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Druck:

Auch für Kinder gibt es in der kommenden Zeit
mit dem Martinstag und dem Nikolaustag
besondere Feste. Die Ev. Kindergärten im
Kooperationsraum haben Materialien für eine
Kinderseite bereitgestellt.
Ausgebaut haben wir auch das musikalische
Angebot. Über unsere Internetseite kirchebergwinkel.de können Sie nicht nur die im Heft
eingeführte Musik hören, sondern auch die hier
abgedruckten Choräle, welche von Organisten an
Orgeln unseres Kooperationsraums und durch
weitere Musiker eingespielt wurden.
Wir wünschen Ihnen Freude mit dem neuen
Heft sowie eine besinnliche und gesegnete Zeit!
Bleiben Sie behütet!
Ihre Pfarrerinnen und Pfarrer des
Evangelischen Kooperationsraums Bergwinkel

Zu ausgewählten Sonnund Feiertagen ndest Du:
Bibeltext für
Deine Andacht
Gebet

!

Willkommen

Liebe Leserin, lieber Leser,
einmal im Jahr feiern wir im Ev. Kooperationsraum Bergwinkel zum Reformationstag einen
Gottesdienst gemeinsam. Nach den Gottesdiensten in Hintersteinau (2018) und Bellings (2019)
haben wir durch die besonderen Umstände in
diesem Jahr dafür einen besonderen Weg
gewählt: Eine neue Ausgabe unseres Heftes
„Andacht +“. Wie schon in den ersten Ausgaben
laden wir Sie an besonderen Sonn- und Festtagen
zu Impulsen ein. Zum Reformationstag, Buß- und
Bettag, Ewigkeitssonntag und den Adventssonntagen erwartet Sie jeweils eine Doppelseite unter
anderem mit einer Andacht, welche die Pfarrerinnen und Pfarrer des Kooperationsraumes für Sie
geschrieben haben.

Gedanken zum
Text und Tag
Wochenspruch,
der Dich begleite

¤

„
?

Liedtext zum
Lesen & Singen
Gedanken von
anderen
Wusstest Du
schon?
Musik von Bach

Stefan Eisenbach
Pfarrer, Wallroth
4. Advent, Kantaten

Wilhelm Laakmann
Pfarrer, Steinau
Ewigkeitssonntag

Fredy Fritz Henning
Pfarrer, Salmünster
2. Advent

Annette Reidt
Pfarrerin, Bad Soden
3. Advent

Szilvia Klaus
Pfarrerin, Steinau
1. Advent

Christiane Unverzagt
Pfarrerin, Hintersteinau
Buß- und Bettag

Michael Klaus
Pfarrer, Hohenzell
Reformationstag

Technik macht es möglich:
Die QR-Codes auf jeder
Seite führen direkt zu
einem Musikstück von
Bach. Die Links und Videos
nden sich auch auf
unserer Internetseite:
kirche-bergwinkel.de

Musik aus unserem
Kooperationsraum
zu jedem Sonntag
passend zum Heft:
kirche-bergwinkel.de
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Reformationsfest

Reformationsfest

31. Oktober 2020

Gerechtigkeit Gottes
Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche
kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben
steht: »Der Gerechte wird aus Glauben leben.«
Römer 1,16-17

!

Auf ein Wort: Das ist gewisslich wahr

„Das ist gewisslich wahr.“ Mit diesen kämpferischen Worten enden Martin Luthers Erklärungen zum Glaubensbekenntnis (Auszug: s. rechte Seite). Aber: Was
ist denn – damals wie heute – „gewisslich wahr“? Worauf kann ich mich im Leben und im Sterben verlassen? Umstritten waren und sind z.B. folgende Wahrheiten:
1.: Die Autorität der Bibel. Ist die Bibel Gottes geoffenbartes Wort? Ist sie für die Kirche
und für jeden Christen die Quelle der Wahrheit und alleinige Richtschnur in allen Fragen des
Glaubens, des Lebens und der Lehre? Die Bibel selbst beansprucht, genau dies zu sein! Darum
hält Luther fest: „Sola scriptura! – Allein die Bibel.“
2.: Die Person Jesus Christus. Ist Jesus wahrer, sündloser Mensch und zugleich wahrer
Gott? Ist er zur Vergebung unserer Sünden stellvertretend am Kreuz gestorben? Ist er nach drei
Tagen wahrhaftig wieder auferstanden? Die Bibel sagt: Ja! Dies alles sind Heilstatsachen, die
Gott zu unserer zeitlichen und ewigen Errettung gewirkt hat. Darum Luther: „Solus Christus! –
Allein Christus.“
3.: Der christliche Glaube. Menschen fragen: „Was muss ich tun?“ Vor 500 Jahren bot die
Kirche Ablässe, Wallfahrten und Reliquienbetrachtungen an. Heute verliert sich die Kirche oftmals in Aktionismus. Menschen werden beschäftigt gehalten. Christlicher Glaube aber ist zuallererst die gelebte Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus! Gute Taten folgen dankbar nach. Luther: „Sola de! – Allein der Glaube.“
4.: Gottes Gnade. Im Mittelalter wurde den Menschen oft mit Strafe gedroht. Gottes
Gnade wurde ihnen geradezu vorenthalten. Heute ist es umgekehrt. Vielfach gibt es die „billige
Gnade“, „Gnade als Schleuderware“ (D. Bonhoeffer), ohne dass der Mensch zur Umkehr gerufen wird. Die Bibel sagt: Gott schenkt mir seine Gnade, wenn ich meine Sünden ehrlich bereue,
bekenne und sie nach Kräften lasse. Luther: „Sola gratia! – Allein die Gnade.“
Das ist gewisslich wahr! In diesem Glauben möchte ich fröhlich leben und auch einmal getrost sterben. Mit weniger will ich mich nicht zufriedengeben. Sie auch?
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Gebet
Herr Jesus Christus,
mein Glaube ist oft so klein und angefochten.
Hilf mir, von mir weg und auf dich zu
schauen, denn du allein bist die Wahrheit.
Hilf mir, dir und deinem heiligen Wort
kindlich zu vertrauen und fröhlich zu
gehorchen, denn du allein schenkst
Leben in Zeit und Ewigkeit.
Herr, schenke eine neue Reformation
in deiner Kirche und fange bei mir an.
Amen.

