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Gescher/Reken, 20. Dezember 2020
Freuet euch in dem Herrn allewege,
und abermals sage ich: Freuet euch!
Der Herr ist nahe! (Phil 4,4.5b)
Mit diesem Wochenspruch aus dem Philipperbrief grüße ich Dich, liebe Schwester, lieber Bruder in Christus herzlich am 4. Advent.
Die Entscheidung unserer Landeskirche hat mich doch überrascht: Am späten
Dienstag Nachmittag ging eine „dringende Empfehlung“ an alle Kirchengemeinden, ab sofort und bis zum 10. Januar auf Präsenz-Gottesdienste zu verzichten.
Die Präses selbst verkündete dies in der Lokalzeit OWL. Natürlich: bei unseren Weihnachtsgottesdiensten hätte es weniger Gedränge gegeben, als in so
manchem Geschäft in der letzten Woche! Trotzdem hat sich das Presbyterium
einstimmig der Empfehlung angeschlossen. Wie zu Ostern bleiben in diesem
Jahr auch an Weihnachten die Kirchentüren zu, denn es geht zuallererst um die
Gesundheit und den Schutz der besonders gefährdeten Menschen. Dennoch ist
es eine befremdliche Vorstellung: Weihnachten ohne Gottesdienst…
Statt dessen werden wir zu Weihnachten – wie angekündigt – mehrere Video-Botschaften auf unserer Homepage bereit stellen. Natürlich gibt es auch
noch eine Weihnachtsausgabe dieses Briefes – danach aber werde ich eine kleine
Pause einlegen.
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
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20. Dezember 2020 –
4. 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 102:
Du, Herr, bleibst ewiglich
und dein Name für und für.
Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen;
denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist,
und die Stunde ist gekommen –
dass die Völker den Namen des Herrn fürchten
und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit,
wenn der Herr Zion wieder baut
und erscheint in seiner Herrlichkeit.
Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen
und verschmäht ihr Gebet nicht.
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 in Zion verkünden den Namen des Herrn
und sein Lob in Jerusalem,
wenn die Völker zusammenkommen
und die Königreiche, dem Herrn zu dienen.
***
Wir hören auf einen Abschnitt aus dem 1. Buch
Mose (Genesis), den heutigen Predigttext.
Und der Herr erschien ihm [d.h. Abraham] im Hain
Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als
der Tag am heißesten war. 2 Und als er seine Augen
aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor
ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von
der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde.
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Da sprachen sie zu ihm: „Wo ist Sara, deine Frau?“
Er antwortete: „Drinnen im Zelt.“ 10 Da sprach er:
„Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr; siehe,
dann soll Sara, deine Frau, einen Sohn haben.“ Das
hörte Sara hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes.
11
Und sie waren beide, Abraham und Sara, alt
und hochbetagt, sodass es Sara nicht mehr ging
nach der Frauen Weise. 12 Darum lachte sie bei sich
selbst und sprach: „Nun, da ich alt bin, soll ich noch
Liebeslust erfahren, und auch mein Herr ist alt!“
13
Da sprach der Herr zu Abraham: „Warum lacht
Sara und spricht: ‚Sollte ich wirklich noch gebären, nun, da ich alt bin?‘ 14 Sollte dem Herrn etwas
unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu
dir kommen übers Jahr; dann soll Sara einen Sohn
9

