
Hauspostille zum 1. Sonntag im Advent, 28. November 2021

Wir machen uns in der geglaubten Gemeinschaft und der
Gemeinschaft im Haus auf und segnen uns für den Weg:

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.

Die Gnade unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, und die
Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit
uns allen. Amen.

Advent, es kommt etwas: Das ist ein Abenteuer. Bekanntlich
leitet sich unser Wort Abenteuer von dem französischen
aventure her, aus lateinisch advenire - adventus. Als eine
av enture bezeichneten im Mittelalter die Ritter ihre Fahrten, auf
denen sie etwas erleben wollten, raus aus dem immer gleichen
Alltag auf etwas Neues zu. Etwas Neues beginnt heute, ein
Neuaufbruch in ein neues Kirchenjahr, damit wir Gott neu
begegnen. Auf unserer Lebensfahrt in das unbekannte Land der
Zukunft gehen wir dem Gott entgegen, der kommt: Siehe, dein
König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, lädt uns das
Wort für diese erste Adventswoche ein, auf ihn zu schauen.
Mitten in diesen verwirrenden Tagen mit ihren Sorgen dürfen
wir aus dem Kreisen um uns selbst aufbrechen und ihn in
unserem Leben entdecken.

Einstimmung: (Sacharja 9,9 und Psalm 24,7-10)

Du, Tochter Zion, freue dich sehr,

und du, Tochter Jerusalem, jauchze!

Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, ∗
dass der König der Ehre einziehe!

Wer ist der König der Ehre? ∗
-1-



Es ist der HERR, stark und mächtig,
der HERR, mächtig im Streit.

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, ∗
dass der König der Ehre einziehe!

Wer ist der König der Ehre? ∗
Es ist der HERR Zebaoth; er ist der König der Ehre.

Du, Tochter Zion, freue dich sehr,

und du, Tochter Jerusalem, jauchze!

Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und den Heiligen Geist.

Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit
und in Ewigkeit. Amen.

Wir wissen Christus in unserer Nähe, der uns nachgeht, wo
immer wir sind:

Kyrie eleison - Herr, erbarme dich
Christe eleison - Christe, erbarme dich
Kyrie eleison - Herr, erbarm dich über uns.

Wir dürfen uns mit unserem Lob in seinem Frieden bergen:

Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen
Gottes Wohlgefallen!

Allein Gott in der Höh sei Ehr,/ und Dank für seine Gnade/
darum, dass nun und nimmermehr/ uns rühren kann kein
Schade./ Ein Wohlgefalln Gott an uns hat,/ nun ist groß Fried
ohn Unterlass,/ all Fehd hat nun ein Ende.

Wir beten in der Stille...

Jesus Christus, auf dich warten wir nicht vergeblich. Du willst
kommen und uns deine Nähe schenken. Wir bitten dich: Mach
uns bereit, dass wir in diesen Tagen des Advents neu aufbrechen
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und auf dich zugehen. Du bist unser Helfer, jetzt und alle Zeit.
Amen.

Lesung des Evangelium: Matthäus 21,1-11

Halleluja! Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes ∗
Unser Gott kommt und schweiget nicht. Halleluja!

Wir hören das Evangelium und lesen uns selbst laut vor:

Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den
Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen:
Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr
eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie
los und führt sie zu mir! Und wenn euch jemand etwas sagen
wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch
überlassen.
Das geschah aber, auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch
den Propheten, der da spricht (Sacharja 9,9): »Sagt der Tochter
Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf
einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.«
Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte,
und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider
darauf, und er setzte sich darauf.
Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg;
andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den
We g. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie
und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da
kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!
Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und
sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet
Jesus aus Nazareth in Galiläa.

Ehre sei Dir, Herr,/ Lob sei Dir Christus.