Einen andern Grund kann niemand
legen außer dem, der gelegt ist,
welcher ist Jesus Christus.
1. Korinther 3,11

¤

Ein feste Burg
(Gesangbuch 362)

1. Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind
mit Ernst er’s jetzt meint;
groß Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist,
auf Erd ist nicht seinsgleichen.
2. Mit unsrer Macht ist nichts getan,
wir sind gar bald verloren;
es streit’ für uns der rechte Mann,
den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist?
Er heißt Jesus Christ,
der Herr Zebaoth,
und ist kein andrer Gott,
das Feld muss er behalten.
3. Und wenn die Welt voll Teufel wär
und wollt uns gar verschlingen,
so fürchten wir uns nicht so sehr,
es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
wie sau’r er sich stellt,
tut er uns doch nicht;
das macht, er ist gericht’:
ein Wörtlein kann ihn fällen.
Text: Martin Luther 1529

„

Von der Erlösung

Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater in
Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau
Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlornen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt
des Teufels; nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut
und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben; damit ich sein eigen sei und in
seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld
und Seligkeit, gleichwie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regieret in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr.
Martin Luther - Kleiner Katechismus - Zweiter Glaubensartikel

?

Reformationsfest

Wochenspruch

Wussten Sie schon?

... dass Martin Luther überrascht war, dass sich seine am
31. Oktober 1517 in Wittenberg veröffentlichten 95 Thesen so
rasch im ganzen Land verbreiteten?
… dass das Wort „Reformation“ auf Deutsch „Rückbesinnung“ (auf die Bibel)
heißt?

Ein Chor ohne Choral
Eigentlich erwarteten wir zum Reformationstag vom Protestanten
Bach eine Kantate mit Trompeten, Posaunen und Pauken. In der
Kantate „Ein feste Burg“ (BWV 80) nden wir eine Kantate, die
zwar festlich, aber doch erstaunlich verhalten im Original mit Streichern, 3 Oboen und Basso continuo auskommt. Vielleicht, weil August der Starke aus politischen Gründen katholisch geworden war
und Bach sich deshalb in Zurückhaltung übte? Was Bach dann im Eingangschoral, den wir in der verlinkten Fassung in einer festlichen von Bläsern unterstützen
Variante hören, abliefert, ist wohl mit Recht ein Höhepunkt der Musikgeschichte
genannt worden. Der Chor singt den Choral nicht! Stattdessen singen die Chorstimmen die musikalisch reich verzierten Liedzeilen in dieser Motette wie in einer
Fuge. Die Melodie hingegen leuchtet zwischen den Oboen und dem Basso continuo auf. Ein Choral, der gesungen wird, ohne dass der Chor ihn singt!
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Buß- und Bettag

Buß- und Bettag

18. November 2020

Umkehr und Güte
Und es geschah das Wort des HERRN
zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich
auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr,
was ich dir sage! Da machte sich Jona auf und ging
hin nach Ninive, wie der HERR gesagt hatte. Ninive
aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagereisen
groß. Und als Jona anng, in die Stadt hineinzugehen, und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive
an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle,
Groß und Klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor
den König von Ninive kam, stand er auf von seinem
Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in

Gebet
Gott,
wie oft lässt du bei uns
Gnade vor Recht ergehen.
Doch wir
sind oft gnadenlos.
Wärme unser Herz mit deiner Liebe,
dass wir gnädig miteinander rechten
und recht gnädig miteinander umgehen.
Amen.
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den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh,
weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen,
und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken
lassen; und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und ein
jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände! Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt
und es ihn reut und er sich abwendet von seinem
grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber
Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen
Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt
hatte, und tat's nicht.
Jona 3

Auf ein Wort: Gottes Umkehr

Umkehr ist das Thema des Buß- und Bettages. Wir machen Fehler,
schlagen falsche Wege ein, werden schuldig. Das gehört zu unserem Menschsein dazu wie Freude, Glück, Erfolg und gelingendes Leben. Kein
Leben ist perfekt und auch kein Mensch ist perfekt. Gott sei Dank, im wahrsten
Sinne des Wortes, werden wir aber auf unsere Fehler und auf unsere Schuld nicht
festgenagelt. Denn es ist ja kein Geringerer als Gott selbst, der uns die Chance zur
Umkehr und zum Neuanfang schenkt. Immer wieder, nicht nur am Buß- und Bettag. Die Jonageschichte erzählt das sehr eindrücklich. Nachdem Jona den Menschen von Ninive den Untergang angedroht hat, besinnen sie sich. Sie gehen in
Sack und Asche. Und zwar alle, nicht nur ein paar Leute. Nein, alle sind ergriffen,
bis ins Mark erschüttert, so verstehe ich diese Geschichte. Sie sind nicht nur ein
bisschen betroffen, sondern wirklich erschüttert über ihr Tun oder auch Lassen.
Das ist schmerzhafte Selbsterkenntnis, die schließlich zur Abkehr vom bisherigen
Weg und zur neuen Hinwendung zu Gott führt. Umkehr eben. Das wirklich anrührende der Geschichte aber steht für mich im letzten Satz: Als aber Gott ihr Tun sah,
wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat´s nicht. Das ist stark! Gott kehrt auch um. Lässt ab von seinem Plan. Er lässt sich anrühren und Gnade vor Recht ergehen. Weil seine Liebe
zu uns kein Ende hat! Deshalb ist Umkehr möglich. Jederzeit!

Gerechtigkeit erhöht ein Volk; aber
die Sünde ist der Leute Verderben.
Sprüche 14,34

?

Wussten Sie schon?

... dass bereits in der Antike von gläubigen Menschen gemeinsame Bußzeiten abgehalten wurden?
... dass erst 1893 der preußische Staat den Buß- und
Bettag einheitlich auf den Mittwoch vor dem letzten
Sonntag im evangelischen Kirchenjahr legte? Vorher
wurde er regional unterschiedlich an verschiedenen
Terminen begangen.

¤

„

Von der Buße

Von der Buße wird gelehrt, dass diejenigen, die nach der Taufe gesündigt haben, jederzeit, wenn sie Buße tun, Vergebung der Sünden erlangen und ihnen die Absolution von der Kirche nicht verweigert werden
soll. Nun ist wahre, rechte Buße eigentlich nichts anderes als Reue und Leid oder
das Erschrecken über die Sünde und doch zugleich der Glaube an das Evangelium. Dieser Glaube tröstet wiederum das Herz und macht es zufrieden. Danach
soll auch die Besserung folgen und dass man von Sünden lasse; denn dies sollen
die Früchte der Buße sein.
Augsburger Bekennntnis, Artikel 12

Meine engen Grenzen

(Gesangbuch 584)
1. Meine engen Grenzen,
meine kurze Sicht
bringe ich vor dich.
Wandle sie in Weite:
Herr erbarme dich.
2. Meine ganze Ohnmacht,
was mich beugt und lähmt,
bringe ich vor dich.
Wandle sie in Stärke:
Herr erbarme dich.
3. Mein verlornes Zutraun,
meine Ängstlichkeit
bringe ich vor dich.
Wandle sie in Wärme:
Herr erbarme dich.
4. Meine tiefe Sehnsucht
nach Geborgenheit
bringe ich vor dich.
Wandle sie in Heimat:
Herr erbarme dich.
Text: Eugen Eckert 1981

