteigen und sich freuen. Heute ist der vierte Advent und wir steigen
in die Weihnachtswoche ein. Der Vierte Advent ist für mich die Tür zum
Weihnachtsfest. Und da heißt es dann wirklich: Freut euch!
Steigen Sie mit ein? Ich lade Sie herzlich dazu ein. Ich weiß nicht, ob für Sie
diese Freude Realität ist. Ich weiß nicht , ob für Sie Advent und Weihnachten
eine schöne Tradition ist. Ich weiß nicht, ob Sie in diesen Tagen extrem traurig
sind, weil das Weihnachten Ihrer Vorstellungen durch Corona nach Ihrer
Vorstellung zerstört ist. Ich weiß es nicht.
Aber eines weiß ich und gebe es Ihnen heute weiter. Jesus kommt. Ich halte
mich an die Zusage aus der Bibel: „Der Herr kommt bald!“
Steigen Sie mit ein? Was wäre das Risiko? Das Ziel ist in diesem Fall nicht die
Urlaubsinsel. Das Ziel geht viel weiter, Gottes Ewigkeit. Denn ohne Gott
werden wir verloren gehen, mit ihm werden wir das ganze Leben finden. Dann
kann ich sagen: Ich freue mich zu jeder Zeit zu Jesus zu gehören. Weihnachten
2020 geht vorbei und ich bin so frech zu sagen, Corona geht auch vorbei, aber
Jesus bleibt. Was hindert Sie? Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt. Herr
komme in mein Leben und schenke mir deine Liebe. Amen!

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
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FREUEN: Heilsame Gnade

Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten
will (Titus 2, 11)

Gnade dir Gott!
Wer so bedroht wird, macht sich am besten ganz schnell aus dem Staub.
Flucht und Rückzug ist das Gebot der Stunde. Gnade dir Gott! Ich höre diese
Worte heute einmal ganz anders. Eine wunderbare Einladung zu einem
Leben in Freude und Gelassenheit. Im Kommen Jesu Christis leuchtet die
ganze Gnade und Liebe Gottes auf.
Gnade gebe dir Gott,
wenn du an dir selbst verzweifelst.
wenn deine ungelöste Lebensgeschichte immer wieder zum Himmel schreit
wenn Not und Krankheit dich schwächen und bedrohen
wenn du immer wieder an den gleichen Stellen schuldig wirst.
wenn….
Gnade dir Gott, das rufen wir einer Welt zu, in der Gnade zum Fremdwort
geworden ist. Gnade dir Gott, das ist eine Kraft, die unser Leben erneuert
und schön macht. Gnade dir Gott und du wirst mit deinem Nächsten ganz
anders umgehen lernen.
Gnade dir Gott– die Rettung ist nahe.
Freue Dich Welt, dein König naht, mach deine Tore weit; er kommt nach seines Vaters Rat der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Herrlichkeit, der Herr,
der Herr der Herrlichkeit.
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FREUEN: Freispruch
Aber dann wurde die Güte Gottes, unseres Befreiers, und seine Liebe zu uns
Menschen sichtbar. ( Titus 3, 4)

Freispruch. Jeder, der sich einmal in einem Gerichtsverfahren verantworten
musste, fiebert darauf hin. Verschieden sind die Gründe für den Freispruch.
Mangel an Beweisen, Zurückweisung der Anklage, Verhältnismäßigkeit des
Verfahrens und was auch immer. Das Ergebnis zählt. Frei. Weihnachten
bedeutet: Gottes Freispruch gilt. Trotz erdrückender Schuld, trotz berechtigter
Anklage, trotz Angemessenheit des Verfahrens. Gott sagt: Du bist frei.
Allen Menschen ist Jesus Christus als Retter geboren. Schon von Beginn seines
Erdenlebens an wird es uns deutlich: Das ist ein Geschenk Gottes an uns, dass
Gott Mensch wurde.
Es ist ein Geschenk, das er uns aus reiner Gnade macht, aus Barmherzigkeit,
weil er uns liebt. Diese Botschaft spüren wir in dem ganzen Leben Jesu, wie es
das Evangelium uns schildert, bis hin zu Jesu Tod und seiner Auferstehung:
Gott sagt es uns ganz klar: Du Mensch, bist geliebt; wisse dich von Gott
angenommen! Wenn du niemanden hast, der dich liebt: Ich, Gott, liebe dich,
und du darfst das glauben. Wenn du dich einsam fühlst: Ich bin bei dir alle
Tage bis an der Welt Ende.
Freispruch in jeder Beziehung.
Jesu Leben von Geburt bis zum Tod macht deutlich: Gott entscheidet über uns
nicht nach unserer Leistung, sondern nach dem Maßstab der Liebe. Das ist das
größte und schönste Geschenk, das wir an Weihnachten bekommen.
Jesus kommt bald, mach dich bereit, er hilft aus Sünden Nacht. Sein Zepter
heißt Barmherzigkeit, und Lieb ist seine Macht, und Lieb ist seine Macht, und
Lieb, und Lieb ist seine Macht
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FREUEN: Christus, der Herr

Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der
versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr (Lukas 2,11)

Rettung. Ich lasse die Wortverbindungen einmal spielen. Rettungsseil,
Rettungswagen, Rettungshubschrauber, Rettungsboot, Rettungsassistent,
Rettungspakete. Hinter jedem Begriff stehen Menschen. Sie setzen sich ein
für Menschen, die in Not gekommen sind. Sie setzen alles daran, Leben zu
erhalten. Gut, dass es sie gibt. Waren Sie schon einmal dankbar für unser
Rettungswesen? Haben Sie es schon einmal für sich selber gebraucht?
Die größte Rettungsaktion der Weltgeschichte spielt sich in Bethlehem ab.
Alle Jahre wieder, denken Sie vielleicht. Und dieses Jahr fällt Weihnachten
aus, befürchten viele.
Wissen Sie, in den letzten Wochen ist bei mir eine Hoffnung gewachsen.
Uns wird manches Liebgewordene genommen. Die großen Feste fallen aus,
viele leiden unter wirtschaftlicher Not und müssen sich neu orientieren. Wir
spüren die Begrenzungen unserer Möglichkeiten, wir bleiben an vielen
Stellen ratlos. Trotzdem wächst die Hoffnung, dass wir in diesem Jahr die
Gegenwart Gottes ungefiltert erleben. Das Wort von der Rettung kann uns
viel tiefer erreichen, wenn manche Ablenkungen wegfallen. Mein Tipp:
Lesen Sie in diesen Tagen die Anfangskapitel von Matthäus und Lukas. Die
Rettung Gottes gilt uns persönlich. Christus der Herr, nicht nur für die Welt,
sondern für mich persönlich. Weihnachten findet statt!

Freuet euch doch, weil Jesus siegt, sein wird die ganze Welt, des Satans Reich
darniederliegt, weil Christus ihn hat gefällt, weil Christus ihn hat gefällt, weil
Christ, weil Christ ihn hat gefällt.
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FREUEN: Erfüllung
Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus
wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt.
(Galater 4, 4)

Menschlicher geht´s nimmer. Die kürzeste Weihnachtsgeschichte der Bibel
lesen wir hier. So einfach und doch so umwerfend. Wenn Sie diese Andacht
hören wiederholt sich dieses Geschehen hundertfach. Die Zeit der Geburt ist
gekommen, ein Mensch erblickt das Licht der Welt und wieder hat Gott ein
Zeichen der Hoffnung gesetzt. Wie wir als Mensch geboren, so erfüllt sich
Gottes Versprechen. Gott schlüpft in eine Menschenmutter und nimmt den
Weg aller Wege auf sich. Geht es noch einfacher? Geht es noch tiefer? Leute,
heute ist Weihnachten. Ich reibe mir die Augen und halte inne.
Menschlicher geht´s nimmer! So nahe kommt mir unser Gott, dass es mir
unwillkürlich warm wird. Heute gehen alle Lichter in dieser Welt an, weil trotz
Hunger und Not, Diktatur und Krieg und auch trotz aller Krankheit Gottes Sohn
geboren wird. Gott schlüpft in diese Welt hinein, es gibt keinen Ort, wo er
gerade nicht ist. Menschlich ist uns in diesem Jahr vielleicht manches aus der
Hand genommen worden, das hindert Gott aber nicht bei mir und bei dir zu
sein.
Göttlicher geht´s nimmer. Jesus der Retter ist da. Wir loben seinen Namen. Wir
machen ihn bekannt. Wir ermutigen uns auf dem Weg. Denn der Himmel ist
zur Erde gekommen und wir geben Gott die Ehre. Verbindungen wir uns mit
allen Menschen, die Jesus als den Herrn bekennen. Ehren wir seinen Namen.

Fröhlich soll mein Herze springen dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen.
Hört, hört, wie mit vollen Chören alle Luft laute ruft: Christus ist geboren!
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Mit diesen Impulsen wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest 2020 und
Gottes Frieden für das ganze Leben.
Ihr

Fröhlich soll mein Herze springen dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen.
Hört, hört, wie mit vollen Chören alle Luft laute ruft: Christus ist geboren!
Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt reißt aus allem Jammer. Gott wird Mensch dir, Mensch, zugute, Gottes Kind, das verbind't sich
mit unserm Blute.
Sollt uns Gott nun können hassen, der uns gibt, was er liebt über alle Maßen?
Gott gibt, unserm Leid zu wehren, seinen Sohn aus dem Thron seiner Macht
und Ehren.

Nun er liegt in seiner Krippen, ruft zu sich mich und dich, spricht mit süßen
Lippen: "Lasset fahrn, o liebe Brüder, was euch quält, was euch fehlt; ich bring
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