haben.“ 15 Da leugnete Sara und sprach: „Ich habe
nicht gelacht“ –, denn sie fürchtete sich. Aber er
sprach: „Es ist nicht so, du hast gelacht.“ (1 Mose
18,1-2.9-15)
***
Wie sich die Geschichten ähneln: Vor einer Woche, am dritten Advent, haben wir von Zacharias
gehört, der dem Engel nicht glauben konnte, daß
seine Frau Elisabeth noch einen Sohn gebären
werde. Heute hören wir von Sara, die schlicht
lachen muß, als der Fremde ihrem Mann Abraham
die Geburt des so lange ersehnten Stammhalters
ankündigt. Wenn man bedenkt, daß Abraham
bereits 99 Jahre alt ist, da nimmt es nicht wunder,
wenn Sara sich amüsiert: „Nun, da ich alt bin, soll
ich noch Liebeslust erfahren?! Und auch mein Herr
ist alt!“ Das Thema „Sexualität im Alter“ ist ja in den
letzten Jahren ein wenig aus der Tabu-Zone herausgekommen, doch das bestätigt im Grunde nur:
Biologisch gesehen ist es irgendwann zu spät für
Nachwuchs. Und nebenbei: Es ist schon besser, daß
sich junge Eltern die Nächte mit ihren Sprößlingen
um die Ohren schlagen. Insofern mag Sara, als sie
die Worte des Fremden hörte, die Augen verdreht
und „Männer!“ gedacht haben. Aber dann hat sie
still für sich gelacht: „Das ist doch ein Witz!“
Was Sara als erste der Ahnfrauen natürlich nicht
wissen konnte: Die Sache mit der Fruchtbarkeit
macht der Gott Israels bisweilen zur Chefsache.
Oder etwas ernsthafter ausgedrückt: Was uns bis
heute oftmals das Natürlichste der Welt zu sein
scheint, daß sich nämlich Mann und Frau Nachwuchs wünschen und bekommen, das ist alles
andere als eine Selbstverständlichkeit. Sondern
Kinder sind eine Gabe Gottes, ein Geschenk, ein
Segen, eine Gnade. Und wenn wir in der Bibel
lesen, daß es mit Empfängnis und / oder Geburt
eines Kindes eine besondere Bewandnis hat, dann
können wir fast sicher davon ausgehen, daß Gott
mit diesem Kind besondere Pläne hat. So im Neuen
Testament bei Johannes dem Täufer und bei Jesus.
Und im Alten Testament eben bei Isaak, bei Jakob
und Esau, bei Simson, beim Propehten Samuel
– und vermutlich ist die Reihe noch keineswegs
komplett.
Ein besonderes Kind soll da also geboren werden,
ein Kind, auf dem eine besondere Verheißung liegt.
Abraham sollte zum Stammvater eines großen
Volkes werden. Doch jedes große Volk beginnt
halt irgendwann einmal mit dem ersten Sohn. Der
aber blieb aus. Der Versuch Saras, der Verheißung
mithilfe ihrer Sklavin Hagar ein wenig unter die
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Arme zu greifen, ist ziemlich kläglich gescheitert.
Und nach menschlichem Ermessen ist Nachwuchs
inzwischen unmöglich zu erwarten. Aber genau
das ist der Punkt. „Sollte Gott, dem Herrn, wirklich
etwas unmöglich sein?“
„Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und
auf Erden? Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus
dem Schmutz, […] der die Unfruchtbare im Hause
zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja!“ So klingt es im 113. Psalm. Was
dort geschildert wird, ist typisch für unsern Gott:
Die Unfruchtbare, die zur föhlichen Kindermutter
wird, zeigt Gottes Möglichkeiten auf der privaten
Ebene. Aber auch auf der politischen Ebene zeigt
Gott, daß es für ihn das Wort „unmöglich“ nicht
gibt: Als die vor den nachfolgenden Ägyptern
fliehenden Israeliten nur Wasser sehen, öffnet Gott
ihnen einen Weg durch das Schilfmeer. Als sie in
der Wüste zu verdursten drohen, läßt er Quellen
aus den Felsen entspringen. Gegen den Hunger
sendet er Manna und Wachteln. Immer wieder
kämpft Gott für sein Volk gegen dessen Feinde.
Selbst aus dem – im Rückblick: – selbstverschuldeten babylonischen Exil befreit Gott sein Volk und
bahnt ihm einen Weg durch die Wüste. „Sollte Gott,
dem Herrn, wirklich etwas unmöglich sein?“
Gott sprengt die Grenzen unserer Vorstellungskraft. Es ist gut, diesen Gedanken im Bewußtsein
zu behalten. Das Alte Testament ist voll von entsprechenden Beispielen. So sind wir nicht völlig
überrumpelt, als dann mit dem Neuen Testament
etwas beginnt, was es meines Wissens sonst nicht
gibt. Natürlich gab und gibt es in der Geschichte
immer wieder Menschen bzw. Amtsinhaber, die
als göttlich verehrt wurden oder sich so verehren
ließen. Das gab es bei den ägyptischen Pharaonen,
bei den römischen Kaisern und anderswo. Daß
aber eine Gottheit in die Dunkelheiten menschlichen Lebens eintaucht, nicht als Herrscher verehrt
wird, sondern sich uns normalen Menschen gleich
macht, uns auf Augenhöhe begegnet und den
verachtenswürdigen Tod am Kreuz stirbt, das gibt
es meines Wissens nur bei unserm Gott.
Ich frage mich: Haben die Engel im Himmel möglicherweise auch gelacht – so ungläubig wie Sara
in unserer Geschichte – als Gott der Herr von
seinem Plan erzählte, in einem Kind zur Welt zu
kommen? Haben die auch gedacht: „Das ist ein
Witz!“ Karl Heinrich Waggerl beschreibt in seinen
„inwendigen Weihnachtsgeschichten“, daß dieser
Plan sogar für einen Engel befremdlich klang: „Es

