Evangelische Kirchengemeinde Gescher-Reken
www.ev-gescher-reken.de

Ev. Kgm. Gescher-Reken, Meisenweg 28, 48734 Reken – Maria Veen

Gescher/Reken, 13. Dezember 2020
Bereitet dem Herrn den Weg,
denn siehe, der Herr kommt gewaltig.
(Jes 40,3.10)
Mit diesem Wochenspruch aus dem Propheten Jesaja grüße ich Dich, liebe
Schwester, lieber Bruder in Christus herzlich am 3. Advent.
Während ich im Radio von neuen Lock-Down-Forderungen höre, fahre ich nach
Gescher, um mich dort mit einer befreundeten Musikerin zu treffen. Unabhängig
davon, ob am Heiligen Abend Live-Gottesdienste stattfinden dürfen oder nicht,
möchten wir wieder zwei Gottesdienste auf unserer Homepage bereitstellen.
Eva wird den Familiengottesdienst in Gescher musikalisch begleiten. Jetzt sitzen
wir also samt etwas Technik in der Gnadenkirche, um die Stücke für den ersten
Podcast aufzunehmen. Über Kopfhörer kontrolliere ich den Ton – und merke
gleichzeitig, wie mein Herz aufgeht. Seitdem habe ich einen Ohrwurm: „Da
wurde mitten in der Nacht ein Kind geboren…“ Vielleicht ist es in diesem Jahr
besonders spürbar, daß Christus eben nicht als Krönung und i-Tüpfelchen unserer geschenkelastigen Weihnachtsstimmung kommt, sondern vielmehr als Licht
in der Dunkelheit und als Hoffnung für die, die an und in der Gegenwart leiden
und sich nach Veränderung dieser Welt sehnen. Ihnen sagt Gott zu: „Habt keine
Angst. Ich bin da und Euch ganz nah!“
Am Montag stehen die Aufnahmen für den zweiten Podcast an. Ich freue mich
schon sehr darauf. Denn in der Musik und durch die Musik wird es tatsächlich
Weihnachten – ganz gleich, ob und unter welchen Rahmenbedingungen Gottesdienste möglich sind.
Nebenbei: Wer eine DVD mit den beiden Weihnachtsgottesdiensten bekommen
möchte, melde sich bitte im Laufe dieser Woche bei mir – allerdings kann ich
nichts versprechen…
Wie immer gilt: Wenn Du nicht mehr angeschrieben werden möchtest, oder
wenn Du noch Vorschläge hast, wer diesen Brief ebenfalls (per Mail oder per
Post) erhalten sollte, dann melde Dich – bitte per Telefon! – bei Deinem Gemeindebüro oder direkt bei mir.
Herzliche Grüße und eine gesegnete Adventszeit
Dein

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9,24) – Jahreslosung 2020
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13. Dezember 2020 –
3. Adventssonntag
Auch wenn wir getrennt von einander diese Zeilen
lesen, im Namen Gottes und in seiner Kirche sind
wir vereint: Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen
Wir stimmen ein in Worte aus Psalm 85:
Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem
Lande / und hast erlöst die Gefangenen Jakobs;
der du die Missetat vormals vergeben hast deinem
Volk / und all ihre Sünde bedeckt hast;
der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen
und dich abgewandt von der Glut deines Zorns:
Hilf uns, Gott, unser Heiland,
und lass ab von deiner Ungnade über uns!
Willst du denn ewiglich über uns zürnen
und deinen Zorn walten lassen für und für?
Willst du uns denn nicht wieder erquicken,
dass dein Volk sich über dich freuen kann?
Herr, zeige uns deine Gnade
und gib uns dein Heil!
***
Wir hören auf einen Abschnitt aus dem Lukas
Evangelium.
Und auf Zacharias, seinen Vater, kam der Heilige
Geist, so daß er in prophetischer Rede verkündete:
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»Gelobt sei der Herr, der Gott Israels,
der sein Volk erlöst und befreit hat.