Gedanken zum Predigttext Jeremia 23,5-8:
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Advent, zu Deutsch Ankunft, hat als Bild Lichter, die mehr
werden, während die Welt draußen immer dunkler wird. Der
Adventskranz zeigt, da schließt sich ein Kreis zum Ganzen. Man
könnte meinen, mit dem neuen Kirchenjahr beginnt alles wieder
von vorne, aber das letzte Kirchenjahr (der letzte Sonntag wurde
erst vor 200 Jahren zum Gedenktag für die Gefallenen der
Befreiungskriege gegen Napoleon bestimmt und dann zum
allgemeinen Totengedenktag im evangelischen Teil
Deutschlands) endete mit dem Gleichnis Jesu vom Reich Gottes
als Hochzeit und den Jungfrauen, die mit brennenden Lampen
warten: Der Bräutigam kommt. Steht auf, die Lampen nehmt, ihr
müsset ihm entgeg engehen! Das letzte Kirchenjahr endete mit
Aufbruch und Ausblick auf die kommende Ewigkeit im Bild des
neuen Jerusalems, des neuen Himmels und der neuen Erde. So
ist nicht nur in diesem Jahr mit den Corona-Sorgen Advent nicht
die Zeit, sich innerlich bei Kerzenschein und warmen Tee
zurückzuziehen, sondern sich aufzumachen, den bleibenden
Grund zu finden.

So erzählen die Texte dieses Sonntags auch nicht die
Vorgeschichte zu Weihnachten, sondern sie versetzen uns vor
den Beginn der größten Krise an den Anfang der Karwoche,
Palmsonntag: Jesus zieht in Jerusalem ein. Aber auf die
höchsten Erwartungen folgt die tiefste Enttäuschung, der Tod
Jesu am Kreuz, das völlige Scheitern. Erst durch Erwartung und
Scheitern hindurch wird sich Gott wirklich als Halt erweisen.
Brecht auf, brecht mit euren Erwartungen. Leben ist Erwartung
von Anfang, von Säuglingstagen an, bis wir uns eingerichtet
haben und erwarten, dass alles so bleibt, wie wir es uns sortiert
haben und wie es nach unserer Meinung gehört. Das ist das
Kreislaufdenken einer bäuerlichen Gesellschaft in dem immer
wieder neuen Säen und Ernten. Israel ist da anders. Dass Gott
ein Gott der Aufbrüche ist, das weiß der Glaube, seit Abraham
auf Gottes entschiedenes Geh! hin, in das Land der Verheißung
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aufbrach. Es war und ist der Bezugspunkt Israels, seit die
Vorväter mit Mose aus Ägypten durch die Wüste in die Freiheit
aufbrachen: Gott ist ein Abenteuer, weil er im Aufbruch da ist
und dort immer neu zu entdecken. Als Jeremia als Prophet und
Sprecher Gottes in Jerusalem auftrat und einen neuen Aufbruch
Gottes verkündete, da war Israel längst im gelobten Land ange-
kommen, hatte sich dort schon Jahrunderte lang eingerichtet.
Die Zeit Davids lag lange zurück. Aber die Königszeit war nun
zuende. In die Krise und den Zusammenbruch hinein spricht der
Prophet Jeremia nach Kritik an den gegenwärtigen Königen und
Hirten:

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass ich dem David
einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein,
der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben
wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher
wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen
wird: »Der HERR ist unsere Gerechtigkeit«.
Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der HERR, dass
man nicht mehr sagen wird: »So wahr der HERR lebt, der die
Israeliten aus Ägyptenland geführt hat!«, sondern: »So wahr der
HERR lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel
heraufgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens
und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte.« Und sie
sollen in ihrem Lande wohnen.

Bleibt nicht in dem, was früher war. Brecht auf in Gottes
Zukunft. Das Alte, will mit Gott neu erlebt sein, aber - auch
wenn es jetzt ganz anders aussieht - es kommt die Zeit, da wirst
du einen sicheren Platz haben. Da wirst du unangefochten
dazugehören. Es geht weiter, auch wenn es wie das Ende
aussieht. Mitten im Zusammenbruch, während die Stadt schon
von den Bayloniern belagert wird, bekommt Jeremia von Gott
den Auftrag einen Acker zu kaufen, eine Investition in die
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Zukunft, wo alles umsonst scheint (Jer 32). Es kommt die Zeit,
da wirst du dich und deine Hoffnung nicht auf die Vergangenheit
stützen, sondern wirst es selbst erleben: Die Heilstat am Anfang
der Volkwerdung Israels, der Auszug aus Ägypten, der jedes
Jahr neu gefeiert wird mit dem Passafest, der vergegenwärtigt
werden will, der verblasst gegenüber dem, was du erlebst: Gott
lässt dich nicht irgendwo im Nirgendwo verloren gehen, er
sammelt dich und die deinen und bringt euch zurück in seine
Nähe, zurück aus dem Elend (Elend bedeutet wörtlich Ander-,
Ausland) in die Heimat, den Ort und die Gemeinschaft, wo man
sich niederlassen und sicher wohnen kann. Einen Sproß aus
Davids Haus wird Gott erwecken, den Messias, den braucht es,
um nicht weiter ausgeliefert zu sein, verheißt Jeremia in Gottes
Namen: Jahwe, unsere Gerechtigkeit wird sein Name, sein
Programm sein. Gerechtigkeit, die unsere ist, die kein Maßstab
von außen ist, sondern von innen: Mit Gemeinschaftstreue soll
man das Wort übersetzen, Gerechtigkeit, die uns gerecht macht:
Ich will mein Gesetz in ihr Herz schreiben und sie sollen mein
Volk sein und ich will ihr Gott sein (Jer 31,33), sagt Gott zu
diesem Neuen Bund.