Buß- und Bettag

Tagesspruch

Buß- und Bettag
heute in Deiner
Evangelischen Kirche

Gott bewegen
Mit der Kantate „Aus der Tiefe rufe ich zu dir“ hören wir heute eine
der ältesten Bachkantaten überhaupt. Sie stammt vermutlich noch
aus der Mühlhausener Zeit ab 1707. Vielleicht war ein Gottesdienst aufgrund des Großbrands der Stadt der Anlass. Die einzelnen Sätze gehen ießend im Stil einer Motette ineinander über. Im
ersten Teil hören wir nach instrumentalem Einstieg mit nahen
Wort-Ton-Beziehungen den Titel der Kantate vertont. Es handelt sich mit
Psalm 130 „Aus der Tiefe ...“ um den sechsten Bußpsalm. Der langsame, mit seinem Dreivierteltakt an eine Sarabande erinnernde Beginn, steht als Präludium
vor dem Fugenteil, der bei den Worten „Herr, höre meine Stimme“ in ein deutlich
schnelleres und bewegteres Tempo überführt wird, als wolle der Chor Gott selbst
in Bewegung bringen: „Herr, höre!“ Mit unserem Link hören wir die herausragende Aufnahme von Philippe Pierlot. Wer weiterhört, hört nach dem zweiten Teil
(8:40) keinen ießenden Übergang sondern eine wunderbar ausgeschöpfte Pause, bevor der Chor singt: „Ich harre des Herrn“. Im letzten Chorsatz klingen dann
vergnügt, erlöst, befreit in konzertantem Stil die Worte „Und viel Erlösung [ist] bei
ihm.“ So klingen Buße und Erlösung in Musik übersetzt!
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Ewigkeitssonntag

Ewigkeitssonntag

22. November 2020

Ein neuer Himmel
Denn siehe, ich will einen neuen Himmel
und eine neue Erde schaffen, dass man
der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu
Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immerdar über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude,
und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die
Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens.

!

Gebet
Wir haben ein Ziel, das voraus liegt,
wir spielen uns ein auf deine Zukunft, Gott.
Wir sagen und singen:
Alles ist gut, was du gemacht hast
und was du machen wirst.
Mühselig, langsam, in Hoffnung und Furcht
gestalten wir deine Verheißung aus,
bauen wir mit an der neuen Schöpfung,
wo du uns Licht bist.
Gib uns die Kraft dazu,
bring uns an ein glückliches Ende.
Amen.
(aus Agende 1 EKKW)
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Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder
für einen frühen Tod zeugen; denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des HERRN, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen: Ehe sie
rufen, will ich antworten; wenn sie noch reden, will ich
hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden; der
Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch
Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge,
spricht der HERR.
Jesaja 65,17-19.23-25

Auf ein Wort: Es war einmal - Es wird

Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Keiner soll umsonst arbeiten. Keiner stirbt, bevor er alt und lebenssatt geworden ist. Schluss
mit aller Bosheit. Niemand fügt anderen oder der Schöpfung Gottes mehr Schaden zu. Fressen und gefressen werden haben ein Ende. Was für ein Versprechen,
das Gott durch den Propheten Jesaja gibt. Es wird einmal ... Das ist die Botschaft
des Ewigkeitssonntags.
Es war einmal ... Auch das gehört zu diesem Sonntag, den wir auch den Totensonntag nennen. Der Tag, an dem wir an die Verstorbenen des letzten Kirchenjahres und an die anderen denken, die uns schon gestorben sind. Traurig,
noch voller Fragen und Zweifel oder dankbar für eine lange gemeinsame Zeit
oder für Erlösung nach langem Leid.
„Das Leben geht weiter“. Was für ein Satz. Den einen klingt er unbarmherzig:
Das Leben geht weiter, doch an mir vorbei. Mein Leben ist stehengeblieben. Andere sagen: Ich muss es hinnehmen und ich richte mich darauf ein, mühsam vielleicht, Schritt für Schritt, innehaltend hier und da, aber weiter, neu weiter.
Wieder anderen macht es Hoffnung. Das Leben geht weiter, mit mir und für
mich, mit all denen, die mir gestorben sind. Und es geht weiter für sie, die dieses
Leben hier schon beschlossen haben.
„Es war einmal“, „es ist, wie es ist“ und „es wird einmal“ nden zusammen. Gott
verheißt: Das Leben geht weiter als nur bis zum Horizont unserer Trauer und unseres
Todes. Und mehr noch: Er wird uns die Fülle des Lebens geben, endgültig.

Lasst eure Lenden umgürtet sein und
eure Lichter brennen.
Lukas 12,35

?

Wussten Sie schon?

... dass der letzte Sonntag im Kirchenjahr in der ev. Kirche zwei Namen hat?
„Totensonntag“ als Gedenktag der Verstorbenen und „Ewigkeitssonntag“ als Ausblick auf
den Tag, an dem Christus wiederkommt. Auch wenn
der Charakter des Tages dadurch mehrdeutig ist,
führt diese doppelte Benennung doch
auch vor Augen, dass die Einsicht in
die Endlichkeit menschlichen Lebens
und die Hoffnung auf ein ewiges
Leben im christlichen Glauben zusammengehören.

¤

„

Komme, was mag

Komme, was mag: Gott ist mächtig! Wenn unsere Tage verdunkelt
sind und unsere Nächte nsterer als tausend Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt,
die Gott heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln – zuletzt in den leuchtenden Morgen
der Ewigkeit.
Martin Luther King (zitiert nach Jörg Zink)

Ewigkeitssonntag

Wochenspruch

Wie Morgenröte
Wie die Morgenröte der Beginn des kommenden Tages ist, so ist das Leben der
Anbruch der Ewigkeit.
nach einem schwedischen Märchen

Der Himmel

(Gesangbuch 153)
1. Der Himmel, der ist,
ist nicht der Himmel, der kommt,
wenn einst Himmel und Erde vergehen.
2. Der Himmel, der kommt,
das ist der kommende Herr,
wenn die Herren der Erde gegangen.
3. Der Himmel, der kommt,
das ist die Welt ohne Leid,
wo Gewalttat und Elend besiegt sind.
4. Der Himmel, der kommt,
das ist die fröhliche Stadt
und der Gott mit dem Antlitz des
Menschen.
5. Der Himmel, der kommt,
grüßt schon die Erde, die ist,
wenn die Liebe das Leben verändert.
Text: Kurt Marti 1971

3 mal Gott entgegen: Choral, Orgel oder Swing
Zum heutigen Sonntag gehört das Lied „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, welches Philipp Nicolai in Anlehnung an das Gleichnis von den zehn Jungfrauen
schrieb (Matthäus 25,1-13). In der gleichnamigen Bachkantate (BWV 140) entfaltet Bach dieses Lied in sieben Sätzen. Mit unserem ersten Link hören wir den vierten Satz. Viele werden ihn kennen, jedoch nicht in der Besetzung mit Streichern,
Basso continuo und Tenor, sondern als Orgelwerk (zweiter Link). Bach hat diesen
Satz später als Choralvorspiel für Orgel bearbeitet; eines der bekanntesten überhaupt! Die Musik dieser Kantate hat oft schreitenden Charakter. Voller Hoffnung
ziehen die Jungfrauen dem Bräutigam entgegen, zieht die Christenheit dem wiederkommenden Christus entgegen. Die Herrlichkeit dieses Tages des Herrn spiegelt sich im prachtvollen Schlusschoral wieder. Wer swingend mitschreiten möchte, folgt unserem dritten Link zu einer Live-Improvisation mit Jacques Loussier,
dem im letzen Jahr gestorbenen Meister der swingenden Bachinterpretation.

