
Hauspostille zum 2. Sonntag im Advent, 5. Dezember 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, das heißt: Der Herr kommt. Paul Gerhardt deutet das in
einem Adventslied so (Gesangbuch 11,5): Nichts, nichts hat dich

getrieben/ zu mir vom Himmelszelt/ als das geliebte Lieben,/

damit du alle Welt/ in ihren tausend Plagen/ und großen

Jammerlast,/ die kein Mund kann aussagen,/ so fest umfangen

hast. Darum lädt uns der Wochenspruch für die 2. Woche im
Advent ein: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure

Erlösung naht. (Lk 21,18).

Einstimmung: (Leitvers nach Jesaja 30,27-30 und Psalm

80,2-3.19-20)

Siehe, der HERR wird kommen, zu erlösen die Völker;

er wird seine herrliche Stimme erschallen lassen,

und ihr werdet euch von Herzen freuen.

Du Hirte Israels, höre,/
der du Joseph hütest wie Schafe! ∗
Erscheine, der du thronst über den Cherubim,

Erwecke deine Kraft ∗
und komm uns zu Hilfe!

So wollen wir nicht von dir weichen. ∗
Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen.

HERR, Gott Zebaoth, tröste uns wieder; ∗
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lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen.

Siehe, der HERR wird kommen, zu erlösen die Völker;

er wird seine herrliche Stimme erschallen lassen,

und ihr werdet euch von Herzen freuen.

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.

Heute und in der weiteren Fastenzeit im Advent schweigt das

»Ehre sei Gott in der Höhe«. Die Botschaft der Engel auf den

Feldern von Bethlehem wird zu Weihnachten neu erklingen.

Wir beten in der Stille...

Du Schöpfer, Gott, du erfüllst diesen ersten Tag der Woche mit
deinem Wohlgefallen. Dies ist der Tag, an dem du das Licht
gemacht hast. Dies ist der Ostertag in der Woche, an ihm hast du
in Jesus Christus unsern Tod duchbrochen. Lass diesen Sonntag
zur großen Vorfreude werden auf deinen ewigen Tag, an dem du
alles erneuern wirst und wir dich schauen werden. Amen.

Lesung des Evangelium: Lukas 21,25-33
Halleluja!

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit ∗
und die Völker mit seiner Wahrheit.

Halleluja!

Wir hören das Evangelium und lesen uns selbst laut vor:

-2-



Jesus sprach zu seinen Jüngern:
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 Erwartung 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.
Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle
Bäume an: wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst
ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr: Wenn
ihr seht, dass dies alles geschieht,/ so wisst, dass das Reich
Gottes nahe ist.
Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen,
bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen; aber
meine Worte werden nicht vergehen.

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

Gedanken zum Predigttext: Jesaja 63,15-19;64,1-3
Der Anfang der Adventszeit erinnert uns bis zum 4. Sonntag im
Advent daran, dass wir auch nach Weihnachten, sogar nach
Ostern und Pfingsten heute immer noch in der Adventszeit
leben: Der Herr, der gekommen ist, wird wiederkommen und
alles zurecht bringen, unsere Welt und nicht zuletzt auch uns
selbst: Das ist die christliche Hoffnung. Das Weihnachtsfest ist
ja auch erst nach etwa 300 Jahren christlichen Gemeindelebens
langsam in den Blick gekommen. Aber die Lichter, die wir
anzünden als Zeichen unserer Sehnsucht, die verbinden uns über
die Zeiten in der Hoffnung, die umso stärker wird, je düsterer
die Gegenwart aussieht: O Heiland, reiß die Himmel auf, dichtet
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Friedrich Spee, Jesuit und Beichtvater für angeklagte Hexen
(nicht etwa Ankläger, das waren eher weltliche Juristen!), der ihr
Leid hautnah erlebte und vergeblich gegen Folter und
Hexenwahn in Deutschland damals geschrieben hat. Er schreibt
in der Zeit des 30-jährigen Krieges, in unerträglichen Zeiten,
und wir spüren - wie bei seinem evangelischen Zeitgenossen
Paul Gerhardt - diese Not, die uns anrührt auch in unserer Not.
Selbst wenn die Corona-Pandemie, die uns jetzt wieder auf uns
selbst zurückwirft, noch überhaupt nicht vergleichbar ist mit den
Zerstörungen damals und zu anderen Zeiten. O Heiland, reiß die

Himmel auf, das wünschten sich schon die Menschen in Juda in
kümmerlicher Zeit nach dem Exil in Babylon, in Trümmer
heimgekehrt und nicht eben willkommen bei den dagebliebenen,
aber voller Sehnsucht nach einem nicht mit Sorgen und Not
erfüllten Leben. In unserem Predigttext rufen sie nach Gott, nach
Gerechtigkeit und Leben:

So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen,

herrlichen Wohnung! Wo ist nun dein Eifer und deine Macht?

Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart geg en

mich. Bist du doch unser Vater; denn Abraham weiß von uns

nichts, und Israel kennt uns nicht. Du, HERR, bist unser Vater;

»Unser Erlöser«, das ist von alters her dein Name.

Warum lässt du uns, HERR, abirren von deinen Weg en und unser

Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um

deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe

sind! Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsre

Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden

wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die

dein Name nie genannt wurde.

Ach dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die

Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie

Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kundwürde unter
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deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du

Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass

die Berge vor dir zerflössen! Auch hat man es von alters her

nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen

einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren.

Hart sind die Lebensverhältnisse, die Regeln, die Möglichkeiten,
etwas zu verändern klein. Es geht nicht voran. Kann das der
Sinn der Welt sein, dass wir gerade so mehr schlecht als recht
leben? Und doch gibt Leben ja nicht auf, versucht es immer
wieder neu - und sei es unter schlechtesten Bedingungen: Mitten
auf dem Teerweg kämpft sich irgendein Unkraut an das Licht
und fragt nicht, ob es da irgendeine längere Überlebenschance
hat. Es probiert es einfach, so lange es irgendwie geht, da zu
leben, wo der Same nun einmal hingeraten ist. Das ist das
Lebensgesetz, das wir mit offenen Augen um uns herum
erblicken können. Das steckt auch in uns Menschen drin, sonst
wären wir längst ausgestorben. Aber wir fragen weiter als der
Löwenzahn mitten auf der Straße. Unser Leben einfach nur ein
Versuch irgendwo im Strom des Lebens mit mehr oder minder
Erfolg darin, uns gegen das Nichtsein zumindest zeitweise zu
stemmen, das ist uns zu wenig. Wir sind Teil dieses
Lebensstromes, aber wir sind auch ein Ich im Gegenüber dazu
und fragen nach einem Ort und einem Leben, das in unseren
Augen Leben ist. Ein Leben, in dem wir spüren, geliebt zu sein.
Ein Leben, aus dem ein klares Ja zu mir spricht, dass auch wir
dazu Ja sagen können.

Das verbindet uns mit denen damals vor etwa 2.500 Jahren
in den Trümmern Jerusalems. Und was der Löwenzahn auf dem
Teerweg einfach in seinem Wachsen gegen alle Hoffnung
versucht, das sprechen wir aus - und wenn es gut ist, dann
können wir das dem klagen, der für alles steht, weit über uns
und dem, was wir verstehen können, wir die unser Leben nicht
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selbst gemacht haben, sondern ihm verdanken: Wo ist nun dein

Eifer und deine Macht? Unsere Urväter Abraham und Jakob,
von denen wir uns herleiten, die sind tot, die können sich nicht
mehr um uns kümmern. Du Gott, bist doch unser Vater, der uns
ins Leben gesetzt hat. Hier ist eine von nur zwei Stellen auf
1000 Seiten im Altes Testament, in denen Gott als Vater
angesprochen wird. Dass Gott sonst (anders als in der Umwelt)
nicht als Vater angesprochen wird, ist eine Kritik an den
patriarchalischen Strukturen der Welt bis heute. Aber hier wird
an den Schöpfer appelliert, an das sehr gut Gottes, das am
Anfang über uns Menschen steht: Wo ist das jetzt?!

Aber dann wird gut biblisch auch unser menschlicher
Anteil nicht verschwiegen: Warum lässt du uns, HERR, abirren

von deinen Weg en und unser Herz verstocken, dass wir dich

nicht fürchten? Das Abirren von Gottes Wegen zerstört die
menschliche Gemeinschaft. Statt einander in unserer Schwäche
beizustehen sucht jeder kurzsichtig den eigenen Vorteil, bloß,
dass ich nicht zu kurz komme... Dieselbe Einstellung zerstört
auch die Gemeinschaft mit der Umwelt, wusste man schon
damals in dem sogenannten Tun-Ergehens-Zusammenhang. Und
all das zerstört die Beziehung zu Gott und zu mir selbst. Gott,
warum tust du nichts dagegen, dass wir uns so verstocken und
nur noch um uns selbst kreisen? Ach dass du den Himmel

zerrissest und führest herab!