69
Im Geschlecht Davids, der ihm gehorsam war,
hat er ein kräftiges Zeichen des Heils gesetzt,
70
wie er es verheißen hat
durch seine Propheten von Anfang an.
71
Er hat versprochen, uns zu retten vor unseren
Feinden, aus der Hand derer, die uns hassen.
72
So zeigt er unseren Eltern sein Erbarmen,
indem er wahr macht,
was er beim heiligen Bundesschluß gelobt hat.
73
Denn er hatte unserem Vater Abraham geschworen,
74
daß er uns die Kraft schenken wollte,
von Angst und von Feinden befreit
75
heilig und gerecht ihm zu dienen
alle Tage unseres Lebens.
76
Dich, Johannes, wird man Prophet Gottes,
des Höchsten, nennen.
Denn als sein Bote wirst du ihm vorausgehen,
du wirst sein Wegbereiter sein.
77
Gottes Volk wirst du die Erlösung nahebringen
durch Vergebung seiner Sünden.
78
Denn unser Gott hat mit uns Erbarmen.
Wenn er zu uns kommt, wird es sein,
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wie wenn die Sonne aufgeht.
Er wird leuchten über uns,
die wir in des Todes tiefem Schatten sitzen,
und er lenkt uns auf den Weg des Friedens.«
(Lukas 1, 67-79)
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***
Als Kind hat sich mir das Prinzip des Musicals nicht
wirklich erschlossen: Wenn ich eigentlich gespannt
erwartete, daß die Handlung weitergehe, dann
ging plötzlich die Musik an und die Protagonisten
fingen an zu singen. Bisweilen empfand ich das –
und natürlich auch in manchem Kinderfilm – eigentlich eher als störend.
Inzwischen habe ich schätzen gelernt, daß es eben
unterschiedliche Formate gibt. Und so genieße
ich an Musicals – und ebenso z.B. am Weihnachtsoratorium! – daß es im Fortgang der Geschichte
immer wieder Zäsuren gibt, Einschnitte, Atempausen. So haben wir die Möglichkeit, in Gedanken
noch etwas bei der gerade gehörten oder erlebten
Geschichte – oder auch nur bei einem einzelnen
Aspekt dieser Geschichte – zu verharren, ihr nachzuspüren, vielleicht: seine Bedeutung zu erfassen
– und natürlich die Musik zu genießen.
So ist es auch am Anfang des Lukas-Evangeliums.
An drei Stellen hält der Erzähler inne und läßt eine
der handelnden Personen ein Lied anstimmen.
Zuerst ist es Maria, die das „Magnificat“ singt,
nachdem sie ihre Verwandte Elisabeth, die werdende Mutter, besucht hat: „Meine Seele erhebt den
Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines
Heilands…“ Dann singt der Priester Zacharias das
„Benediktus“, als sein Sohn Johannes geboren ist,
den wir als „den Täufer“ kennen. Einen ganz kurzen
Lobgesang stimmen die himmlischen Heere an,
als sie den Hirten die Geburt verkündigen. Und
schließlich singt der greise Simeon, als Maria und
Josef ihren Sohn Jesus nach acht Tagen zum Tempel bringen, um ihn dort beschneiden zu lassen:
„Herr, nun läßt Du Deinen Diener in Frieden fahren,
denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen…“
Es scheint fast, als habe Lukas die Vorgeschichte zu
seinem Evangelium ganz bewußt szenisch gestaltet, wenn man so möchte: als eine Art Libretto, das
nur darauf wartete, mit Musik ergänzt zu werden.
Wenn aber ein Lied die Funktion hat, die Handlung
zu unterbrechen, innezuhalten und ihrer Bedeutung nachzusinnen, dann tun wir vielleicht gut daran, zunächst auf die vorausgegangene Handlung
zu schauen, bevor wir uns mit dem „Kommentar“
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dazu beschäftigen: mit dem Lied, das Zacharias
singt.