9

1. Advent

1. Advent
Geburtsankündigung
Und im sechsten Monat wurde der
Engel Gabriel von Gott gesandt in eine
Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef
vom Hause David; und die Jungfrau hieß Maria. Und
der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt,
du Begnadete! Der Herr ist mit dir! Sie aber erschrak
über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das?
Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst
schwanger werden und einen Sohn gebären, dem
sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein
und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott
der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David ge-

!

29. November 2020
ben, und er wird König sein über das Haus Jakob in
Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da
sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da
ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über
dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich
überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit
einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten
Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar
sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria
aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von
ihr.
Lukas 1,26-38

Auf ein Wort: Gabriel macht Überstunden

Und das schon zum zweiten Mal innerhalb von 6 Monaten. Einmal war der Engel Gabriel schon unterwegs. Damals in Judäa
bei dem hochbetagten Priester Zacharias und seiner Ehefrau Elisabeth. Die beiden waren kinderlos und sie schon längst über
das gebärfähige Alter hinaus, wie einst Sara. Jetzt sollte Elisabeth ein Kind empfangen, einen Sohn. Johannes sollte nicht bloß der heiß ersehnten Familienplanung zur Vollendung verhelfen, vielmehr hatte er einen besonderen Auftrag.
Einen Auftrag von Gott für die Menschen. Er sollte ein wichtiges Bindeglied zwischen Himmel und Erde werden.
Diesmal ist Gabriel regelrecht in einer „mission impossible“ unterwegs. Das
junge Mädchen namens Maria aus dem kleinen Nest Nazareth am Galiläischen
Meer stammt nicht mal aus einer Priesterfamilie. Außerdem ist sie noch nicht verheiratet, nur verlobt. In diesem Stand war damals Familiengründung nicht nur unerwünscht, sondern regelrecht verboten. Erst recht, wenn der Kindsvater nicht
mal der eigene Verlobte war. Die Ankündigung des Engels umfasst ungeahnte Dimensionen und wertet gleichzeitig die junge Frau aus einfachen Verhältnissen im hohen Maße auf. In der Ankündigung des Engels und
wenig später in Marias Leib berühren sich Himmel und Erde. Sie berühren sich nicht nur, sondern verschmelzen vielmehr in und miteinander. Denn in dem neugeborenen Jungen namens Jesus im Stall von Bethlehem kommt Gott selbst zu seinen Menschen auf die Erde.
Was allerdings Maria betrifft: sie wird nicht erwarten können, dass ihre Umgebung von dieser großartigen Botschaft tief beeindruckt
sein wird. Ganz im Gegenteil. Sie wird mit Empörung, Unverständnis, ja sogar mit Hass rechnen müssen. Wenn Himmel und Erde sich berühren, dann prallen Welten aufeinander. Welten, die scheinbar nicht zusammengehören. Oder doch? Maria nimmt die Herausforderung
an. Nicht resigniert und ohnmächtig, sondern ganz bewusst. So kann die Gnade Gottes durch sie hindurchströmen. Die „Begnadete“ bringt
den Friedefürsten zur Welt. Jesaja nannte ihn Jahrhunderte zuvor „Immanuel“, „Gott mit uns“. Und auch für uns! Für dich und für mich!
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Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.
Sacharia 9,9

Gebet
Gnädiger Gott, wir bitten dich:
Bring doch
in unsere Dunkelheit - dein Licht,
in unsere Zwietracht - deine Versöhnung,
in unseren Kummer - deine Freude,
in unsere Kälte - deine Liebe,
in unseren Tod - dein Leben,
dann haben wir teil an deinem Fest.
Dann nden wir den Weg zum Himmel.
Dann feiern wir wirklich die Geburt Jesu Christi.
Amen.
(nach Peter Klever)

¤

Wie soll ich dich
empfangen

(Gesangbuch 11)
1. 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.
4. 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.
Text: Paul Gerhard 1653

„

Deus semper minor

1. Advent

Wochenspruch

Der Herr, der den unendlichen Weltraum geschaffen hat, ihn umspannt und trägt, der wird ein Kind. Man kann es sehen, begreifen, sich mit ihm be–fassen, es lieben, mit ihm zusammen leben. Was hülfe
uns ein überweltlicher, außerweltlicher Gott, der uns nicht zum Greifen nahe
käme, der nicht so klein wäre, wie ein Kind? Dieser Tage las ich einen seltsamen
Satz. „Deus semper minor“ – Gott ist immer kleiner. Kleiner, als die Welt, in der
wir leben. Kleiner als die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir unser Dasein fristen. Kleiner als unser bisschen Menschsein, in dem wir uns täglich zu bewähren haben. Gott wird ein Kind. Deus semper minor.
Helmut Claß

?

Wussten Sie
schon?

... dass „Advent“ aus
dem lateinischen kommt und Ankunft
bedeutet?
... dass die Adventszeit entgegen den
bei uns üblichen „Schlemmerwochen“ eigentlich eine Bußzeit ist, in
der früher besonders in römischkatholischen Gegenden streng gefastet wurde? Darum ndet sich in unseren Kirchen im Advent auch die liturgische „Buß“-Farbe violett an Altar
und Kanzel, wie in der Passionszeit.

Ein selig neues Jahr!
Nur vier Bachkantaten zum Advent sind uns vollständig überliefert.
Zum ersten Advent, dem Beginn des Kirchenjahres, hören wir den
dritten Satz aus der Kantate „Nun komm, der Heiden Heiland“
(BWV 61). Der Kirchenjahresbeginn erklärt die in dieser Tenorarie
vorgetragene Bitte „Und gib ein selig neues Jahr“. Den Ruf „Komm,
Jesu, komm zu deiner Kirche“ hören wir in Töne umgesetzt: Die
Musik verläuft in Abwärtsbewegungen, als wenn Gott sich direkt auf den Weg
vom Himmel auf die Erde machte. Mit unserem Link hören wir eine Interpretation
des Thomanerchors Leipzig mit dem Gewandhausorchester.
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2. Advent

2. Advent
Seht auf und erhebt eure
Häupter!
Und es werden Zeichen geschehen an
Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird
den Völkern bange sein, und sie werden verzagen
vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die
Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwar-

!