war sogar für einen Erzengel [gemeint ist Gabriel]
in seiner Erleuchtung schwer zu begreifen, warum
es nun der allererbärmlichste Stall sein mußte, in
dem der Herr zur Welt kommen sollte, und seine
Wiege nichts weiter als eine Futterkrippe…“ Auch
die Engel müssen diese Vorstellung für einen Witz
gehalten haben! Und vielleicht hat Gott der Herr
ja auch seinen Engeln vorgehalten: „Warum lacht
mein himmlischer Hofstaat und spricht: ‚Sollte der
Ewige wirklich in ärmlichsten Verhältnissen als
Mensch geboren werden?‘ Sollte mir, dem Herrn,
etwa etwas unmöglich sein?“
Ich finde das Lachen gar nicht so unsympathisch –
und zwar sowohl bei Sara als viellicht auch bei den
himmlischen Heeren. Denn ich stelle mir vor, es ist
kein hämisches Lachen, sondern ein befreiendes.
Vielleicht ist mir eine Vorstellung derart abenteuerlich, daß ich darüber lachen muß, aber im Lachen
nähere ich mich ihr unbewußt an. Und dann verschieben sich plötzlich die Grenzen des Möglichen.
In seinem berühmten Psalm dichtet Hanns Dieter
Hüsch:
„Was macht daß ich so unbeschwert
Und mich kein Trübsinn hält
Weil mich mein Gott das Lachen lehrt
Wohlüber alle Welt.“
In diesem Sinne möchte ich mit Sara lachen über
die Grenzen unserer Vorstellungskraft und über
den Wahn, mit dem wir unterscheiden zwischen
„realistisch“ und „utopisch“. Ich möchte Gott zutrauen, daß es für ihn das Wort unmöglich nicht gibt.
Und daß er die Welt und uns bewahren will durch
alle Gefahren und Krisen hindurch. Das bedeutet
nicht, daß wir leichtsinnig werden dürfen. Aber es
bringt noch einmal eine neue Dimension ins Spiel:
Daß eben nicht wir die Herren der Welt sind. Sondern daß wir an den einen Herrn der Welt glauben;
uns ihm anvertrauen, der Himmel und Erde gemacht hat – und der sie auch erhält.
Daß die Ankündigung der Geburt Isaaks kein Witz
war, das wissen wir. Auch, daß Gott sich keinen
Scherz erlaubte, als er beschloss in Jesus Mensch
zu werden. Aber gerade das macht uns frei zu
lachen „wohlüber alle Welt.“
***
Wir beten:
Gott, voller Freude erwarten wir dein Kommen.
Lass uns nicht glauben ans Haben und Behalten,
an Unfrieden und Krieg, an geballte Fäuste. Lass
uns hoffen auf Schenken und Empfangen, auf das
offene Reden und Verzeihen, auf geöffnete Hände.
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Lass uns nicht denken, dass Menschen besser sind,
weil sie mehr verdienen, schöner wohnen, geschickt und klug sind. Lass uns erfahren, dass
Menschen besser sind, weil sie sich mehr kümmern
um ihre Mitmenschen.
Lass uns nicht festhalten an Mauern, Grenzen,
Rassen. Lass uns gehen in freie Länder, in offene
Häuser, zu gastfreien Menschen.
Lass uns nicht verzweifeln an Gedanken über ein
unglückliches Ende, wo alles verschmutzt und verbraucht ist. Lass uns einen neuen Anfang erwarten,
wo alles Verwundete geheilt ist und deine Güter
gerecht verteilt werden.
Lass uns nicht einen Geist beschwören, der voneinander trennt. Lass uns vertrauen auf deinen Geist,
den Geist Jesu, der Menschen zusammenführt, bis
alles vollendet ist.

Nun jauchzet, all ihr Frommen

1. Nun jauch - zet all

&b ˙

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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Gott, voller Freude erwarten wir dein Kommen.
Heute, Gott, bitten wir dich ganz besonders für…
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2. Er kommt zu uns geritten / auf einem Eselein /
und stellt sich in die Mitten / für uns zum Opfer ein. /
Er bringt kein zeitlich Gut, / er will allein erwerben /
durch seinen Tod und Sterben, / was ewig währen tut.
3. Kein Zepter, keine Krone / sucht er auf dieser Welt; /
im hohen Himmelsthrone / ist ihm sein Reich bestellt.
/ Er will hier seine Macht / und Majestät verhüllen, /
bis er des Vaters Willen / im Leiden hat vollbracht.
4. Ihr Mächtigen auf Erden, / nehmt diesen König an, /
wollt ihr beraten werden / und gehn die rechte Bahn, /
die zu dem Himmel führt; / sonst, wo ihr ihn verachtet
/ und nur nach Hoheit trachtet, / des Höchsten Zorn
euch rührt.
5. Ihr Armen und Elenden / zu dieser bösen Zeit, / die
ihr an allen Enden / müsst haben Angst und Leid, /
seid dennoch wohlgemut, / lasst eure Lieder klingen, /
dem König Lob zu singen, / der ist eu’r höchstes Gut.
6. Er wird nun bald erscheinen / in seiner Herrlichkeit
/ und all eu’r Klag und Weinen / verwandeln ganz in
Freud. / Er ist’s, der helfen kann; / halt’ eure Lampen
fertig / und seid stets sein gewärtig, / er ist schon auf
der Bahn.
Text: Michael Schirmer 1640, Melodie: 16. Jh.; geistlich vor 1598
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