Ein Gericht über uns: Wenn Gott kommt, dann sprengt das
unsere Welt mit all ihren Verwicklungen und ihrer Härte uns
gegenüber, aber auch unseren Verhärtungen gegenüber unserer
Umwelt: Die ganze verfahrene Situation aus der wir selbst - als
Täter wie als Opfer - nicht mehr herauskommen ohne Hilfe. Wo
unser guter Wille nicht mehr reicht: Da kommt der Gott, der
Furchtbares tut, das wir nicht erwarten, etwas, was kein Ohr

gehört hat, kein Auge gesehen hat: Der Allmächtige kommt als
ohnmächtiges Kind, um unter und in uns zu wohnen, weil er uns
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nicht aufgibt, sondern verwandeln will. Verwandeln aus einer
Welt voller Kampf durch die Schau der Liebe, aus der wir alle
überhaupt nur da sind, der Liebe, die uns will, die Treue, die uns
trägt und tragen wird in Ewigkeit. Denn: kein Ohr hat gehört,

kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohltut

denen, die auf ihn harren:

Zu Bethlehem geboren/ ist uns ein Kindelein,/ das hab ich

auserkoren,/ sein eigen will ich sein,/ eia, eia, sein eigen will ich

sein. - In seine Lieb versenken/ will ich mich ganz hinab...,
dichtet Friedrich Spee ein Lied voll inniger Sehnsucht, und Paul
Gerhardt: Ich steh an deiner Krippen hier,/ o Jesu, du mein

Leben;/ ich komme, bring und schenke dir,/ was du mir hast

gegeben... Wann oft mein Herz im Leibe weint/ und keinen Trost

kann finden,/ rufst du mir zu: »Ich bin dein Freund,/ ein Tilger

deiner Sünden... (Gesangbuch Nr. 32 und 37). Amen.

Glaubensbekenntnis

Wochenlied: Gesangbuch Nr. 7.
Innerlich und oder auch äußerlich gesungen:

1) O Heiland, reiß die Himmel auf,/ herab, herab vom Himmel
lauf,/ reiß ab vom Himmel Tor und Tür,/ reiß ab, wo Schloß und
Riegel für.

2) O Gott, ein’ Tau vom Himmel gieß,/ im Tau herab, o Heiland,
fließ./ Ihr Wolken, brecht und regnet aus/ den König über Jakobs
Haus.

3) O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd,/ dass Berg und Tal grün
alles werd./ O Erd, herfür dies Blümlein bring,/ o Heiland, aus
der Erden spring.

4) Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt,/ darauf sie all ihr
Hoffnung stellt?/ O komm, ach komm vom höchsten Saal,/
komm, tröst uns hier im Jammertal.
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5) O klare Sonn, du schöner Stern,/ dich wollten wir anschauen
gern;/ o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein/ in Finsternis wir alle
sein.

6) Hier leiden wir die größte Not,/ vor Augen steht der ewig
Tod./ Ach komm, führ uns mit starker Hand/ vom Elend zu dem
Vaterland.

7) Da wollen wir all danken dir,/ unserm Erlöser, für und für;/ da
wollen wir all loben dich/ zu aller Zeit und ewiglich.

Gebet

Vater im Himmel, wenn der Boden, auf den wir uns stützen,
unter unseren Füßen anfängt zu schwanken, wenn der nächste
Lockdown kommt und unsere Pläne durchkreuzt, wenn die
Zukunft in Frage steht, dann hilf uns, nicht zu denken, wir seien
vergessen. Wenn in uns das Gefühl aufsteigt, über uns geht alles
hinweg, als seien wir und unser Leben, unsere Sehnsucht, völlig
ohne Belang, dann lass uns aufsehen auf den Anfänger und
Vollender des Glaubens, den Kommenden, unsern einzigen Trost
im Leben und im Sterben. Zeige uns schon in dieser Welt dein
Erbarmen. Komm in unsere Dunkelheiten und birg uns in
deinem Frieden.

Stille

Vater unser im Himmel...

Segen: (Römer 15,13)
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und
Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung
durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.

Eine gesegnete Adventszeit wünscht Pastor Helmut Gerber

Weitere Texte unter www.kirchengemeinde-neubur g.de
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