Gebet
Gott, du bist nah.
Du siehst uns.
Hier sind wir:
Geduldig.
Ungeduldig.
Froh.
Traurig.
Aufgeregt.
Gelassen.
Schuldig.
Unschuldig.
Gott, noch warten wir auf dich.
Doch wir sind voller Hoffnung.
Bald bist du da.
Und der Himmel wird sich öffnen.
Amen.
(aus Liturgischer Wegweiser 2. Adv.)
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6. Dezember 2020
tung der Dinge, die kommen sollen über die ganze
Erde; denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken
kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft
und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil
sich eure Erlösung naht.
Lukas 21,25-28

Auf ein Wort: Durchhaltebriefe

„Wann kommt ihr wieder?“ Das kleine Mädchen weiß nicht so recht, ob es traurig
sein oder ob es sich auf die Ferien bei den Großeltern freuen soll. Zehn Tage werden die Eltern auf einer Reise sein. Für die Siebenjährige ist das eine lange Zeit. Kein Wunder,
dass sie mit gemischten Gefühlen danach fragt, wann Mama und Papa zurückkommen. „Wir
kommen bald wieder“, sagen die Eltern tröstend. Für das Heimweh schicken ihr die Eltern
„Durchhaltebriefe“. Jeden Tag bekommt sie Post von ihnen. Und immer ist
auch ein kleines Geschenk dabei. Und so hofft sie darauf, dass ihre Eltern bald
wiederkommen.
Im Advent warten wir auf Gottes Ankunft und Wiederkunft. Wir rufen: Gott!
Wenn du doch bald wiederkämest! Wenn du doch Gerechtigkeit schaffen würdest. Und wir hoffen darauf, dass das Elend ein Ende haben wird.
Warum Gott so viel Leiden zulässt? Warum wir so viel aushalten und bewältigen müssen?
Warum es den zu frühen Tod gibt? - Ich weiß es nicht. Und das weiß keiner. Aber ich glaube,
Gott schreibt uns auch Durchhaltebriefe; solche, wie sie dieses Mädchen bekommen hat.
Durchhaltebriefe von Gott. Das sind kleine Zeichen im Alltag, die uns daran erinnern: Gott ist
da. In diesen Tagen ist das zum Beispiel die Musik des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Anderen schreibt Gott andere Durchhaltebriefe. Ein liebevoller Mensch kann
einem anderen solch ein Durchhaltebrief Gottes werden. Einer der sagt: Gott ist für dich da. Er
lässt dich nicht allein. Ein Mensch, der tröstende Worte ndet oder einfach nur da ist und mit
uns schweigt.
Und so ein ganz großer „Durchhaltebrief Gottes“ ist Jesus selbst. Er, der vor zweitausend Jahren in einem Stall in Bethlehem geboren wurde, möchte für dich zum Licht deines Lebens werden. Er möchte in deinem Herzen geboren werden und dich so zu einem neuen Leben führen.
Im ersten Lied unseres Gesangbuchs heißt es dazu einladend:
„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.“ Das ist unsere Hoffnung.
Und darum lassen Sie uns diese Zwischenzeit genießen, ganz besonders natürlich jetzt.

*

Seht auf und erhebt eure Häupter,
weil sich eure Erlösung naht.
Lukas 21,28

?

Wussten Sie schon?

... dass im Mittelpunkt der Texte und
Lieder des zweiten Advents das Ende
unserer Zeit und der Beginn einer neuen Zeit steht?
Der Zweite Advent spricht von einem kosmischen,
umwälzenden Befreiungsgeschehen.
... dass der zweite Advent in diesem Jahr mit dem Nikolaustag zusammenfällt? Obwohl Martin Luther
versuchte, das Nikolausschenken durch das weihnachtliche Schenken zu ersetzen, gelang diese kleine Reformation des Schenkens nicht. Sowohl katholische wie auch protestantische Gebiete hielten an
der Tradition des Nikolaustages fest.

¤

Es kommt die Zeit
(Gesangbuch 560)

1. Es kommt die Zeit, in der die Träume sich
erfüllen, wenn Friede und Freude und
Gerechtigkeit die Kreatur erlöst. Dann gehen Gott
und die Menschen Hand in Hand, dann gehen
Gott und die Menschen Hand in Hand.
2. Es kommt die Zeit, in der die Völker sich
versöhnen, wenn alle befreit sind und zusammenstehn im einen Haus der Welt. Dann gehen ...
3. Es kommt die Zeit, da wird der Erdkreis neu
ergrünen mit Wasser, Luft, Feuer, wenn der
Menschen Geist des Schöpfers Plan bewahrt.
Dann gehen ...
4. Es kommt die Zeit, in der die Träume sich
erfüllen, wenn Friede und Freude und
Gerechtigkeit die Kreatur erlöst. Dann gehen ...
Text: Gerhard Schnath 1975/ Rudolf Wiemer 1989

„

Advent - Gott wird kommen

2. Advent

Wochenspruch

Täuschen wir uns doch nicht. Die Erlösung naht (Lukas 21,28), ob
wir das wissen oder nicht, und die Frage ist nur: lassen wir sie auch
zu uns kommen oder widersetzen wir uns? Lassen wir uns in diese Bewegung,
die vom Himmel herab auf Erden kommt, hineinreißen oder verschließen wir
uns? Es wird Weihnachten, ob mit uns oder ohne uns, das liegt bei jedem einzelnen von uns. Und dass nun ein solches wahrhaftes Adventsgeschehen etwas anderes schafft als eine ängstliche, kleinliche, bedrückte, schwächliche Christlichkeit, die wir immer wieder wahrnehmen und die uns das Christentum selbst
immer wieder verächtlich machen will, das wird aus den zwei gewaltigen Aufforderungen klar, die unseren Text einleiten. Sehet auf, erhebet eure Häupter. Advent schafft Menschen, neue Menschen. Neue Menschen sollen
auch wir im Advent werden. Sehet auf, ihr, deren Blick unverwandt auf diese Erde gerichtet ist, die gebannt sind von den kleinen Geschehnissen und Veränderungen auf der Oberäche dieser Erde, sehet auf, die ihr euch vom Himmel enttäuscht abgewendet habt, zu diesen Worten, sehet auf, ihr, deren Augen von
Tränen schwer sind und dem nachweinen, das die Erde uns gnadenlos entrissen hat, sehet auf, ihr, deren Blick schuldbeladen
sich nicht erheben kann – sehet auf, eure Erlösung naht. Es geschieht noch etwas anderes, als was ihr täglich seht, nehmt es
nur wahr, seid auf der Wacht, wartet noch einen kurzen Augenblick, wartet und
es wird etwas ganz Neues über euch hereinbrechen. Gott wird kommen.
Dietrich Bonhoeffer, London 1933-1935, DBW 13, 336.