Zacharias ist Tempelpriester, auch seine Frau Elisabeth stammt aus dem priesterlichen Geschlecht
Aarons. Während seines Dienstes im Tempel wird
Zacharias vom Engel Gabriel angekündigt, daß
seine Frau ihm einen Sohn schenken werde, der als
Bote dem kommenden Herrn vorausgehen soll. Zacharias kann den Worten des Engels nicht glauben,
zu alt sind die beiden schon, daraufhin läßt der
Engel den Priester verstummen, bis alles Versprochene eingetroffen und erfüllt ist. Zacharias kehr
stumm nach Hause zurück und nach kurzer Zeit ist
Elisabeth tatsächlich schwanger.
Inzwischen wird Maria angekündigt, daß sie ein
Kind bekommen soll, das Sohn Gottes, des Allerhöchsten, heißen wird. Maria besucht Elisabeth,
singt das Magnificat, dann kommt die Zeit für die
Geburt des Johannes. Die Verwandten wollen das
Kind nach seinem Vater Zacharias nennen, doch Elisabeth läßt das nicht zu. Und Zacharias, des Sprechens immer noch nicht fähig, schreibt schließlich
auf eine Tafel: „Er soll Johannes heißen.“ Während
alle staunen, löst sich seine Zunge und Zacharias
singt. Das Benedictus.
Dieses Lied enthält ungezählte Anklänge oder Zitate aus der hebräischen Bibel und insbesondere aus
den Psalmen. Der Rand des griechischen Neuen
Testamtents ist eng bedruckt mit all den vielen Verweisstellen! Denn Zacharias nimmt in seinem Lied
die Hoffnungen und die Sehnsucht seines Volkes
auf. Es geht um Rettung „vor unseren Feinden, aus
der Hand derer, die uns hassen“. Es geht um die
Erfüllung der alten Verheißungen an den Vater Abraham, daß Gott „uns die Kraft schenken wolle, von
Angst und von Feinden befreit heilig und gerecht
ihm zu dienen alle Tage unseres Lebens.“
Sein Sohn, Johannes, soll daran mitwirken, daß die
Hoffnung zu ihrem Ziel kommt, indem er den Weg
für den kommenden Herrn bereitet. „Gottes Volk
wirst du die Erlösung nahebringen durch Vergebung seiner Sünden. Denn unser Gott hat mit uns
Erbarmen.“
„Geht‘s nicht auch ein bißchen kleiner?“, möchte
man fragen. Da ist doch nur ein Kind geboren. Ein
Kind, das noch überhaupt nicht versteht, welche
Erwartungen mit ihm verbunden sind. Von dem
„Prophet Gottes, des Höchsten“ ist noch nichts
zu sehen, so wie es da liegt in seinen Windeln. Es
schreit und schläft und trinkt, wie jedes andere
Kind auch. Und doch überschlägt sich Zacharias
geradezu in seinem Lied: Die Bedeutung dessen,

was mit der Geburt dieses Kind begonnen hat,
kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Ich schlucke, wenn ich an die Bürde denke, die
dieses Kind von Anfang an auf seinen Schultern
zu tragen hat. Sein Auftrag wird ihn seinen Kopf
kosten. Auf einem Tablett wird man ihn der Tochter
des Herodes präsentieren.
Aber vor allem bleibe ich hängen bei dem Ziel, das
Zacharias vorschwebt: Die Befreiung von Angst
und von Feinden soll dazu dienen, daß das Volk
seinem Gott heilig und gerecht diene alle Tage
seines bzw. unseres Lebens. Das unterschiedet sich
deutlich vom Ton des Magnificat. Hatte Maria hoffungsvoll davon gesungen, daß sich die (globalen)
Machtverhältnisse umkehren und die Hochmütigen von ihren Thronen gestoßen werden, so geht
es hier eher um die private Ebene, um das, was
man vielleicht als „rechtschaffenes Leben“ bezeichnen könnte.