Gott nimmt die Sache selbst in die Hände, das sagt uns die
Geschichte, mit der wir uns im neuen Kirchenjahr wieder
aufmachen: Kein Mittler soll uns seine Nähe bringen dahin, wo
wir leben. Er kommt selbst. Und wir entdecken seine Nähe in
unserem Leben, wo wir sie nicht erwartet hätten, nicht im
Zentrum, im Strahlen der Macht, sondern am Rand. In einer
Futterkrippe. Am Kreuz. Im Antlitz des geschundenen
Menschen am Rand des Lebens. In der Dunkelheit. In Lebens-
gefahr. In der Unsicherheit, was die Zukunft bringt. In der
eigentlichen Pandemie der Welt, die der Tod ist. Er holt uns in
seine Nähe, indem er selbst in unsere Nähe kommt und sich
hineingibt in die Welt, in die er uns hinein erschaffen hat. Er
nimmt Wohnung in uns, wo wir uns neu aufmachen mit diesen
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Bildern: Der König kann nicht mehr als Spitze der Gesellschaft
und politische Kraft - wie zu Zeiten Jeremias - das Bild der
Sehnsucht sein. Aber als König und Heiland unserer Seele
nimmt er uns an die Hand, richtet uns auf und öffnet unserer
Seele Türen. Er nimmt uns in einen neuen Raum des Lebens
mitten in diesem Leben, zu einer Gewissheit inmitten aller
Ungewissheit: Dieser König ist schon auf der Bahn. Das
Abenteuer hat schon begonnen. Amen.

Glaubensbekenntnis

Lied: Gesangbuch Nr. 9.
Innerlich und oder auch äußerlich gesungen:

1) Nun jauchzet, all ihr Frommen,/ zu dieser Gnadenzeit,/ weil
unser Heil ist kommen,/ der Herr der Herrlichkeit,/ zwar ohne
stolze Pracht,/ doch mächtig, zu verheeren/ und gänzlich zu
zerstören/ des Teufels Reich und Macht.

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,/
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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.

Gebet

Wir danken dir, Gott, himmlischer Vater, dass du uns mit deinem
Wort an dein Kommen erinnerst. Du bringst Licht in unsere
Finsternis. Wo uns Hoffnung und Mut verlassen, gibst du neue
Zuversicht und Kraft. Du veränderst unsere Maßstäbe und
bringst heilsame Unruhe, wo wir uns eingerichtet hatten.
Wir bitten dich, lass uns offen und bereit sein für dein Kommen.
Lass uns mit neuem Vertrauen aufbrechen, du lebendiger Herr,
dass wir dein Licht neu erfahren, dass sich unsere Kraft an
deiner Kraft erneuert.
Wir bitten dich für die Menschen, die von deiner Ankunft nichts
wissen wollen. Die sich verschlossen haben, weil sie - vielleicht
auch durch uns - vom Leben, von den Umständen, enttäuscht
sind. Schenke ihnen neue Erfahrungen, dass sie wieder frei
werden zu vertrauen und sich auf dein Kommen freuen können.

Stille

Segen: (1. Thessalonicher 5,23)
Der Gott des Friedens heilige uns durch und durch und bewahre
unseren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das
Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.

Eine gesegnete Zeit voller Offenheit und Erwartung wünscht

Pastor Helmut Gerber

Weitere Texte und Ter mine unter www.kirchengemeinde-neubur g.de
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