Eine endlos lange Bahn
Die am wenigsten bekannte der Adventskanten ist wohl „Bereitet
die Wege, bereitet die Bahn“ (BWV 132). Es ist die einzige der Adventskantaten, welche nicht für den ersten Advent komponiert wurde. Bach schrieb sie im Jahr 1715 in Weimar. In seiner späteren Wirkungsstätte Leipzig waren der zweite bis vierte Advent eine strenge Bußzeit, in der keine festlichen Kantaten aufgeführt wurden.
Wir hören die Eingangsarie, welche sich textlich an Jesaja 40,3 anlehnt: „Es ruft
eine Stimme: In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg, macht in der Steppe
eine ebene Bahn unserm Gott!“ So nahe Gott uns Menschen an Weihnachten
kommt, so unendlich lang scheint der Weg, der zwischen Gott und Mensch bereitet werden soll, zu sein. So hören wir das Wort Bahn stets in fast endlose Länge
gezogen vom Sopran in reichen Tonfarben gestaltet.
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3. Advent

3. Advent
Zacharias‘ Lobgesang
Und sein Vater Zacharias wurde vom
Heiligen Geist erfüllt, weissagte und

Benedictustafel in der Johannes-der-Täufer-Kirche in En Kerem
Foto: Deror avi/ Wikimedia Commons (CC BY 3.0)
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sprach:
Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat
besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet
ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David –
wie er vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner
heiligen Propheten –, dass
er uns errettete von unsern
Feinden und aus der Hand
aller, die uns hassen, und
Barmherzigkeit erzeigte
unsern Vätern und ge-

!

Gebet
Guter Gott,
du berufst Menschen zu Deinen Boten.
So wie den Priester Zacharias.
Lasse uns auf ihn hören,
mit ihm Deiner Verheißung vertrauen
und wie er
nicht schwiegen,
sondern reden,
damit alle Menschen
den Heiland sehen, Christus,
durch den wir verbunden werden mit Dir.
Amen.

13. Dezember 2020
dächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham, uns zu geben,
dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten
ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst
Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem
Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und
Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das
aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine
denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.
Lukas 1,67-79

Auf ein Wort: Licht aus der Höhe

Dieser dritte Adventssonntag ist eingehüllt in das Lob Gottes. Zacharias, der Vater Johannes des Täufers, preist und lobt Gott und
singt von der göttlichen Befreiung seines Volkes aus vielfältiger Bedrückung und
Not. „Gelobt sei Gott, der Herr Israels“ (Lk 1, 68). Benedictus wird dieser Lobpreis
Gottes (Lk 1,67-79) nach seinem lateinischen Anfangswort genannt. „Gelobt sei
Gott!“ Das Loben Gottes durchzieht den heutigen Tag und klingt weiter durch die
vor uns liegende Adventswoche. Wie ein musikalisches Vorzeichen regt er mich
ganz persönlich an zu überlegen: Wo habe ich, wenn ich auf die vergangenen
Tage und Wochen zurückblicke, Gottes gnädiges und heilvolles Wirken an mir erleben dürfen? Und vieles fällt mir ein: Bewahrung in gefährlicher Verkehrssituation, Heilung einer Krankheit, glückliche Stunden und Vergebung von Fehlverhalten. Ich spüre Freude in mir aufklingen, die mich durch die Tage trägt. „Gelobt sei
Gott!“ Mit einem Lächeln im Gesicht und einem Loblied auf den Lippen.
Zacharias, der Priester, singt vom „ausgehenden Licht aus der Höhe, das uns
besuchen wird“ (Lk 1,78) und meint damit das Kommen Jesu. Sein Erscheinen
macht unsere Dunkelheit hell und licht. Es wird sein wie ein Sonnenaufgang nach
dunkler Nacht. In wenigen Tagen feiern wir wieder die Geburt Jesu. Bis dahin dürfen wir mit den Worten Jochen Kleppers vertrauensvoll beten und zuhause auch
singen: „Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern.“ Und in der
3. Strophe heißt es: „Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle
auf.“ (EG 16)

Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt gewaltig.
Jesaja 40,3.10

?

Wussten Sie schon?
... dass das Benedictus ein Text der täglichen klösterlichen Stundengebete ist

(Laudes)?
... dass der Priester Zacharias bis zur Geburt seines
Sohnes Johannes stumm war?
... dass der verstummte Zacharias den Namen seines Sohnes auf eine Tontafel geschrieben hat?

¤

Zacharias, ein gläubiger Ungläubiger

Zacharias und seine Frau Elisabeth lebten wohl in „En Kerem“ bei
Jerusalem. Er war Priester am Tempel in Jerusalem; seine Ehe war
kinderlos geblieben. Im hohen Alter erschien ihm eines Tages, als er gerade im
Tempel das Räucheropfer darbrachte, der Erzengel Gabriel und verhieß ihm die
Geburt eines Sohnes, des neuen Elija. Weil Zacharias mit ungläubigem Erstaunen
reagierte und ein Zeichen forderte, wurde er bis zur Geburt mit Stummheit geschlagen (Lk 1,5-25). Er gab gemäß der Weisung des Engels dem Kind bei der Beschneidung am achten Tag nach der Geburt den Namen Johannes - der spätere
Täufer -, erhielt seine Sprache zurück und betete, erfüllt vom Heiligen Geist, den
Lobgesang (Lk 1,68-79), in dem er das Kommen des ersehnten Heilands und Erlösers ansagte.
Joachim Schäfer in heiligenlexikon.de

In dir ist Freude

(Gesangbuch 398)
1. In dir ist Freude in allem Leide,
o du süßer Jesu Christ!
Durch dich wir haben himmlische Gaben,
du der wahre Heiland bist;
hilfest von Schanden, rettest von Banden.
Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet,
wird ewig bleiben. Halleluja.
Zu deiner Güte steht unser G’müte,
an dir wir kleben im Tod und Leben;
nichts kann uns scheiden. Halleluja.
2. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden
Teufel, Welt, Sünd oder Tod;
du hast’s in Händen, kannst alles wenden,
wie nur heißen mag die Not.
Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren
mit hellem Schalle, freuen uns alle
zu dieser Stunde. Halleluja.
Wir jubilieren und triumphieren,
lieben und loben dein Macht dort droben
mit Herz und Munde. Halleluja.
Text: Cyriakus Schneegaß 1598