Ich frage mich: Spiegelt sich in den unterschiedlichen Hoffnungen möglicherweise der Altersunterschied zwischen Maria und Zacharias?
Natürlich: Die äußeren Rahmenbedingungen
müssen stimmen, ein Leben in Angst ist niemals
gut, und umgekehrt befördern sich Frieden und
Gerechtigkeit gegenseitig. Und noch ein weiteres
ist wichtig, damit das Volk heilig und gerecht Gott
dienen kann: Neben den äußeren Bedingungen
gibt es auch eine innere oder innerliche Bedingung: Die Erlösung – d.h. die Ermöglichung eines
solchen Lebens – wird durch die Vergebung der
Sünden nahegebracht. Denn Schuld und Sünde haben die unangenehme Eigenschaft, sich uns in den
Weg zu stellen: In den Weg zwischen uns und Gott
– in den Weg zwischen uns und unsern Mitmenschen. Erst dort, wo wir Vergebung unserer Sünden
erfahren – und wir umgekehrt auch andern ihre
Schuld vergeben – wird der Weg tatsächlich frei zu
einem neuen Leben: in Einklang mit unserm Nächsten und im Einklang mit Gott.
So wird das Thema „Vergebung der Sünden“ das
zentrale Thema sein. Johannes wird sie verkünden
als bisweilen ausgesprochen drastischer Rufer und
Mahner in der Wüste; und er wird sie praktizieren
durch das Untertauchen im Jordan. Genauso dient
Christi Sendung zu den Menschen der Vergebung
der Sünden – sowohl in den konkreten Begegnungen mit Menschen als auch in einem durchaus
kosmischen Sinne.
Da ist ein Kind geboren. Nur ein Kind. Und doch
beginnt in diesem Kind etwas ganz Neues: Die
Chance zu einem neuen Leben für die Welt. Gut,
3

daß Lukas hier einen Moment innehält, um uns zumindest ansatzweise begreifen zu lassen, wie groß
das Wunder ist, das hier beginnt.
***

Die Nacht ist vorgedrungen
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Dafür danken wir dir. Und wir bitten dich: Komm du
zu all denen, die erschöpft und enttäuscht sind und
nicht mehr an deine Liebe glauben können. Komm
du zu all denen, die einsam sind und sich nicht
mehr freuen können, weil sie keinen Menschen
haben. Komm du zu all denen, die ratlos und verzweifelt sind, die vor Leid oder vor Krankheit keine
Hoffnung mehr haben. Komm du zu all denen, die
sich ausgeschlossen fühlen, die keinen Anschluss
mehr finden, die sich nicht zutrauen, einen neuen
Anfang zu machen. Komm du zu all den alten und
jungen Menschen, die keinen Sinn mehr in ihrem
Leben finden, nichts entdecken, wofür es sich zu leben lohnt. Komm du zu all denen, die in Streit und
Unfrieden leben, die Gewalt oder Krieg oder Flucht
erdulden müssen. Komm du zu deiner Gemeinde,
deiner Kirche, auch zu uns und lass deine Liebe bei
uns Gestalt gewinnen.
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Im Heiligen Geist miteinander verbunden beten
wir in Christi Namen
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 unsern 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
Ein Segenswunsch:
Der HERR segne dich und behüte dich;
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig;
der HERR hebe sein Angesicht über dich
und gebe dir Frieden.
***
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Wir beten: Gott, wenn du kommst, dann kehrt Heil
ein, wenn du kommst, werden Menschen verwandelt, da entsteht Freude, Hoffnung und Liebe.
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Heute, Gott, bitten wir dich ganz besonders für…
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2. 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.
3. 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.
4. 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.
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.
Text: Jochen Klepper 1938; Melodie: Johannes Petzold 1939
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