3. Advent

„

William Blake, Der Engel erscheint Zacharias
(1799/1800)

Wochenspruch

Musikalisches Licht
Die Choralkantate „Nun komm, der Heiden Heiland“ (BWV 62) ist
namensgleich zu der, welche wir am 1. Advent hörten, wenngleich
weniger bekannt. Wir hören mit dem fünften und sechsten Satz
zwei kurze Sätze. Zuerst ein Rezitativ von Sopran und Alt „Wir
ehren diese Herrlichkeit.“ Es endet mit den adventlichen Worten
„Die Dunkelheit verstört uns nicht. Und sahen dein unendlich
Licht.“ Die Streicherbegleitung vergegenwärtigt während des gesamten Rezitativs dieses unendliche Licht in hohen Tönen. Die Kantate endet im sechsten Satz
mit einem geradezu typischen Choralsatz Bachs. Passend zum 3. Advent ein Loblied!
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4. Advent

4. Advent
Rembrandt, Bildausschnitt „Sara“ Gen 18

Der Herr bei Abraham
und Sara in Mamre
Und der HERR erschien ihm im Hain
Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als
der Tag am heißesten war. 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.
Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sara, deine Frau?
Er antwortete: Drinnen im Zelt. 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. Und sie waren

Gebet
Guter Gott,
wenn wir lachen, weil wir es nicht glauben können,
dann stärke unser Vertrauen.
Wenn wir lachen, weil unsere Freude überießt,
dann lache mit uns.
Wenn uns das Lachen im Halse stecken bleibt,
dann halte uns in den Schrecksekunden des Lebens.
Wenn uns nicht zum Lachen zu Mute ist,
dann tröste uns mit deinem liebenden Lächeln.
Wenn wir zur falschen Zeit lachen,
bringe uns ins Nachdenken.
Wenn man über uns lacht,
dann stelle dich an unsere Seite.
Wenn wir im Advent von deiner Ankunft hören,
mach uns bereit zum Einstimmen
in das Lachen und die Freude der Engel.
Lass unser Warten von solcher Vorfreude erfüllt sein!
Amen.
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20. Dezember 2020
beide, Abraham und Sara, alt und hochbetagt, sodass es Sara nicht mehr ging nach der Frauen Weise.
Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, da
ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren, und auch
mein Herr ist alt! Da sprach der HERR zu Abraham:
Warum lacht Sara und spricht: Sollte ich wirklich noch
gebären, nun, da ich alt bin? Sollte dem HERRN etwas
unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir
kommen übers Jahr; dann soll Sara einen Sohn haben. 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

Auf ein Wort: Zum Lachen!

Da hilft nur noch lachen! Was man nicht glauben kann, das ist zum
Lachen: Abraham und Sara, alt und hochbetagt, ein Kind. Ich hätte
mitgelacht! Genauso unglaublich ist alles, was danach kommt: Gott wird im Stall
in diese Welt geboren - durch eine Jungfrau; der König der Welt reitet auf einem
Esel in die Hauptstadt und besteigt als Thron das Kreuz. Man könnte fast darüber
lachen, wenn wir nicht das Ende kennen würden: Gott triumphiert! Das Kind der
Krippe, auf dessen Ankunft wir warten, siegt über den Tod. Er liebt uns nicht nur
über den Tod hinaus, sondern macht sich in Christi Geburt sogar gleich mit uns.
Welche Reaktion wäre auf den Kontrast von solcher Ehre, die wir von Gott erfahren und unseren so menschlichen Realitäten nach aller logischen Verwunderung
über diese göttliche Ehrung angemessener als ein fröhliches Lachen über uns
selbst? Christsein heißt, das Leben mit Humor ernst zu nehmen!
Sara kann das. Sie lacht: aus Zweifel am Gehörten, vielleicht aus Traurigkeit
bislang kein Kind zu haben und vielleicht sogar ganz vorsichtig mit ein wenig
Hoffnung. Sie lacht - auch über sich selbst. Gott bemerkt das und fragt nach Saras
Lachen. Sie leugnet ihr Lachen. Statt Tadel kommt von Gott Zuspruch: „Du hast gelacht!“ Und ich mag hinzufügen: „Steh dazu! Lach doch, denn es ist wirklich wunderbar, du bekommst einen Sohn!“ Auf solch‘ frohe Botschaften kann es doch nur
eine Reaktion geben: Freudiges Lachen! Lachendes Singen! Lachen, das uns mit
Leib und Seele freudig emporhebt und aufrichtet. Freut euch, jauchzet laut, lacht Gott ist nahe! Und weil er wahrer Mensch geworden ist, lacht er längst mit!

Freuet euch in dem Herrn allewege,
und abermals sage ich:
Freuet euch! Der Herr ist nahe! Philipper 4,4.5b

?

Wussten Sie schon?

... dass früher das Lachen als „Osterlachen“ sogar ausdrücklich in der Kirche
seinen Platz hatte? Der Tod wurde ausgelacht!
... dass in der hebräischen Sprache die Buchstaben
des Wortes „Lachen“ die gleichen sind wie die Buchstaben des Namens Isaak, Saras Sohn?
... dass Heinz Erhardt schrieb: „Kein Tier vermag sich
lachend zu zeigen, ob es nun kräht, quakt, miaut
oder bellt – das Lachen ist nur dem Menschen eigen
und deshalb nicht von dieser Welt.“

¤

„

Possenreißerei verjagt den Teufel

4. Advent

Wochenspruch

Verlacht den Feind und sucht Euch jemand, mit dem Ihr plaudern
könnt ... oder trinkt mehr, oder scherzt, treibt Kurzweil oder sonst
etwas Heiteres. Man muss bisweilen mehr trinken, spielen, Kurzweil treiben und
dabei sogar irgendeine Sünde riskieren, um dem Teufel Abscheu und Verachtung
zu zeigen, damit wir ihm ja keine Gelegenheit geben, uns aus Kleinigkeiten eine
Gewissenssache zu machen. [...] Aus was für einem andern Grunde glaubt Ihr,
dass ich – so, wie ich's tue – kräftiger trinke, zwangloser plaudere, öfter esse, als
um den Teufel zu verspotten und zu plagen, der mich plagen und verspotten wollte? Wenn ich doch so etwas wie eine auffallende Sünde aufzuweisen hätte, nur
um damit den Teufel zu foppen, damit er erkennt, dass ich keine Sünde anerkenne und mir keiner Sünde bewusst bin!
Martin Luther, WA Briefe 5,518
Wenn ich den Teufel nicht mit ernsten Worten und mit der Schrift in die Flucht
schlagen konnte, habe ich ihn oft verjagt durch Possenreißerei.
Martin Luther, WA Tischreden 1, 392 Nr. 812

Tochter Zion

(Gesangbuch 13)
1. 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!
2. Hosianna, Davids Sohn,
sei gesegnet deinem Volk!
Gründe nun dein ewig Reich,
Hosianna in der Höh!
Hosianna, Davids Sohn,
sei gesegnet deinem Volk!
3. Hosianna, Davids Sohn,
sei gegrüßet, König mild!
Ewig steht dein Friedensthron,
du, des ewgen Vaters Kind.
Hosianna, Davids Sohn,
sei gegrüßet, König mild!
Text: Friedrich Heinrich Ranke 1826

Schwinget freudig euch empor
Die vierte Adventskantate „Schwinget freudig euch empor“ (BWV 36) hat ihre Ursprünge in einer Geburtstagsmusik aus dem Jahr 1725 für einen Leipziger Lehrer.
Bach tauschte die Stücke so aus, dass es unverwechselbar eine Adventsmusik
wurde. Gleichzeitig sticht das Werk aber aus dem Kantatenwerk heraus, da auf Rezitative völlig verzichtet wird, wir anstatt dessen auf gleich vier Choräle stoßen.
Den ersten namensgebenden Choral hören wir heute am 4. Advent und lassen
uns von der Musik mit hinein nehmen in das fröhliche Lachen und die Freude über die nahe
Weihnacht. Die Musik macht es uns leicht: Aufsteigende Triolen und das „Aufsteigen“ des Textes durch die Stimmen bringen das „Emporschwingen“ ins Bild und ziehen uns hinein in die Bewegung, um dann textlich gleich einzuhalten: „Doch haltet ein! Der Schall darf sich nicht weit
entfernen, es naht sich selbst zu euch der Herr der Herrlichkeit.“ Darum geht es: Gott kommt uns
entgegen! Mit Blick auf die nahende Weihnacht und die Geburt im Stall kommt da eine Geburtstagsmusik doch gerade recht!
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Kinderseite

Kinderseite
"

Suchbild

Bild: Daria Broda, www.knollmaennchen.de in: Pfarrbriefservice.de

Im Bild
unten haben sich
10 Fehler eingeschlichen. Findest Du alle?
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Tischlaterne

Material: 1 Luftballon, Rotes Transparentpapier, Grünes Krepppapier, Grüner Tonkartonrest, Tapetenkleister
Anleitung: Blast den Luftballon auf und reißt das
Transparentpapier in kleine Stücke. Nun klebt ca. drei
Schichten Transparentpapier mit dem Tapetenkleister
auf den Luftballon. Mit reichlich Tapetenkleister „einmatschen“, so dass keine Papierecken abstehen.
Lasst diesen über Nacht trocknen. Nun schneidet den
Luftballon auf und entfernt ihn vorsichtig aus der Laterne. Jetzt knüllt vier kleine Kugeln aus dem grünen
Krepppapier. Dies wird der
Wurm. Schneidet als

"

Laterne

Blitzschnell ist aus einer
Milchtüte oder einem
anderen Getränkekarton eine Laterne für den
Martinsumzug gebaut:

nächstes ein „Laubblatt“ aus dem Tonkarton aus und
klebt beides an die Laterne. Fertig ist Eure ApfelTischlaterne. Viel Spaß!

Die Geschichte von St. Martin nacherzählt von Erzieherinnen unserer Kindergärten für Euch ndet Ihr unter: www.kirchebergwinkel.de (Sondergemeindebrief - St. Martin).
Eine Internetseite mit Legenden, Bräuchen, Liedern
und vielem mehr zum Nikolaus ndet ihr unter:
www.nikolaus-von-myra.de
Unter www.weihnachtsmannfreie-zone.de/
tipps/basteln/ ndet ihr außerdem eine Bastelvorlage, mit der im Handumdrehen aus jedem Weihnachtsmann ein echter Nikolaus gemacht ist!

¤

Lasst uns froh und munter sein!

Lasst uns froh und munter sein
Und uns recht von Herzen freun!
Lustig, lustig, tralera-lera,
Bald ist Nikolausabend da,
Bald ist Nikolausabend da!
Bald ist uns're Schule aus;
Dann zieh'n wir vergnügt nach Haus ...
Dann stell ich den Teller auf,
Nikolaus legt gewiß was drauf ...
Wenn ich schlaf, dann träume ich:
Jetzt bringt Nikolaus was für mich ...
Wenn ich aufgestanden bin,
Lauf ich schnell zum Teller hin...
Nikolaus ist ein guter Mann,
Dem man nicht g'nug danken kann ...
Volkslied 19. Jh.

"

Befüllbarer Nikolaus

Material: Roter Tonkarton, Rotes Tonpapier, 1 leerer, ausgespülter
Tetrapack, hautfarbenes Tonpapier, weißes Papier, etwas Watte
Vorlagen ndest Du auf kirchebergwinkel.de (Sondergemeindebrief - Nikolaus)
Anleitung: Kürze den ausgewaschenen Tetrapack auf die gewünschte Größe. Schneide einen
roten Streifen Tonpapier, dessen
Breite der Höhe des Tetrapacks und
dessen Länge dem Umfang des Tetrapacks entspricht und klebe ihn
um den Tetrapack. Die vordere Seite
beklebst Du mit einem Stück hautfarbenem Tonpapier. Dies ergibt das
Gesicht. Nun malst Du die Mitra (Bischofsmütze) auf den roten Tonkarton und schneidest diese aus. Aus
dem restlichen hautfarbenem Papier schneidest Du vier Streifen und
klebst diese als Kreuz auf die Mitra.
Nun kannst Du die Mitra auf den Korpus kleben. Schneide nun einen kleinen roten Kreis als Nase und den
Bart aus dem weißem Papier aus
und klebe beides auf das Gesicht.
Zum Schluß malst Du die Augen und
den Mund mit einem Filzstift auf
und klebst noch etwas Watte als Rauschebart auf den Nikolaus. Nun kannst Du
Deinen Nikolaus befüllen und verschenken!

Kinderseite

St. Martin & Nikolaus

Liebe Kinder, mit dieser Seite grüßen Euch die Ev. Kindertagesstätten im Kooperationsraum Bergwinkel ganz herzlich! Für die Basteltipps und Fotos bedanken
wir uns bei Sylvia Basermann (KiGa Wallroth). Wir wünschen Euch viel Freude
damit und vor allem einen schönen St. Martin- und Nikolaustag und dann ein
schönes Weihnachtsfest!
Eure Teams der Ev. Kindertagesstätten im Kooperationsraum Bergwinkel!
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Kirchen im

Ahlersbach

Bad Soden

Bellings

Breitenbach

Hintersteinau

Hohenzell

Kressenbach

Reinhards

Salmünster

Seidenroth

Steinau

Steinau

Wallroth

Herzliche Segensgrüße
aus Deiner Kirche!

